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Abstrakt: 

Diese Literaturarbeit fasst grundlegende Informationen über 

Geheimnisse, die mit dem Tabuthema Gewalt in Familien zu tun 

haben, zusammen. Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt der 

Krisenintervention und wird als Präventionsmaßnahme Kinderschutz 

beschrieben. Maßnahmen sollen erst von Amts wegen organisiert 

werden (JWG § 37), wenn die besonderen Umstände im 

Zusammenhang mit der Geheimhaltung der Gewalt geklärt sind. Die 

Ansichten, Bedürfnisse und Sorgen des Kindes müssen in der 

Krisenintervention gebührend berücksichtigt werden. Maßnahmen, die 

die Opfer kurz- und langfristig schützen und bei ihrer körperlichen 

und psychisch-sozialen Rehabilitation unterstützen werden 

differenziert beschrieben. Das Ziel ist es die Entwicklungsimpulse von 

Scham konstruktiv mit der Familie zu verändern. 

Psychotherapeutisches Know-how stellt den qualitativen Standard im 

Gesundheitsbereich dar.  

Schlüsselwörter: Geheimnis, Kinderschutz, Gewalt, Prävention, 

Krisenintervention, Scham, Kindeswohl 

 

Abstract: 

This literature review summarizes basic information about secrets 

related  to the taboo subject of violence in families. The focus for 

crisis intervention is the child’s welfare and is described as preventive 

structural action in child protection. These actions should be 

organized by officials (JWG § 37), only if the particular circumstances 

- relating to the confidentiality of violence - have been resolved. The 

opinions, needs and concerns of the child must be considered in crisis 

intervention. Actions in the short and long-term protection and 

support of victims as well as their physical and psycho-social 

rehabilitation are described differentiated. The goal is the constructive 

transformation of the concept of shame together with the family. 

Psychotherapeutic know-how represents the quality standard in the 

health sector.  

Keywords: Secret, child protection, violence prevention, crisis 

intervention, shame, child welfare 
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Vorwort 

Eine prozessorientierte strategische Vorgangsweise für die Hilfeleistung 

bei sexuellem Missbrauch habe ich in meinen Manual (Luksch, 2006) für 

die Arbeit in Kinderschutzzentren verfasst. In diesem Manual wies ich 

auf die Wichtigkeit hin, neben dem physischen Schutz vor Gewalt auch 

Gefühle der Angst, Scham und Schuld im Hinblick auf das verborgene 

innerfamiliäre Geschehen bei Schutzinterventionen zu berücksichtigen. 

In „Kinderschutzschulungen“, methodisch als Präventionsprojekte für 

Kinder, Eltern und Lehrer aufbereitet, habe ich diese Vorgangsweise im 

Umgang mit Geheimnissen aufgenommen.  Die Funktion der Affekte 

stellt hierbei den zentralen sinnstiftenden Wert für die Kommunikation 

über Gewalt dar.  

 

Gewaltpräventionsmaßnahmen werden durchgeführt, um dem 

Machtmissbrauch durch Erwachsene entgegenzuwirken. Das implizite 

Ziel von Präventionsmaßnahmen ist es,  auf bereits traumatisierte 

Kinder aufmerksam zu werden. Gewaltprävention wirkt bei Kinder 

aufdeckend, das Jugendwohlfahrtsgesetz § 37 ruft bei 

Kindeswohlgefährdung durch Gewalt unterschiedliche Berufsgruppen zur 

Schutzintervention auf, der konkrete Verdacht auf eine 

Kindeswohlgefährdung wird dem Jugendamt mitgeteilt.  

 

Die Mitteilungspflicht § 37 Jugendwohlfahrtsgesetz (1) und (3) lautet: 

„ (1) Behörden, Organe der öffentlichen Aufsicht sowie Einrichtungen 

zur Betreuung oder zum Unterricht von Minderjährigen haben dem 

Jugendwohlfahrtsträger über alle bekannt gewordenen Tatsachen 

Meldung zu erstatten, die zur Vermeidung oder zur Abwehr einer 

konkreten Gefährdung eines bestimmten Kindes erforderlich sind.“ 

 „ (3) Soweit die Wahrnehmungen der in der Jugendwohlfahrt tätigen 

oder beauftragten Personen, die auf Grund berufsrechtlicher 

Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, drohende oder 
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sonstige bereits eingetretene Gefährdungen des Kindeswohles 

betreffen, sind diese zur Mitteilung an den Jugendwohlfahrtsträger 

berechtigt, soweit die Wahrnehmungen Minderjährige betreffen und die 

Information der Abwendung oder Beseitigung der Gefährdung dient. 

Weitergehende Ausnahmen von bestehenden 

Verschwiegenheitspflichten bleiben unberührt.“ (Jusline, 2015) 

 

Diese Berufsvorschrift gilt z.B. für Angehörige eines medizinischen 

Grundberufes, wenn der konkrete Verdacht vorliegt, dass Minderjährige 

mißhandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell mißbraucht wurden 

und wenn, trotz angebotener Hilfe, das konkrete Risiko der 

Kindeswohlgefährdung in der Familie dennoch unverändert bestehen 

bleibt.  

 

Die Mitteilungspflicht § 37 Jugendwohlfahrtsgesetz (2) lautet: 

„Ergibt sich für in der Begutachtung, Betreuung und Behandlung 

Minderjähriger tätige Angehörige eines medizinischen 

Gesundheitsberufes sowie für in der Jugendwohlfahrt tätige oder 

beauftragte Personen, die auf Grund berufsrechtlicher Vorschriften zur 

Verschwiegenheit verpflichtet sind, der Verdacht, daß Minderjährige 

mißhandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell mißbraucht worden 

sind, haben sie, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren erheblichen 

Gefährdung des Kindeswohles erforderlich ist, dem 

Jugendwohlfahrtsträger Meldung zu erstatten.“ (Jusline, 2015) 

  

Diese Schutzintervention ist eine schriftliche Mitteilung an das 

Jugendamt und beinhaltet für Psychotherapeuten neben den Fakten die 

inhaltliche Beschreibung von zwei differenzierten Aspekten:  

1.     die Beschreibung des emotionalen Milieus des Kindes  

2.     die darauf basierende, bereits angebotene Hilfe für Eltern 
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Daraus ergibt sich die Situation, die mich zu dieser Literaturarbeit 

bewogen hat und meine Fragestellungen stehen der Mitteilung JWG § 

37 voran. Da Kinder Gewalt und andere gefährdende Erlebnisinhalte 

meist verbergen (hohe Dunkelziffer von Gewaltopfern) bzw. in der 

Öffentlichkeit vorerst nur ansatzweise (im Rahmen von 

Präventionsprojekten) offenbaren, führt dies zu einer paradoxen 

Situation:  

Wie kann über etwas, das der Öffentlichkeit verborgen bleiben soll, 

kommuniziert werden? Wieso ist die Dunkelziffer in diesem Bereich so 

hoch, obwohl das Wissen der Professionisten über Gewalt vorhanden ist 

und Opferschutzmaßnahmen immer besser werden? Wobei benötigen 

Kinder professionelle Unterstützung um tabuisierte Familiengeheimnisse 

zu offenbaren?  

 

A) Wie kann zum Schutz vor Gewalt interveniert werden, solange das 

emotionale Problem des Kindes noch geheim ist? Was ist das 

emotionale Problem des Kindes und wie kann es für die 

Schutzintervention entschlüsselt werden?  

B) Wie spricht man mit Kindern über Gewalt? Wie kann die 

Problematik der Kindeswohlgefährdung im Hinblick auf 

Geheimhaltung der Gewalt und der damit verbundenen Gefühlen 

offenkundig werden?  

C) Wie und von wem kann die Kindeswohlgefährdung durch Gewalt 

beurteilt werden? Wer kann zum Schutz der Kinder vor Gewalt die 

Verantwortung für diesbezügliche Hilfeleistung um den physichen 

und psychischen Schutz übernehmen?  
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1 Familiengeheimnisse 

1.1 Loyalität  

 

Die Loyalität (Boszormenyi- Nagy& Spark, 2006)  stellt eine 

unabdingbare Haltung sowohl dem Opfer als auch den Bezugspersonen 

und dem gesamten System gegenüber dar. In Bezug auf die Erlebnisse 

eines sexuellen Missbrauchs stehen die Opfer im ständigen 

Loyalitätskonflikt zur Familie, vor allem, wenn der Täter eine nahe 

stehende, geliebte Person ist. Zu beachten ist, dass der Täter die 

Strategie des malignen Clinchs (Stierlin, 1992) benutzt, der bedeutet, 

dass Kinder unter dem Einfluss von entwertenden Strategien stehen 

und sich hilflos unter dem großen Schulddruck fühlen. Die folgende 

Beschreibung des Begriffes der Loyalität stammt von Boszormenyi–

Nagy (2006), der den Begriff mit einer ethischen Form der Bindung 

beschreibt. 

 

Loyalität lässt sich auf der Ebene eines Systems als die Erwartung der 

Einhaltung bestimmter Regeln verstehen, bei Missachtung drohen 

Sanktionen. Auf individueller Ebene hat die Person Erwartungen und 

Gebote loyal übernommenen und verinnerlicht, Loyalität ist die 

natürliche Bindung an die Herkunftsfamilie. Das Loyalitätskonzept 

versucht ethisch und moralisch die Bedürfnisse jedes Familienmitgliedes 

abzuwägen und zum jeweiligen Recht zu verhelfen. (Simon, Clement 

und Stierlin, 1999) 

 
Wenn Kinder in einer Familie sexualisierte Partner sind, dann weist dies 

auf mangelnde Generations- und Ich-Abgrenzungen hin. Hier spricht 

man nicht von Geheimnissen, denn meist besteht ein Einverständnis in 

der Familie, dieses kann sich aber dem Bewußtsein auch teilweise 

entziehen. (Boszormenyi-Nagy& Spark, 2006) 
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Die Autoren gehen davon aus, dass ein Kind auf Grund unbewusster 

Loyalitätserwartung befürchtet, die Eltern könnten ebenfalls seelischen 

Schaden erleiden. So wird die Kooperationsbereitschaft des Kindes als 

fundamentale Loyalitätshandlung gesehen, um dem Erwachsenen zu 

helfen, sich eine gewisse Ich-Abgrenzung zu schaffen. Oft sind in 

Inzestfamilien mehrere Kinder, über Jahre und Generationen hinweg, 

betroffen. Komplikationen können sich in Familien dadurch ergeben, 

dass das reifer werdende Kind Widerstand leistet bzw. durch drohende 

Schwangerschaft.  

1.1.1 Ambivalenz  

 

Ritscher (2002) spricht von Behinderungsmacht, wenn es in 

Beziehungen zu dominantem Verhalten mittels Einschüchterung, 

Bedrohung und Feindseligkeit kommt; hier hat die professionelle Arbeit 

eine kompensatorische Aufgabe zu erfüllen. Um risikoverhindernde 

Maßnahmen zu treffen, greift der Professionist zum Schutz des Opfers 

ein und interveniert, berät und verhandelt Maßnahmen mit dem Ziel, 

die ohnehin schon expandierte Macht des Täters zu begrenzen.  

 

Bei Gewalt in der Familie können rechtliche und faktische Maßnahmen 

nötig sein, um das Risiko durch den Täter auszuschließen. Unter 

Berücksichtigung eines familiendynamischen Blickwinkels ist das 

Schweigen von Opfern auf die destruktive Bindung an den Täter oder 

auf andere unsichtbare Loyalitätsbindungen zurückzuführen. Hier kann 

man davon ausgehen, dass diese auch in Schutzkontexten weiter 

wirken und die Schutzmaßnahmen für das Opfer z.B. bei einer 

Heimunterbringung als wirkungslos erscheinen. Damit verweist Ritscher 

auf die Notwendigkeit, bei Schutzmaßnahmen nicht nur den physischen 

Schutz der Person vor dem Täter, sondern auch die interpersonelle und 
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intrapersonelle Problematik des Opfers als Risikofaktor zu bewerten, 

solange diese kommunikativ verborgen bleiben.   

 

Otscheret (1988) beschreibt die Bedeutung des dialogischen 

Grundprinzips: den anderen in seiner Andersheit zu belassen. Werden 

jedoch in einer Beziehung hierarchische Strukturen durch ein 

Machtgefüge etabliert, wird das Grundprinzip des Dialogs verletzt. 

Widersprüche sind in einer Machtbeziehung im Zusammenhang mit 

Gewalt nicht möglich, im Dialog stellt die Möglichkeit eines 

Widerspruches jedoch eine Grundvoraussetzung dar. Macht hat eine 

ordnende Funktion, aus soziologischer Sicht hat Macht einen wertfreien, 

funktionalen Charakter. Die strukturelle Machtbeziehung (z.B. die 

Mutter- Kind Beziehung) ist eine vorgegebene Situation.  

 

Die interaktionale Machtbeziehung muss sich konstituieren. Ein 

Machtbildungsprozess kann durch einen gemeinsamen Konsens, durch 

Autoritätswirkung oder durch Vergewaltigung zum Ausdruck kommen.  

„Der Machtbildungsprozess ist eine Transformation von einer zu Beginn 

herrschenden Gleichheit, in der alle Beteiligten über den gleichen Status 

und über die gleichen Ressourcen verfügen, in einen Zustand der 

Ungleichheit“. (Otscheret, 1988, S 118) 

 

Entwicklungspsychologisch wird der strukturellen Machtbeziehung viel 

Aufmerksamkeit gewidmet, denn der Prozess des Aushandelns ist eine 

Gratwanderung zwischen Ohnmacht und Allmacht. Deshalb ist der Wille 

des Kindes, als dialogischer Widerspruch zu seiner Umwelt, zu 

akzeptieren. Hier braucht es eine bewusste Entscheidung,  

Grenzverhandlungen zu führen und die damit einhergehenden 

Konfliktspannungen auszuhalten. Eine pathologische Ambivalenz ergibt 

sich, wenn es diese Konfliktangebote für das Kind nicht gibt und es eine 

Existenz auf Basis von Gefügigkeit führen muss. Eine pathologische 
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Ambivalenz erweist sich immer wieder als Grundbedingung für 

Machtmissbrauch.  

 

Die Bedrohung eines Kindes mit der Isolation stellt das wichtigste 

Machtinstrument für den Täter dar. Hier kann zwischen der aktiven und 

der passiven Isolationsvermeidung des Opfers unterschieden werden. 

Die Furcht vor Isolation der Schwächeren wird durch die Stärkeren 

ausgenützt. (Otscheret, 1988) 

„Aktive Isolationsvermeidung wird durch Manipulation von Abhängigen 

erreicht und passive Isolationsvermeidung durch hörige Auslieferung an 

die Mächtigen.“ (Richter 1977, zitiert nach Otscheret, 1988, S 124) 

 

Die Systemtheorie begreift den Menschen und seine Handlungen in der 

Bedeutung, die er innerhalb seines Interaktionsfeldes (Familie, Arbeit, 

Freunde) mit seinem Verhalten hat. Die Beziehungen der einzelnen 

Mitglieder innerhalb eines Systems sind durch Interaktionen 

charakterisiert, wobei die Grenze zwischen den Subsystemen die Art der 

Kommunikation und die Rolle der Mitglieder bestimmt. Dieser Grenze 

wird die Aufgabe zugeschrieben, die Autonomie bzw. Bindung zu 

regulieren. Eine Grenze, die diese Bedingung erfüllt, nennt man eine 

klare Grenze, die außerdem die Differenzierung des Systems 

aufrechterhält. (Minuchin, 1981, zitiert nach Otscheret, 1988) 

 

Minuchin beschreibt zwei Arten von negativer Grenzziehung: diffuse 

Grenzen und starre Grenzen.  

„Ein System erfährt also dann eine Störung, wenn eine Seite der 

ambivalenten Grundspannung zwischen Kontinuität und Wandel 

überbetont wird.“ (Otscheret, 1988, S 23) 

 



8 

 

 

 

Stierlin möchte alle dialektischen Polaritäten (Augenblick-Dauer, 

Verschiedenheit- Gleichheit, Nähe-Distanz, u.a.) in jeder Beziehung zur 

Versöhnung bringen. (Stierlin, 1981, zitiert nach Otscheret, 1988)  

Otscheret merkt jedoch an, dass anstatt Polaritäten zu versöhnen, diese 

erkannt und ausgehalten werden müssen.  

 

Bauriedl (1984, zitiert nach Otscheret, 1988) führt ein 

Beziehungsmodell an, in dem die Begriffe Ambivalenz und Abwehr von 

Bedeutung sind: nicht die Ambivalenz ist pathologisch, sondern die 

Abspaltung eines der beiden Spannungspole von gut und böse - also 

zwischen zugelassenen Vorstellungen und verdrängten 

Kontrastvorstellungen. Übertragen auf die Beziehungsebene wären die 

unterschiedlichen Positionen und die vorhandene Spannung eine 

aufnehmende „ich und du“ Haltung, entgegen dazu ist in einer 

Beziehung, die die vorhandene Spannung abwehrt, „ich oder du“ die 

eingenommene Position. Die von Professionisten analytisch 

aufzugreifenden Stellen in Familien sind dort zu suchen, wo 

Trennungslinien und Kontaktlinien nicht zwischen den Personen, 

sondern durch die Personen verlaufen. (Bauriedl, 1984, zitiert nach 

Otscheret, 1988) 

1.1.2 Beziehungsgestaltung  

 

Bateson formuliert zwei Grundformen von Beziehungen und wie sich 

diese im Fall eines sexuellen Missbrauches zusammensetzen. Dadurch 

wird sehr gut veranschaulicht, warum Kinder nicht über ihr Geheimnis 

sprechen und wo die Ambivalenz der Gefühle der Opfer verankert ist. 

(Bateson, 1981, zitiert nach Luksch, 2006) 
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Folgende zwei Grundformen wurden von Bateson (1981) beschrieben: 

 

1. Symmetrische Beziehung bedeutet Gleichheit, wie z.B. bei 

Freunden, Tennispartnern, Schulkollegen, Sexualpartnern usw. 

2. Komplementäre Beziehung bedeutet Ungleichheit, wie z.B. Chef – 

Angestellter, Lehrer – Schüler, Arzt – Patient, Eltern – Kinder, 

usw. 

Beim sexuellen Missbrauch verschmilzt die Beziehung der Ungleichheit 

mit einem Akt der Gleichheit. Das erzeugt bei den Opfern Verwirrung 

der Gefühle, der Beziehungsstrukturen, zu Ambivalenzen und 

Schuldgefühlen. Kurz gesagt: die Verschmelzung der beiden 

Beziehungsformen führt zu psychischen Problemen. Nach Batesons 

entsteht beim sexuellen Missbrauch eine Doppelbindungskonstellation, 

die sich auf eine Situation bezieht, in der sich die betroffene Person 

(Opfer) in einer abhängigen Situation befindet, in der Anpassung 

geboten ist. Berechtigte Interessen und Grundbedürfnisse, die an die 

dominanten Bezugspersonen gerichtet sind, werden im Negativfall 

jedoch nicht angemessen befriedigt. Gegebenfalls werden die 

Bedürfnisse des Kindes mit Scheinalternativen, die man in der Praxis 

auch als Zwickmühle beschreiben könnte, beantwortet und so das 

Verlassen der Situation sehr erschwert.  

 

Auf Grund einer dominanten Stellung der übergeordneten Ebene 

bestimmt diese weitestgehend die Rahmenbedingungen, an die sich die 

abhängige Person anpassen muss. Die Doppelbindungstheorie von 

Bateson (1981) betrachtet dabei (zunächst) zwei Ebenen. Ein 

dominantes Elternteil und das abhängige Kind. Eine dritte dem 

gegenüber übergeordnete Ebene, etwa gesellschaftliche Normen, 

Ideale, Idealbilder oder Ziele, der sich der dominante Sender der 

Doppelbindungs-Botschaft verpflichtet fühlt, bleibt bei dieser 
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Betrachtung zunächst unberücksichtigt. Der Anpassungsdruck, der von 

der dominanten Person bzw. Ebene ausgeht, bestimmt weitgehend das 

Verhalten, Erleben und Lernen des Opfers in den vorgegebenen 

Rahmenbedingungen. 

1.2 Tabuisierte Familiengeheimnisse 

 

Themen, die tabu sind, gehen mit starken Angst- und Schuldgefühlen 

einher und dürfen nicht offen besprochen werden, es sind tabuisierte 

Familiengeheimnisse. Diese dienen der Vermeidung von Kränkungen 

und Konflikten in der Familie. (Simon, Clement & Stierlin, 1999) 

 

Familiengeheimnisse stellen eine Form der gemeinsamen Verleugnung 

dar und sind (in Grenzen) funktional oder dysfunktional, wie diverse 

andere familiäre Problemlösungsstrategien ebenfalls. Die Funktion von 

Familiengeheimnissen kann positiv sein, da diese das Selbstwertgefühl 

der Mitglieder schützten. Problematisch werden die Familiengeheimnisse 

dann, wenn diese das Vertrauen untergraben und den Dialog 

verhindern. In der Folge ergibt sich eine Wirklichkeitskonstruktion, die 

dazu führt, dass die Familie ihre Anpassungs- und 

Entwicklungsmöglichkeit einbüßt.  

 

Auch für die mit den Familiengeheimnissen in Beziehung stehenden 

Familienmythen gilt, dass die damit einhergehenden Schutz- und 

Abwehrfunktionen der Familie bzw. Familienmitglieder gewürdigt 

werden sollen, um eine direkte Konfrontation vorerst zu vermeiden. Die 

Autoren raten weder dazu, das Geheimnis zu knacken, noch das 

Geheimnis als Widerstand zu betrachten, das die Therapie behindert. 

Vielmehr werden mit der Methode des zirkulären Fragens, unter 

Respektierung der Geheimhaltung des Inhaltes, die Befürchtungen der 

Familienmitglieder vorweg geklärt.  
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„Auf diese Weise lässt sich auf der Beziehungsebene verdeutlichen, 

welche Funktion die Aufrechterhaltung des Familiengeheimnisses hat 

und welche Veränderungen durch seine Offenlegung befürchtet werden. 

Damit wird in der Regel auch die Notwendigkeit zur weiteren 

Geheimhaltung hinfällig.“ (Simon et al., (1999, S 89) 

 

Für Kaiser (1998, zitiert nach Spitznagl ) sind Geheimhaltung und der 

Umgang mit Familiengeheimnissen, als familiale (Coping-) Strategie zur 

Gestaltung und Bewältigung des Zusammenlebens zu verstehen. 

Geheimhaltung wird dann dysfunktional, wenn sie als Strategie die 

familiale Dialogkultur stört oder untergräbt.  

 

Für den therapeutischen Umgang rät der Autor dazu, dass Tabuthemen 

oder Familiengeheimnisse auf der Basis von Vertrauen angesprochen 

werden sollen (bisher Unausgesprochenes wird verbalisiert, um darüber 

ins Gespräch zu kommen). Es werden alle Beteiligten als „Lebenswelt- 

Experten“ zum Gespräch darüber eingeladen. Durch zirkuläre 

Fragestellungen können Angehörige viel voneinander erfahren, ohne 

jemanden von der Familie oder auch Beteiligte, die nicht zur Familie 

gehören (z.B. beteiligter Lehrer), auszuschließen.   

 

Probleme können unentbehrlich werden, wenn sie in einem neuen, 

komplexen genographischen und Systemkontext gesehen werden, der 

auch historisch-politische Dimensionen inkludiert. So kann individuelle 

Schuld und Versagen verständlicher werden und versöhnliche Wirkung 

haben. (Kaiser, 1998, zitiert nach Spitznagl, 1998) 

 „Als Familiengeheimnis lässt sich eine Information verstehen, die aus 

bestimmten Gründen bzw. Zielsetzungen heraus (unter bestimmten 

Zeitperspektiven) Tabu ist, d.h. zurückgehalten/verschwiegen bzw. 

aktiv mittels Mythen oder Lügen verschleiert wird.“ (Kaiser, 1998, S 

283) 
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1.2.1 Charakteristik von tabuisierten Familiengeheimnissen  

 

Kaiser (1998) führt zahlreiche Unterscheidungen an um eine 

systematische Einteilung der Einflussfaktoren auf die Geheimhaltung zu 

treffen: die Funktion und Gründe der Geheimhaltung, nach der Art und 

Zahl der Ausgegrenzten und Eingeweihten in ein Geheimnis, eine 

zeitliche Perspektive, die Modalitäten im Umgang mit der 

Geheimhaltung. 

 

Der Autor führt drei unterschiedliche Gründe für Geheimhaltung an, die 

sich auf bestimmte Informationen beziehen:  

Es besteht eine familiale Verpflichtung, um Interessen oder Vorteile zu 

sichern (z.B.: Berufsgeheimnisse der Angehörigen, Testamente), bzw. 

um Nachteile zu vermeiden (z.B.: Krankheiten, destruktive 

transgenerationale Traditionen, Misshandlung). 

 

Es besteht ein Recht auf Geheimhaltung, diese dient der Abgrenzung. 

Zum Schutz ihrer Intimsphäre billigt die Wertordnung der meisten 

Familien Individuen oder familialen Subsystemen zu, dass 

Informationen über bestimmte Aktivitäten verheimlicht werden dürfen.  

 

Eine eigennützige „unberechtigte“ Geheimhaltung liegt dann vor, wenn 

Informationen, bei denen aus Familienloyalität oder sogar juristisch eine 

Offenbarungspflicht besteht. Hier geht die Geheimhaltung bei den 

Geheimhaltenden meist mit Schuldgefühlen einher, da es sich um das 

Verschweigen oder Verschleiern von Informationen handelt, um sich 

Verpflichtungen zu entziehen, Vorteile zu verschaffen, um 

Auseinandersetzungen zu vermeiden und aus Loyalitätskonflikten 

heraus. Geheimnisse können in Familien verschiedene Funktionen 

erfüllen, wie die Erzeugung von Nähe und Koalitionen (durch das 

Einweihen eines Angehörigen) oder Distanz (durch das gezielte 

Vorenthalten der Informationen vor einem Angehörigen).  
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Als Machtmittel spielen Geheimnisse eine Rolle, wenn Informationen 

gegen andere Ressourcen eingetauscht werden. Subjektive und 

familiale Bedeutungen und Ziele in Zusammenhang mit den normativen 

Modellvorstellungen über familiales Zusammenleben spielen eine Rolle 

bei der Geheimhaltung.  

 

Diese familiale Wertordnung ist bei den einzelnen Familienmitgliedern 

mehr oder minder tief internalisiert und die Angehörigen fühlen sich 

dieser durch Loyalitätsbindungen verpflichtet. In der Folge kann 

dadurch eine Erhöhung des Gefühls der Zusammengehörigkeit 

(Kohäsion) erreicht werden. Bei Verletzung der gemeinsamen Regeln, 

Werte und Bewertungen wird das Zugehörigkeitsgefühl auf der 

individuellen bzw. auf der Systemebene verletzt (narzistische 

Problematik); dies geht mit starken Ängsten, drohenden Sanktionen 

und Konformitätsdruck einher. Wenn ein bedrohliches Ereignis nicht 

mehr zu verleugnen ist, wird das Mittel der Geheimhaltung gewählt - 

was als familiale Lösungsidee zur Begrenzung des Schadens zu sehen 

ist. (Kaiser, 1998) 

 

Bei der Art und der Zahl der Ausgegrenzten und Eingeweihten in ein 

Geheimnis wird systematisch danach unterschieden vor wem und wie 

vielen Personen etwas verheimlicht bzw. nicht verheimlicht wird: 

Individuelle Geheimnisse werden vor dem Rest der Familie geheim 

gehalten. Interpersonelle Geheimnisse von Angehörigen werden vor 

anderen Angehörigen bzw. zwischen familialen Subsystemen geheim 

gehalten. Geheimnisse der Familie werden vor Außenstehenden zum 

Zwecke der Abgrenzung geheim gehalten. 

 

Bei der zeitlichen Perspektive ist der mit der Geheimhaltung verbundene 

Aufwand von Interesse. Die Einteilung wurde demnach in kurzfristige, 
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mittel- und längerfristige (auch über Generationen andauernde) 

Geheimhaltung getroffen:  

 

- Die kurzfristige Geheimhaltung dient vor allem der Steuerung und 

positiven Beeinflussung von Stimmungen und Beziehungen und 

erfordert meist einen geringen Aufwand vom Geheimhaltenden 

(Geschenke, unerlaubtes pubertäres Rauchen).  

- Die mittel- und längerfristige Geheimhaltung wird zur Gestaltung 

oder Bewältigung zeitlich andauernder Konstellationen gewählt 

und bedarf mehr Aufwand seitens des Geheimhaltenden, vor 

allem, wenn das Geheimnis über Generationen hinweg geheim 

gehalten werden soll (schmachvolle Vorkommnisse).  

 

Weitere Einflussfaktoren auf den Umgang mit Geheimnissen sind, neben 

den oben genannten Funktionen, Gründen und Inhalten der 

Geheimhaltung, der Art und Anzahl der Ausgegrenzten und 

Eingeweihten und der zeitlichen Perspektive, vier unterschiedliche 

Modalitäten des Umgangs mit der Geheimhaltung beschrieben:  

 

- Die subjektive Einschätzung des Geheimhaltenden bezüglich der 

eigentlichen Situation, der Angehörigen bezüglich ihrer 

Kompetenzen im Umgang mit dem Geheimnis (Dialogfähigkeit, 

ihrer Beziehungen, ihrer Loyalität) und der Natur des geheim zu 

haltenden Gegenstandes. Die Gefahr, sich in Familien zu verraten, 

ist, da sich die Familienmitglieder meist gut kennen, jedoch groß. 

Hier ist das Gewahrwerden von Veränderungen mit der Folge von 

Suchen und Forschen nach dem Grund verbunden. Darum 

gebraucht der Geheimnisträger Strategien der Tabuisierung, 

Verschleierung, Lügen, Mythenbildung. Hier werden Angehörige, 

die auf ein Geheimnis aufmerksam geworden sind, 
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eingeschüchtert bzw. eingeweiht, um dann bei Strafe zur 

Verschwiegenheit verpflichtet zu werden.  

 

- Die objektive bzw. subjektiv wahrgenommene Schützbarkeit des 

Geheimnisses bezüglich der Möglichkeit, ob und wie bestimmte 

Informationen in der Familie geheim zu halten sind. Bedeutend 

für den Geheimhaltenden ist sein eigenes Kompetenzbewusstsein 

bzw. seine Zuversicht, dass er mit eigenen Mitteln das Geheimnis 

schützen kann. Eine längerfristige Geheimhaltung wird in der 

Familie jedoch manchmal vom Geheimhaltenden überschätzt, da 

sich auf Grund von Loyalitäten die Ab- und Ausgrenzungen nur 

vorübergehend aufrechterhalten lassen.  

 

- Das Ausmaß der Verständigung der in ein Geheimnis 

Eingeweihten in Bezug auf die Priorität und den zu treffenden 

Vorkehrungen zum Zwecke der Geheimhaltung. Falls diese 

Verständigung darüber nicht genügend passiert ist die Gefahr 

hoch, sich verdächtig zu machen oder sich zu verraten. Neben der 

Verhinderung der Geheimhaltung ist mangelnde Dialogkultur und 

Problemlösevermögen auch der Grund dafür, dass es zu geheim 

zu haltenden Problemen kommt.  

 

- Bei individuellen und kollektiven Abwehrmechanismen werden 

brisante Geheimnisinhalte auf Grund der Angst vergessen, 

verleugnet, beschönigt. Dadurch wird die Geheimhaltung von z.B. 

sexuellem Missbrauch eine mehr oder minder bewusste Folge der 

Abwehr: (mutmaßliche) Konsequenzen einer Offenbarung des 

Geheimnisses. Je nach Einschätzung der Folgen einer Aufdeckung 

(z.B. Bestrafung, Trennung, Gesichtsverlust, Machtverlust) 
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variieren die Sicherheitsvorkehrungen oder Abwehrmechanismen 

der Geheimhaltenden und (mutmaßliche) Konsequenzen der 

Geheimhaltung für die Familie. Hier werden ebenfalls die 

Konsequenzen für einzelne Familienmitglieder in Betracht 

gezogen. 

 

Kaiser (1998) differenziert zwischen unproblematischen und 

problematischen Konsequenzen von Familiengeheimnissen für einzele 

Personen und der ganzen Familie. Für die Familie sind die Auswirkungen 

abhängig davon, ob unbelastete Informationen regelmäßig und aus 

einer Haltung der Echtheit, der Wertschätzung und des Verständnisses 

füreinander geheim gehalten werden, oder ob es sich um regelwidrige 

Geheimhaltung oder die Geheimhaltung von regelwidrigem Verhalten 

handelt. Ersteres dient der familialen Funktionstüchtigkeit, wobei 

zweiteres dagegen mehr oder minder problemträchtig scheint, da diese 

Geheimnisse die Kommunikation innerhalb der Familie behindern und 

damit in der Konsequenz zu einem Klima der Unaufrichtigkeit führen.  

 

Unter dem Siegel der Verschwiegenheit werden Angehörige in 

Geheimnisse eingeweiht, dadurch entstehen maligne Triaden. Wird aus 

Loyalität einem anderen Familienmitglied dieses Geheimnis 

weitergegeben und es wird offenbar, dann sieht das der 

Geheimhaltende als Verrat und fühlt sich in seinen 

Loyalitätserwartungen enttäuscht. (Teil)offene Familiengeheimnisse 

nennt man jene, wo die Information nicht vollständig geheim ist, 

sondern sie wird diskret behandelt. In der Konsequenz führen sie oft zu 

komplexen Folgeproblemen.  

 

Bei bösen Geheimnissen (z.B. sexuellem Missbrauch) werden gegenüber 

Angehörigen (z.B. Kindern) Drohungen ausgesprochen (z.B. wenn man 
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es nicht streng geheim hält, passiert ein großes Unglück), wodurch sich 

das Problem des Kindes durch die Geheimhaltung verschlimmert.  

„Das Opfer bleibt alleine und gerät immer mehr in die Isolation. Es ist 

meist sogar gezwungen, sich in seinem gesamten Ausdrucksverhalten 

zu verstellen, damit ihm seine Bedrückung nicht anzumerken ist.“ 

(Kaiser, 1998, S 293) 

 

Für Ritscher (2002) sind Geheimnisse und Tabus mit Schuld- und 

Schamgefühlen belegt, tabuisierte Familiengeheimnisse werden durch 

unterschiedliche Affekte charakterisiert. Bei Tabus geht es um Themen, 

die Scham, Ekel und Angst hervorrufen, wie z.B. Sexualität, Tod, 

Krankheiten, Geld oder sozial auffällige Handlungen von 

Familienmitgliedern. Dafür sind keine oder nur unzureichende 

Bewältigungsmöglichkeiten vorhanden. Gefühle der Schuld und der 

Scham entstehen nach Freud (1969, zitiert nach Ritscher, 2002) durch 

die interpersonelle Verletzung gesellschaftlicher Normen, Werte, Regeln, 

Verbote und den Rollenvorschriften sowie durch die intrapsychische 

Aktivierung der wichtigen Bezugspersonen, die das eigene Tun 

missbilligen, in den inneren Bildern. Dadurch werden die Missachtung 

von Tabus und der Verrat von Geheimnissen letztlich Fragen des 

Gewissens. Im internalisierten intrapsychischen Ort werden Denken, 

Fühlen und Handeln begutachtet und bewertet. 

 

Ritscher beschreibt tabuisierte Familiengeheimnisse, die mit Scham- 

und Schuldgefühlen in der Familie einhergehen, folgendermaßen: 

Familien belegen bestimmte Themen mit Tabus, somit ist die öffentliche 

Benennung, die sprachliche Umsetzung des Themas, nicht erlaubt.  

Die zentrale Regel für bestimmte Ereignisse in Familien lautet: „Du 

sollst nicht merken und nicht wissen.“ (Ritscher, 2002, S 153) 

 



18 

 

 

 

Das schwierige an den Tabus ist, dass alle davon wissen, sie aber  

niemand ansprechen darf. Gedanken daran, die das Tabu begleiten, 

nehmen viel Raum in der Familie ein. Wie kann die Nennung des Wortes 

verhindert werden, was tun, wenn es nicht gelingt, welche Strafe droht, 

wenn das Tabu gebrochen wird? Sprachlich verboten sind auch mit dem 

Tabu verwandte Themen, da sie in der Assoziation zum Tabu führen und 

dieses aufdecken könnten. Das Dilemma über das Tabuthema Bescheid 

zu wissen, aber nicht darüber reden zu dürfen, führt häufig auch zum 

Abbruch von sozialen Kontakten außerhalb der Familie. 

 

Der Tabubegriff entstammt der Sprache Polynesiens und bedeutet 

unberührbar, verboten und heilig.  

Ein konstruktives Beispiel für ein Familientabu stellt das Inzesttabu dar, 

hier liegt das Tabu auf der sexuellen Handlung. Durch das Verbot der 

sexuellen Intimität zwischen Eltern und Kindern erhalten die Kinder 

einen Schutzraum für die langsame Annäherung an das Lebensthema 

Sexualität.  

„Das Tabu kompensiert das Machtungleichgewicht, durch welches ein 

erwachsenes Familienmitglied sexuelle Kontakte mit dem schwächeren 

Kind erzwingen könnte, und wirkt deshalb entwicklungsfördernd.“ 

(Ritscher, 2002, S 153) 

 

Die Dynamik der Familie bei Geheimnissen ist eine andere als bei den 

Tabus, da bestimmte Ereignisse von bestimmten Familienmitgliedern 

oder Außenstehenden nicht gewusst werden. Die gesamte 

Familieninteraktion ist von der Geheimhaltung betroffen und wird von 

der Last des Schweigens niedergedrückt. (Bar-On 1993, zitiert nach 

Ritscher, 2002) Familientabus und Geheimnisse werden erforderlich, 

wenn Themen mit extremen Schamgefühlen verknüpft sind.  
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Schuldgefühle entstehen, wenn das Tabu und die Geheimnisse nicht 

bewahrt werden bzw. wenn die Geheimhaltung nicht aufrechterhalten 

werden konnte. Im Falle des Bruchs schwerwiegender Tabus bzw. 

Aufdeckung von Geheimnissen verweigern die „HüterInnen“ meist eine 

Wiedergutmachung bzw. Entschuldigung, da sie dies als Verrat 

definieren.  

„Da Entschuldigungen und Wiedergutmachungen nicht angenommen 

werden, können diese nicht in eine konkrete Verfehlung umgewandelt 

werden und bleiben somit unabgeschlossene Inhalte“. (Ritscher, 2002, 

S 154)  

 

Chu (2005) weist darauf hin, dass, bevor ein Familiengeheimnis 

preisgegeben wird, ein Prozess der Entschleierung beginnt, der die 

Berücksichtigung der Person und die Orientierung aller vom Geheimnis 

Betroffenen erfordert. Als zeitliche Orientierung wird beim Thema 

Geheimhaltungsdruck durch Bedrohung vorgeschlagen, zuerst den 

Schutz herzustellen, bevor das Geheimnis gelüftet wird und sich 

interdisziplinäre Hilfe zu organisieren.  

 

Welche Faktoren im Umgang mit einem Geheimnis für den Betroffenen 

zu berücksichtigen sind, listet Chu (2005, S 164) mit folgenden 

Fragestellungen auf: 

 

- Wer ist der Hauptbetroffene des Geheimnisses? Wie betrifft es 

andere Familienmitglieder? Ist es das eigene Geheimnis? 

- Welche Familienmitglieder sind in das Geheimnis eingeschlossen, 

welche sind ausgeschlossen? Warum? 

- Aus welchen Motiven ist das Geheimnis entstanden? Aus Angst, 

Scham, Schuldgefühlen (zum Beispiel, um jemanden zu 

schützen?) 
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- Dient das Geheimnis dem Schutz eines Täters oder dem Schutz 

des Opfers? 

- Werden ich oder ein anderes Familienmitglied eingeschüchtert 

oder bedroht, damit wir das Geheimnis für uns behalten?  

- Ist das Ansehen der Familie oder die Familienehre betroffen? Oder 

nur das Ansehen eines Einzelnen? 

- Ist das Geheimnis zeitlich begrenzt? Unter welche Bedingungen 

hat oder hatte das Geheimnis einen Sinn? 

- Welche Gefühle löst die Geheimhaltung bei mir und anderen 

Geheimnisträgern aus? 

- Wie schwerwiegend ist das Geheimnis? 

- Aus welchen Motiven möchte ich das Geheimnis lüften? 

- Wie würden die Familienmitglieder auf die Wahrheit reagieren? 

- Wie würde die Gesellschaft, in der die Familie lebt, auf die 

Wahrheit reagieren? 

- Welche und wie würden Beziehungen sich nach der Lüftung des 

Geheimnisses ändern?  

- Wie bereite ich mich und andere auf die Eröffnung eines 

Geheimnisses vor? 

- Mit welcher Nacharbeit ist nach Eröffnung des Geheimnisses zu 

rechnen?  

Eine Bedrohung oder Einschüchterung bedeutet, dass ein 

Machtverhältnis besteht, vor dem vorerst Schutz hergestellt werden 

muss, bevor ein Geheimnis offen gelegt wird - demnach verweist er auf 

Unterstützer, die die finanzielle und emotionale Abhängigkeit vorerst 

bearbeiten. Da jedoch meist eine Rollenumkehr von Täter und Opfer 

stattfindet, sieht das Kind die Verantwortung darin, den Täter zu 

schützen, sucht die Schuld bei sich und entschuldigt den Missbrauch. 

Weiter steht für Chu fest, dass Missbrauch immer im Zusammenhang 

mit einem ungleichen Machtverhältnis steht, dieses stellt die wichtigste 
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Ursache bei der Entstehung von Schamgefühlen dar. In einer von vier 

Thesen verweist er auf die individualisierte Scham, die tabuisierte 

gesellschaftliche Konflikte ausdrückt. (Chu, 2005) 

 

Die Autoren Van Manen und Levering (2000) reflektieren philosophisch 

über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten von Geheimnissen und 

verweisen auf die Wichtigkeit der damit verbundenen relationalen 

Erfahrungen.  

 

Zusammenfassung  

Um einen Teil meiner Fragen aus dem Vorwort zu beantworten (A: Wie 

kann zum Schutz vor Gewalt interveniert werden, solange das 

emotionale Problem des Kindes noch geheim ist? Was ist das 

emotionale Problem des Kindes und wie kann es für die 

Schutzintervention entschlüsselt werden?) wird es auf Grund des 

diffizilen Charakters des zu behandelnden Problems notwendig, den 

Fokus systematisch auf die unterschiedlichen Ebenen zu richten.  Damit 

können inhaltliche Aspekte für die Handlungsperspektive des 

Professionisten differenziert werden.  

 

Der Fokus des Professionisten liegt auf dem Blick „unter die Oberfläche“ 

der gefährdeten Person um den Zweck der Geheimhaltung in einem 

gemeinsamen Familiengespräch aufzufinden:   

- Personen aus der Familie benötigen Hilfe bei der Bewältigung der 

belastenden Scham- und Schuldgefühle (meist sind alle Personen 

damit belastet). 

- Der Fokus der Hilfeleistung durch Intervention liegt auf der 

Entwicklung des Kindes: solange die Mittel der Geheimhaltung 

aufrecht erhalten bleiben, bleibt der Geheimnisinhalt verborgen 

und tabuisierte Informationen weiterhin bestehen. 
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Tabuisierte Familiengeheimnisse können auch als schamgebundene 

Geheimnisse benannt werden, da diese als Intimitätsgrenzen 

übersteigende Erfahrungen psychische und physische Krankheiten 

entstehen lassen. Die damit bisher erworbenen Erfahrungen des Kindes 

auf der Beziehungsebene, welche wichtigen Beziehungen gibt es in der 

Familie,  werden aufgegriffen um eine anschlussfähige und sinnstiftende 

Kommunikation zu führen. Unbemerkte Scham- und Schuldgefühle von 

Personen bleiben unabgeschlossene emotionale Thematiken und zeigen 

sich in schweren Krankheitsbildern. Dies stellt die Motivation dar für 

Kinder und deren Familien gesundheitspräventive Projekte zu 

konzipieren.  

 

Die Familie ist meist am Entscheidungsprozess des Mitteilens eines 

Geheimnisses beteiligt und gilt deshalb als relevante Umwelt des Kindes 

und auch als Zielgruppe in der strategischen Gewaltprävention. Der 

Fokus der Hilfeleistung durch Schutzintervention liegt auf einer 

beeinträchtigten Entwicklung des Wohl des Kindes durch konkrete 

Gründe. Der Möglichkeit der Beurteilung einer Kindeswohlgefährdung 

durch Gewalt würde vorausgehen, dass das Kind das Geheimnis schon 

gelüftet hat. 

 

Die Ziele des Familiengespräches sind:  

- die assoziierte Erzählung des Kindes über den konkreten 

Machtmissbrauch in der Familie  

-  und die Identitätserhaltung der Familie, trotz der Aufforderung 

zur Veränderung zum Wohle des Kindes. 

Im folgenden Kapitel gehe ich auf die vor der Erzählung einhergehenden 

Gefühle und auf die affektive Erfahrung bei der Erzählung näher ein 

(siehe Zusammenfassung im Kapitel 2.2.2).  
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2 Gefühle 

2.1 Scham 

 

Mit der zwiespältigen Phänomenologie von Scham, sie bedeutet 

„bedecken und verhüllen“, sowie auch dem Aspekt, dass Scham beim 

„entdeckt werden, entblößt werden“ entsteht, befasst sich das folgende 

Kapitel. Schamgefühl leitet sich aus Beschämung und Schande ab.  

 

Schröder (2013) weist darauf hin, dass in der Interaktion zwischen 

Nutzern von Hilfe und Professionellen im sozialen Kontext Scham 

entsteht, die Kenntnisse und eine reflexive Auseinandersetzung mit 

Scham und Beschämung erfordert. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal 

ist es, schamgenerierende und beschämende Strukturen und 

Deutungsmuster zu erkennen und diese zu verändern, damit sich die 

Machtposition des Professionisten nicht unreflektiert auswirkt.  

 

Marks (2013) unterscheidet zwischen Scham und Beschämung. In  

unterschiedlichen Kontexten wie Schule und Sozialarbeit sieht er die  

Voraussetzung für „gelingende Beziehungen“, an der eigenen Person zu 

arbeiten und die eigene Scham zu reflektieren. Um in diesen Kontexten 

eine konstruktive Haltung und einen entwicklungsfördernden Umgang 

mit Scham im Unterricht oder mit Hilfesuchenden zu erreichen – und 

mit der Scham nicht destruktiv umzugehen und „abschaffen“ zu wollen.  

Scham ist eine eigene Leistung, ein Gefühl, das von Lehrern zu 

würdigen und zu begleiten ist.  

 

Die Hilfe kommt von Erwachsenen, die Kindern helfen die Scham 

reflektiert auszudrücken.  Wenn Beschämung auftritt, bedeutet es, 

Schamgefühle von der Umgebung zugefügt bekommen zu haben. 

Beschämung kann durch Personen (z.B. Lehrer) und auch durch 
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Strukturen – im Hinblick auf die Verantwortlichen für 

Rahmenbedingungen (z.B. Schule) – geschehen. (Marks, 2013) 

 

Freuds Überlegungen zur Scham werden von Schabschneider (2009) in 

ihrer Abschlussarbeit an der Sigmund Freud-Universität beschrieben: 

Zunächst wird Scham in Verbindung mit Sauberkeitserziehung gesehen: 

„Er versteht Scham als ein Motiv für Abwehr, also als eine affektive 

Erfahrung, die die Furcht beinhaltet, abstoßende Geheimnisse einem 

beobachtenden Publikum zu offenbaren.“ (Schabschneider, 2009, S 14) 

 

Scham ist verbunden mit der Anwesenheit eines beschämenden 

Erwachsenen. In Exhibitionsträumen taucht Scham auf, wenn etwas, 

das der Einzelne als zu seiner Intimsphäre gehörend betrachtet, an die 

Öffentlichkeit kommt. Tisseron (2000, zitiert nach Schabschneider, 

2009) kommentiert Freuds Kindheitserinnerungen von 1900 insofern, 

als dass dieser nicht nur eine Angst vor der eigenen Scham empfand, 

sondern die Verlegenheit und Scham seiner Eltern empfand und ihnen 

ersparen wollte. 1905 beschreibt Freud Scham als Macht, die der 

Schaulust entgegensteht.  

„Freud benutzt dabei die Begriffe Scham, Ekel und Moralität stets 

gemeinsam und beschreibt Scham und Ekel als eine Art Damm gegen 

das instinkthafte Leben.“ (Schabschneider, 2009, S 17) 

 

Scham wird als Affekt und als Abwehr gesehen. Waren es zunächst die 

Affekte, Bewusstsein und Bedeutung, befasste Freud sich später eher 

mit Trieben und Abwehr-Kräften. In Verbindung zum Konzept des Ich-

Ideals erwähnt Freud (1914), dass Gefühle wie Scham und 

Schüchternheit in der Analyse durchgearbeitet werden müssen, damit 

diese fruchtbar ist. 1923 schreibt Freud, dass durch das Ich-Ideal die 

Scham mit dem Über-Ich verbunden ist. Das Über-Ich verbindet das 
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moralische Gewissen, Selbstbeobachtung und Idealbildung, es umfasst 

das Ich-Ideal. 

„Von dieser Hypothese weicht Freud nicht mehr ab und auch 

zeitgenössische psychoanalytische Theorien über Scham stellen diesen 

Aspekt in den Vordergrund“ (Schabschneider, 2009, S 19) 

 

Im Jahre 1930 folgert Freud, dass Konflikte des Exhibitionismus, durch 

das Sehen und das Gesehen werden, phylogenetisch bedeutsamer 

werden. Hier sieht Schabschneider (2009) einen klaren Widerspruch zu 

früheren Auffassungen der Scham als Hemmung gegen instinkthafte 

Gratifikation. Freud (1933) sieht die Scham als Wunsch ein genitales 

Defizit zu verbergen (Scham als exquisit weibliche Eigenschaft). 

 

Zusammenfassend können vier Unterscheidungen getroffen werden:  

Die Scham als Affekt innerhalb eines sozialen Kontextes; diese ist mit 

der Angst vor Bewertung gleichgesetzt. Scham als Motiv für Abwehr, als 

affektive Erfahrung, als Methode der Abwehr, als eine Reaktionsbildung 

im Dienste der Verdrängung und die Scham in Verbindung zum 

Narzissmus und zu Idealen (als Symptom). 

 

Diese Vielfältigkeit der Deutungen findet sich ebenfalls bei weiteren 

Autoren, die sich mit Scham befassen. Die Unterscheidung zwischen 

sozialer Angst (Scham) und moralischer Angst (Schuld) wurde in der 

Folge auf eine psychodynamisch-triebtheoretische und strukturell- 

konflikthafte fokussiert. Neben der Grundlagenforschung, wo versucht 

wird, Scham besser zu beschreiben (Maske, überschattete Emotion, 

existentielles Gefühl), gewinnt die Rolle der Scham in therapeutischen 

Bereichen an Bedeutung, denn in der Wertediskussion der 

pluralistischen Gesellschaft wird Scham gerne als antiquiertes Gefühl 

abgetan. (Schabschneider, 2009) 
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Aktuelle Schamtheorien befassen sich u.a. mit Scham im Bereich der 

Interaktion: hier wird die Scham auf die Vorstellung einer Bedrohung 

zurückgeführt, die auf einer für das Individuum wesentlichen Bindung 

lastet. (Tisseron, 2000, zitiert nach Schabschneider, 2009)  

 

Seidler (1995, zitiert nach Schabschneider, 2009) entwickelte die 

Alteritätstheorie, die besagt, dass die Subjektkonstituierung aus 

interaktionellen Akten wechselseitiger Wahrnehmung besteht. 

Emotionen sind als Prozesse zu verstehen, die einem Netzwerk gleichen 

(die zwischen zwei Menschen entstehen, reguliert werden und wirken). 

Durch die Verschränkung von Subjekt und Objekt wird Scham als 

Schnittstellenaffekt beschrieben.  

 

Hilgers (1997, zitiert nach Schabschneider, 2009) weist auf die 

Bipolarität des Schamerlebens hin. Einerseits gibt es den Objektpol (vor 

dem man sich schämt) und andererseits den Subjektpol (für den man 

sich schämt). Durch dialogische Beziehungen (z.B. Mutter und 

Kleinkind) werden wechselseitige Affekte ausgelöst, diese können zu 

Irritationen führen. Ein sich nicht erkannt fühlen entsteht aus einem die 

Bezugsperson nicht zu erreichen- bzw. ein der Bezugsperson zu nahe 

sein. Das kann nicht nur Scham, sondern, ebenfalls zur Familie der 

Schamgefühle zählend, auch Verlegenheit, Schüchternheit, 

Abhängigkeitsscham, Intimitätsscham, auslösen.  

 

Für Wurmser (1997) sind Scham und Stolz narzisstische Affekte, da sich 

die Definition von Narzissmus auf alles, was sich auf Selbstachtung, auf 

die Wertschätzung des Selbst, auf das Gefühl für berechtigte Ansprüche 

und auf den Wunsch nach Macht bezieht. Scham kann kurzlebig oder 

lang anhaltend (Schamhaltung) sein, als inhärenten Teil der Scham 

sieht er Angst. Diese Schamangst definiert sich als Angst vor 

Bloßstellung und Erniedrigung. Der Unterschied von Scham und Schuld 
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liegt für den Autor darin, dass Scham eine globalere Natur hat als das 

Schuldgefühle (z.B. man kann schuldig sein, ohne sich schuldig zu 

fühlen). Jedoch haben beide Gefühle mit Normverstößen zu tun. Der 

Autor (1997, zitiert nach Schabschneider 2009) definiert Themen, wo 

Scham entsteht: Schwäche und Versagen in Rivalitätssituationen, mit 

Verachtung und Ekel angeschaut werden, als ein physisches oder 

geistiges Defizit betrachtet, bei Kontrollverlust über Körperfunktionen 

und Affekte, sexuelle Erregung bei Leiden, Erniedrigung und Schmerz, 

und beim Wahrnehmen und Zeigen als gefährliche Aktivität, die bestraft 

wird. 

 

Jacoby definiert Scham als „Hüterin der menschlichen Würde“, sie ist als 

Regulativ, nicht als Pathologie, zu verstehen. Weiters zählt sie Scham 

zu den negativen Emotionen, da diese mit psychopathologischen 

Zuständen einhergehen kann. Schamangst ist die Angst, exponiert zu 

sein und verhindert z.B. Zivilcourage. (Jacoby, 1997, zitiert nach 

Schabschneider, 2009)  

 

Tomkins sieht Scham, Schüchternheit und Schuldgefühle als eine 

einzige Emotion, Scham (als Grundaffekt) wird näher definiert als ein 

Gefühl der Demütigung, Niederlage, Verfehlung und Entfremdung. 

(Tomkins, 1963 zitiert nach Schabschneider, 2009)  

 

Interessant ist diesbezüglich die Unterscheidung von Lewis (1971,1995, 

zitiert nach Schabschneider, 2009) wo bei einem Versagen des ganzen 

Selbst (Bewertung) Scham entsteht, ein spezifisches Versagen (eine 

schuldhafte Handlung) hingegen führt zu Schuldgefühlen. Der Autor 

sieht das gleichzeitige Auftreten von Scham- und Schuldgefühlen als ein 

empirisch häufig auftretendes Phänomen an.   
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Oft wird die Peinlichkeit bzw. Verlegenheit im alltäglichen 

Sprachgebrauch mit Scham gleichgesetzt, ebenfalls ähnlich sind 

Symptome wie erröten oder flüchten wollen. Jedoch sind die Symptome 

wesentlich schwächer ausgeprägt als bei Schamsymptomen, auch wenn 

ähnliche Auslöser vorhanden sind. Da die persönlichen und sozialen 

Konsequenzen meist wenig einschneidend sind, können kurzfristig 

Regulative zur Verbesserung der Situation eingesetzt werden. (Amering 

& Griengl, 1998, zitiert nach Schabschneider, 2009)  

 

Anlässe für soziale Scham finden laut Neckel (1993, zitiert nach 

Schabschneider, 2009,  S 37) auf drei Ebenen statt: auf der Ebene des 

Körpers: der Mensch in seiner physischen Natürlichkeit, der 

Persönlichkeit: seine selbstbeanspruchte Identität und in Bezug auf den 

Status: der sozialen Wertschätzung. 

 

Die durch Erziehungsmittel eingesetzte Verunsicherung (z.B. Buben 

weinen nicht, schäm dich) verlangt vom Kind eine enorme 

Anpassungsleistung im Hinblick auf das Wahrnehmen von Scham. Um 

Abweichungen von der Norm zu vermeiden, werden Tabuzonen errichtet 

und vor allem im Affektbereich angesiedelt. Die Idee, ebenfalls in der 

Kulturgesellschaft angesiedelt, der Schamanlass für andere zu werden, 

Mitleid zu erregen (durch das Mitteilen) ist beschämend.  

 

Ein weiterer Schaminhalt ist der Kontrollverlust. Hieraus kann ein 

starkes Kontrollbedürfnis entstehen und als die Kehrseite von Angst, 

Ohnmachtsgefühlen und Minderwertigkeitsgefühlen gesehen werden. 

(Schabschneider, 2009) Die dem Menschen innewohnende Spontanität 

kommt beim Erleben von Scham zum Erliegen. Es werden Erlebnisse 

von Ohnmacht beschrieben. Die Entwicklung von Schamgefühlen ist die 

Voraussetzung für die Akzeptanz der Selbstgrenzen. (Krause 1995, 

zitiert nach Schabschneider, 2009)  
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Bei traumatischen Schamerlebnissen spricht man von der toxischen 

Scham, die über Familiengenerationen eine Schamhaltung bewirkt und 

sich fortsetzt. Als Abwehrmechanismen können zahlreiche 

Verhaltensweisen dienen (u.a. Perfektionismus, Streben nach Macht und 

Kontrolle, sich kümmern), mit dem Ziel, von der eigenen Person 

abzulenken und sich auf andere zu konzentrieren. Weitere 

Regulationsversuche im Umgang mit toxischer Scham können auch u.a. 

Suchtverhalten, körperlicher Missbrauch und Gewalt sein. Weiters fasst 

Bradshaw in einer Auflistung zahlreiche Regeln und 

Schamabwehrmechanismen von schamgeprägten Familien auf.  

(Bradshaw, 1993, zitiert nach Schabschneider, 2009) 

 

Scham wird als selbstreflexives Gefühl bezeichnet und hängt mit 

Normen und Idealen zusammen. Erst der Verstoß gegen diese führt zur 

Scham, ebenso führt dieser, wenn es gegen die Ideale und Normen der 

Bezugspersonen (gegen innere Rollenerwartung) verstößt, dazu, Scham 

zu empfinden. Die Scham im Zusammenhang mit der Normverletzung 

entsteht durch den Perspektivenwechsel, den Blick auf das eigene 

Handeln oder Unterlassen (bei der Vorstellung des Blickes auf das 

Verhalten bzw. der Entdeckung). Die Befürchtung einer 

Normverletzung, in der das eigene Handeln mit dem der Umwelt 

verglichen wird, liegt im einhelligen negativen Urteil derjenigen, die die 

Norm miteinander teilen.  

 

Schüttauf (2003, zitiert nach Schabschneider, 2009) unterscheidet zwei 

Hauptrichtungen von Normen und Idealen: Ideale mit moralischer 

Prägung, überwiegend Verbotsnormen und Normen und Ideale, die sich 

auf die Kompetenzebene beziehen. Wenn eine Person nicht selber 

Normen und Ideale verletzt hat (z.B. bei Gewalttaten und sexuelle 

Demütigung) kann natürlich ebenfalls Scham entstehen. Leider gibt es 

zahlreiche Beispiele dafür, dass auf Grund der Verletzung des Selbst 
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Scham entsteht, und dies dazu führt, von anderen übertretene Normen 

zu verschweigen. Gesteigerte Scham- und Schuldgefühle können bei 

Opfern von Gewalttaten entstehen, insbesondere dann, wenn die Schuld 

von der Umwelt dem Opfer zugeschrieben wird. (Schabschneider, 2009) 

 

Bei der Untersuchung ob Scham bei bestimmten Krankheiten eine Rolle 

spielt, da sie kein Symptom ist, wird folgende Aussage zitiert: 

 „ (...). Da ein wichtiger Aspekt der Scham die Beziehungsregulierung 

ist, können wir von Krankheitswertigkeit des Schamaffekts am ehesten 

dann sprechen, wenn diese beziehungsregulierende Funktion nach 

außen wie auch nach innen unterbrochen wird.“ (Leibig, 1998, zitiert 

nach Schabschneider, 2009, S 53) 

 

Marks (2009) weist darauf hin, um einen konstruktiven Umgang mit 

Scham finden zu können, ist es notwendig, diese wahrzunehmen, indem 

sie enttabuisiert und verstanden wird. Das Schamgefühl blockiert 

Denkprozesse. Dabei ist die rechte Gehirnhälfte (nonverbale, 

emotionale Aktivität) aktiviert. Psychische Funktionen wie Vernunft oder 

Affektregulierung sind nicht mehr verfügbar. Dies zeigt sich auch schon 

in leicht beschämenden Situationen. Bei traumatischer Scham besteht 

eine Scham vor dem Schamgefühl. Dieser gilt es nicht wertend gewahr 

zu werden, das folgende Zitat zeigt die Verschränkung zur Wertung.  

„Sie ist mit dem wohl schmerzhaftesten aller Gefühle verbunden, dem 

Gefühl unwert zu sein, ein Objekt, ein Nichts, liebes-unwert, nichtig, 

wertlos und existentiell bedroht.“ (Marks, 2009, S 42) 

 

Marks (2009, S 158) schlägt folgende Differenzierungen vor, um das 

Schamgefühl in seiner Funktion zu nutzen: 

- die empathische Scham ermöglicht, die Schamgefühle anderer 

mitzufühlen 
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- die Intimitätsscham befähigt, körperliche und seelische 

Grenzen in der Interaktion zu wahren 

- die traumatische Scham entsteht, wenn Grenzen in 

traumatischer Weise verletzt wurden, entweder durch einzelne 

Situationen, oder durch eine Vielzahl von erniedrigenden 

Erfahrungen 

- die Gewissensscham wahrt die eigene Integrität der 

moralischen Werte und Ideale 

- die Anpassungsscham bewirkt die Konformität einer Person mit 

den Erwartungen und Normen der Gruppe bzw. der 

Gesellschaft 

- die Gruppenscham ist die Scham für ein Mitglied der eigenen 

Gruppe und dient der sozialen Kontrolle 

 

Die Gruppen- und die empathische Scham regulieren das Verhalten in 

Bezug auf die Scham anderer Menschen. Hier sind entweder Verachtung 

oder Mitgefühl ein Mittel zur Distanz bzw. Nähe von Menschen. Die 

Anpassungsscham und Gewissensscham regulieren das Verhalten 

zwischen den Polen Konformität und Integrität. In kritischen 

Lebenssituationen führen diese, im Alltag durchaus zu bewältigenden, 

Widersprüche zu Konflikten (z.B. Entscheidungen, die mit 

unangenehmen Konsequenzen verbunden sind).  

 

Die Intimitätsscham und die traumatische Scham befähigt bzw. 

verhindert zu regulieren, wie wir uns vor anderen zeigen bzw. was wir 

verbergen möchten. Die Intimitätsscham befähigt die Privatsphäre zu 

schützen und reguliert inwieweit sich die Person zeigt. Bei der 

traumatischen Scham geht diese Regulierungskompetenz verloren. (…); 

die Betroffenen werden von einem überstarken Schutzbedürfnis 
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beherrscht oder haben die Fähigkeit, sich zu schützen, verloren.“ 

(Marks, 2009, S 162) 

 

In der Folge besteht eine Spannung zwischen verbergen und zeigen in 

allen Interaktionen. Das Wissen um die eigenen physischen und 

seelischen Grenzen führt zur Klarheit und Orientierung.  

 

Jens Tiedemann (2010) verweist darauf, dass die intersubjektive 

Perspektive eine  Neukonzeptualisierung des Affekts Scham für die 

Psychoanalyse erfordert. Der Fokus der Behandlung in einem 

bestimmten Kontext liegt in der verbalen und nonverbalen 

Kommunikation. Scham betrifft eine Affektivität zwischen zwei 

Individuen. Für die Behandlung in unterschiedlichen Kontexten 

impliziert der Aspekt Scham eine Beziehungsregulierung, als ein sozialer 

Affekt und als Schnittstellenaffekt.  

„Kein Gefühl ist dem Selbst und der eigenen Identität näher als Scham.“ 

(Tiedemann, 2010, S 540) 

 

Um die traumatische Scham, die in Verbindung mit einem 

Gewalttrauma auftritt,  bearbeiten zu können, wird es notwendig sein, 

zwischen Schuld und Schuldgefühl zu unterscheiden. Objektiv nicht 

verantwortlich zu sein (nicht Schuld zu haben) und eine Unterscheidung 

zu einem Schuldbewusstsein herzustellen, ist notwendigerweise die 

Basis dafür, Geheimnisinhalte und damit einhergehende Konflikte 

durchzuarbeiten. Auch im Hinblick auf ein affektregulierendes und 

schamreduzierendes Vorgehen für die Bearbeitung wird dem Behandler 

eine wichtige Hilfs-Ich Fuktion zugeschrieben.  

 

Moser und Zeppelin (1996, zitiert nach Tiedemann, 2010) verstehen 

Scham als einen primären kommunikativen Affekt in ihrer Theorie der 
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Entwicklung eines Affektsystems. Scham stellt einen kommunikativen 

Affekt der „Selbst mit dem Anderen- Bezogenheit dar.  

 

Der Affektforscher Krause (1990, zitiert nach Tiedemann, 2010) 

beschreibt in seiner Theorie, dass Affekte als primäre 

Motivationssysteme der Beziehungsregulierung dienen. Sie dienen der 

Regulierung von Distanz und Nähe. So haben Freude, Trauer, 

Verachtung, Ekel, Angst, Neugier und Wut eine Struktur von Wünschen. 

Scham und Schuld, als selbstreflexive Affekte, unterscheiden sich von 

informationsverarbeitenden Affekten wie Neugier, Interesse und 

Überraschung und von beziehungsregulierenden Affekten wie Ekel, 

Angst und Wut. Der Begriff Emotion bedeutet etymologisch 

„herausbewegen“. Affekte sollten nur kurz wirksam werden, um der 

Chronifizierung der Krankheitswertigkeit entgegen zu stehen.  

 

Scham und Intersubjektivität werden von Tiedemann (2010) im  

Kontext der Behandlung in Bezug auf den negativen Affekt der 

Verachtung des Therapeuten, der mit dem subjektiven Gefühl der 

Scham beim Patienten verbunden ist beschrieben: 

„Unbewusst kommen meines Erachtens diese Verachtungsgefühle des 

Therapeuten gegenüber den geschilderten Inhalten des Patienten in 

Therapien häufiger vor, als uns vielleicht lieb ist.“ (Tiedemann, 2010, S 

507) 

 

Menschen und ihre Affekte lassen sich dann am besten verstehen, wenn 

das emotionale Erleben, geprägt von einem hohen Komplexitäts- und 

Differenzierungsgrad, zwischen zwei Personen betrachtet wird. Das 

Schamgefühl, als trennende Emotion und intersubjektiver 

Beziehungsaspekt, enthält nach Kaufmann (1989, zitiert nach 

Tiedemann, 2010) eine ambivalente Sehnsucht: die nach der 

Versöhnung mit dem, der zur schamhaften Situation beigetragen hat, 
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um nicht die Trennung zu spüren, sondern sich heil und ganz zu fühlen. 

Da Scham als Unterbrechung der Beziehung erlebt wird und zu einer 

Hemmung weiterer Kommunikation führt, wird der Affekt ambivalent 

erlebt und führt zum Verlust der interpersonellen Brücke und wird als 

schmerzhafter Verlust empfunden. Scham ist als sozialer Affekt stärker 

nach außen gerichtet als Schuld und möchte die Bindung zum anderen 

erhalten, daher werden Zustimmung oder Ablehnung als wichtig erlebt. 

So kann die paradoxe Natur der Scham auch eine Hilfe zur 

Resozialisation sein.  

 

Tisseron (2000, zitiert nach Tiedemann, 2010) setzt eine paradoxe 

Verbindungen in den Kontext bedeutsamer Beziehungen: wo viele 

Emotionen investiert wurden, dort tritt auch Scham intensiv auf und 

bewirkt dadurch eine starke Behinderung der Verbindung.  

 

Tiedemann (2013) bezeichnet die Schamangst als größeres Problem als 

die Scham, die eigentlich erlebt wird. Die Kombination von Angst und 

Scham ist schwieriger auszuhalten, als die pure Scham. Ebenfalls ist es 

wieder der antizipierte Zustand, der schlimmer befürchtet wird als das 

Erleben der Realität. Hierbei ist die Schamangst die Angst, von einer 

Bezugsgruppe ausgeschlossen und fallen gelassen zu werden. 

Schamangst wird als eine Form der Angst bezeichnet, der Zustand der 

Hilflosigkeit ist von grundsätzlicher Bedeutung. Die Befürchtung, die der 

Scham innewohnt, ist es, durch eine äußere Realität Zurückweisungen 

in unterschiedlicher Form zu erleben. Wenn die Scham durch Schuld 

ersetzt wird, dient es dem Zweck, sich mit einer konkreten Tat zu 

beschäftigen. Da es vorab der Scham keine Ambivalenz gibt, ist es nicht 

ein Weg, der zu entscheiden wäre - die Ausweglosigkeit wird zum 

Thema. (Bastian 2006, zitiert nach Tiedemann, 2013) 

 



35 
 

 

Für Mitchell (2004, zitiert nach Tiedemann, 2010) ist Selbstmitleid - 

verknüpft mit Scham - ein Versuch, eine illusionäre Kontrolle über eine 

traumatische interpersonelle Gegebenheit zu erlangen, indem man sich 

selber das antut, womit man traumatisiert wurde.  

 

Neckel (1991, zitiert nach Tiedemann, 2010) beschreibt Scham als 

Grunderfahrung der Gesellschaft, den charakteristischen Aspekt sieht er 

in der eigenen „Fremdheit“.  

Für Hilgers (2006, zitiert nach Tiedemann 2013) ist die Scham solange 

positiv, bis eine Person davon überwältigt werden würde. Scham ist für 

die positive individuelle Entwicklung von Belang, für die idealen 

Vorstellungen, die die Person von sich hat.  

 

Für die Behandlung schlägt Tiedemann (2013) vor, der Scham nicht 

auszuweichen, einen eventuellen Impuls dazu nicht zu folgen. Die 

Voraussetzung dafür ist es, über ein Maß an innerer Schamfreiheit zu 

verfügen. Das taktvolle Ansprechen der Scham ist laut Wurmser (1987, 

1990, zitiert nach Tiedemann, 2013) von Vorteil, das Taktgefühl ist die 

Achtung des Menschen, der sich in einer Schamsituation befindet. Die 

Interventionstechnik soll nicht dazu beitragen, dass sich die Scham 

schockartig zeigt.  

 

Scham tritt in der Ahnung oder dem Wissen auf, dass etwas 

Tabuisiertes geschieht und nach außen hin verleugnet wird. Nach 

Gahleitner (2005, zitiert nach Luksch, 2006) schämen sich Opfer nicht 

nur für sich selbst, sondern für die ganze Familie und den Täter. 

Aufgrund diverser Dynamiken halten sich von sexueller Gewalt 

Betroffene häufig auch für mitschuldig, da sie beim Täter Liebe, 

Zuneigung, Vertrauen und Zuwendung gesucht haben. Darin sehen sie 

ihre eigene Mitwirkung oder ihre Verantworung durch einen Mangel an 

Widerstand gegenüber dem Täter. Sie fühlen sich hilflos, da der 
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Schulddruck enorm wird, wenn hier keine Hilfe einsetzt. Durch die 

Idealisierung der Täter ist die Veränderung der Situation ohne Hilfe 

nicht möglich. Auf lange Sicht gesehen, kann das Schuldempfinden die 

Opfer ebenso unausweichlich verfolgen wie die damit verbundenen 

Schamgefühle. 

 

In meinem Manual für die Arbeit in Kinderschutzzentren beim Problem 

„Sexueller Missbrauch und Gewalt an Kindern und Jugendlichen (Luksch 

2006) wird die Vorbereitung auf einen Strafprozess mit Opfern und 

deren Schuld- und Schamgefühle thematisiert:  

 

Im Gespräch mit dem Kind wird erörtert, dass es hinsichtlich der 

Schamgefühle z.B für ein Gerichtsverfahren, die Scham zu schweigen 

überwinden muss, um über Sexualität sprechen zu können. Zugleich 

werden damit vorerst die Grenzen des Kindes beachtet und gewahrt, 

d.h. das Kind bestimmt mit wem und wie es über das Geschehene 

vorab der Gerichtsverhandlung spricht. Hinsichtlich der Schamgefühle 

sollte man darauf hinweisen, dass der Inhalt des Geheimnisses sehr 

intim ist und das Kind sein Vertrauen zu Personen prüfen darf. Da das 

Kind im Falle einer Aussage vor Gericht als Opfer eine Aussage macht, 

ist es wichtig, die eigenen Ausdrücke für das Geschehnis nicht zu 

verändern. Das eigene reflektierte Verhalten der Erwachsenen mit 

Scham ist wichtig, um die Schamgefühle der Kinder zu verringern. So 

wie Schamgefühle ist auch das Schuldempfinden der Opfer zu 

thematisieren, da sie unkommuniziert belastend wirken.  

 

Hinsichtlich des Schuldgefühls ist es wichtig, dass das Kind im Gespräch 

die Erkenntnis gewinnt, dass die Verantwortung für Gewalt beim 

Erwachsenen liegt. Das eigene Schuldgefühl kann sich zu Gunsten von 

alternativen Erklärungen zur Entstehung von bestimmten 

Verhaltensweisen und einer Klärung durch die Differenzierung, wie sich 
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das Verhalten in bestimmten Situationen ausgewirkt hat, in seiner 

kommunikativen Funktion genutzt werden.  

Von Kindern werden Aussagen wie „Wenn was Schreckliches passiert, 

bin ich schuld“, „Durch mich verlieren wir alles“ oder „Ich habe 

versprochen, nichts zu sagen“, formuliert um ihre konkreten 

Befürchtungen im Zusammenhang mit Schuldgefühlen aufgreifen zu 

können. Im Fall der eigenen Schuldzuweisungen werden Kinder erst 

Entlastung erfahren, wenn ihre Schuldgefühle auch gelten dürfen und 

wenn sie diesbezüglich eine andere Realität als die vorerst antizipierte 

Befürchtung erleben können.  

Um die Bindung zur Bezugsperson aufrechtzuerhalten, idealisieren 

misshandelte Kinder häufig die Täter und suchen die Verantwortung und 

Schuld für die Übergriffe bei sich selbst, darum messe ich der 

Miteinbeziehung von anderen Beziehungspersonen aus der Familie in 

ein Problemgespräch über tabuisierte Familiengeheimnisse eine wichtige 

Bedeutung bei.  

2.2 Unterscheidung von Gefühl, Emotion und Affekt  

 

Ciompi (1982) versteht Affekte als Oberbegriff für globale 

psychophysische Zustände, wobei das Organ für den Affekt der Körper 

darstellt, da diese sich dort manifestieren. Unterschieden werden 

Affekte wie Gefühle oder Emotionen als Reaktionen, die bewusst 

wahrgenommen werden und Stimmungen, die unbewusst und lang 

andauernd sein können. Die fünf Grundgefühle sind Interesse, Angst, 

Wut, Freude und Trauer. Die Funktion von Affekten ist es, Komplexität 

zu reduzieren, Wert und Sinn zu stiften und Kohärenz zu schaffen. 

Angst bewirkt Distanzierung und im Extremfall Flucht; in bestimmten 

Situationen stellt diese Reaktion gegenüber einem rein intellektuellen 

Abwägungsprozess einen Zeitgewinn dar. Aggressivität und Wut setzen 

und verändern persönliche Grenzen.  
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Trauer löst dysfunktionale Beziehungen und Freude schafft Bindungen. 

Auch die Kommunikation ist affektiv, daraus ergibt sich, dass es kein 

Denken ohne Fühlen und kein Fühlen ohne Denken gibt. Hier ist 

anzumerken, dass es in bestimmten Stimmungszuständen zur 

Ausbildung einer spezifischen Logik des jeweils vorherrschenden 

Gefühls kommt. Diese Fundamentallogik (z.B. Angstlogik) wird in der 

Kommunikation auch nonverbal mitgeteilt und ist intuitiv erfassbar und 

dadurch entscheidend für menschliche Beziehungen.  

„Die affektive Grundstimmung ist für jede Psychotherapie von 

entscheidender Bedeutung.“ (Ciompi, 1997, S 134) 

 

Levold (1998) definiert Affekte als unbewusste, körperliche Reaktionen. 

Affekte werden in vier Gruppen unterteilt: die sozialen Affekte wie 

Trauer, Freude und Wut; die Information verarbeitenden Affekte wie 

Schreck, Neugier und Interesse; Notfallaffekte wie Angst und Ekel und  

Die moralischen Affekte wie Stolz, Scham und Schuld.  

2.2.1 Affektkommunikation 

 

Für die Kommunikation benennt Levold (1998) Gefühle als Emotionen, 

da diese im sprachlichen Ausdruck mit Erfahrungen, Erlebnissen, 

Erinnerungen, Assoziationen angereichert sind. Im Vordergrund steht 

die Dekodierung des Affekts. Da sich Gefühle auf ein Konzept des Selbst 

beziehen (reflexiv), kommt es z.B. in Fällen von Vernachlässigung im 

Rahmen von Psychotherapie zu einem Problem mit der 

Affektdekodierung. Der Autor präzisiert hier die Aufgabe des 

professionellen Helfers insofern, als dass neben den verbalen auch die 

nonverbalen affektiven Abstimmungsprozesse in der Unterstützung zu 

einem zentralen Aspekt der Professionalität zählen.  
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Die Erzählperspektiven Dissoziation und Assoziation spielen bei Gewalt 

häufig eine Rolle. Menschen, die Gewalt ausüben, nehmen häufig eine 

dissoziative Perspektive ein (es ist passiert), die assoziative Seite (das 

Leid) bleibt unbesprochen. Die Gewalthandlung wird verharmlost und 

der Schritt, Handlungsalternativen zu erarbeiten, ist nicht möglich. 

Grossmann (2000, zitiert nach Seiler Baumfeld 2008) sieht die 

Berücksichtigung der emotionalen Aspekte in der narrativen Therapie 

als sinnvoll und nützlich, da die Folgen von Gewalt und das damit 

einhergehende Leid Inhalt der Gespräche werden. Erst durch eine 

assoziierte Haltung und Sprache des Therapeuten können dissoziierte 

Erzählungen z.B. von einem Täter wieder mit Gefühlen angereichert 

werden, auch um dessen Scham-  und Schuldgefühle zuzulassen. 

(Grossmann 2000, zitiert nach Seiler- Baumfeld 2008) 

 

Seiler- Baumfeld (2008) begründet ihre Aussage, Menschen in 

helfenden Berufen würden es vermeiden, über Gewalt zu sprechen, 

einerseits mit dem Hinweis auf die unangenehmen und schwer 

auszuhaltenden Emotionen und den aktuell geltenden gesellschaftlichen 

Tabus. In ihrer Abschlussarbeit an der Sigmund Freud-Universität 

formulierte sie konkret die Fragestellung dazu, wie systemische 

Therapeuten mit Gefühlen im Kontext von Gewalt umgehen, da 

insbesondere Regressionsphänomene als Folge von Gewalt auftreten 

können. Ihr Ergebnis wies auf diesbezügliche Mängel im Umgang mit 

Gefühlen hin und  veranlasste sie zu der Bemerkung, dass sich in der 

systemischen Fachliteratur nicht wiederfindet, was systemische 

Psychotherapeuten in der Praxis tun – wie sie mit Gewaltopfern 

arbeiten.  

 

Sie verweist auch darauf, dass die metatheoretische Voraussetzung 

(Kybernetik 1. und 2. Ordnung) der systemischen Psychotherapie mit 

der Emotionsforschung nicht im Widerspruch steht. Unter diesem 
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Gesichtspunkt kann man davon ausgehen, dass das, was eine Zeit lang 

in der Berücksichtigung der systemischen Ausbildungsinhalte 

ausgelassen wurde, mittels einer Methode oder eines Modells wieder zur 

Sprache kommen wird.  

 

Imber- Black (1999) beschreibt die Familie als affektives System im 

Zusammenhang mit Familiengeheimnissen. Es muss Sicherheit 

vermittelt werden, um schmerzliche Gefühle zulassen zu können. Ziel 

ist es, diese zukünftig empathisch mittragen zu können. Das Konzept 

der affektiven Rahmung einen zieldienlichen Beitrag. Ziel der affektiven 

Rahmung ist die Metastabilisierung eines instabilen, im Wandel 

begriffenen Systems. Die emotionale Begegnung, die Kommunikation, 

also die affektiven und kognitiven Aspekte sind miteinander verbunden 

und wirken interaktiv zusammen. „Fallverstehen in der Begegnung“ wird 

als Prozess verstanden, der einen geschützten Rahmen in 

verschiedenen Kontexten herstellt.  

 

Hier liegt nach Seiler- Baumfeld (2008) die Verantwortung für 

konstante, vorhersagbare und zuverlässige affektive 

Kommunikationsangebote bei den Erwachsenen. Ziel ist die Erhaltung 

der Grundstruktur (Identität) von Individuen und Familien und 

gleichzeitig Sorge für nötige Entwicklung und Reorganisation zu tragen.  

2.2.2 Kommunikation mit Familien über das Kindeswohl  

 

 

Für Franzheld (2013) dient der Begriff „Kindeswohl“  im Rahmen von 

Kinderschutzdiskussionen für gemeinsame Verständigungs- und 

Zielvorstellungen der interdisziplinären Zusammenarbeit. Der praktische 

Gebrauch „Kindeswohlgefährdung“ im Sprachgebrauch der 

Zusammenarbeit eröffnet jedoch unterschiedliche Perspektiven auf das 

Kindeswohl.  
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Die soziale Arbeit agiert als Schnittstelle zu diesen unterschiedlichen 

Berufen und Professionen, woraus sich theoretische Fragen nach 

Kompetenzen in Bezug auf das Selbst- und Fremdverstehen und nach 

Fähigkeiten zur Absicherung von Zuständigkeiten während einer 

Meldebeziehung ergeben. Der Autor bezeichnet in seiner Untersuchung 

zur Sprachpraxis die Beziehung von Polizei und Jugendamt als 

Meldebeziehung, da sich mittels der Meldungen über 

Kindeswohlgefährdung die Kontrollintensität im Kinderschutz steigert 

und dadurch vermehrt interdisziplinäre Kontakte entstehen.  

 

Um den Effekt Kinderschutz zu erzielen, stellt die gemeinsame 

Verständigung der einzelnen Disziplinen im Kinderschutz die 

Voraussetzung dar. Eigenständige Handlungs- und Orientierungsmuster 

sind notwendig, um zwischenprofessionelle Muster und 

Übersetzungsprozesse für die einzelnen Rollen in der Zusammenarbeit 

festzulegen. Die Orientierung der Hilfeleistung wird auf Grund einer 

Meldung an die Behörden Polizei und Jugendamt in der Rolle einer 

Kontrollbeziehung für die Familie geortet, wobei das Interesse auf 

einem konkreten Gefährdungsausschnitt liegt. Kritisch wird die 

Abklärungsphase mittels einer Checkliste befunden, da Checklisten sich 

nicht an das Gefährdungsgeschehen, sondern an allgemeine 

Risikofaktoren, wie Armut, Trennung oder Scheidung orientieren. Die 

Jugendhilfe ergänzt das Ausmaß der konkreten Gefährdung, die auf 

Grund von schuldhaften Ursachen entstand, durch das Erfassen der 

Entstehung und der Zusammenhänge der Gefährdung - die Hilfe 

orientiert sich am Gefährdungszusammenhang.  

 

Die berufliche Fähigkeit zur Diagnose eines 

Gefährdungszusammenhangs liegt laut Dollinger (2011, zitiert nach 

Franzheld 2013) in der logischen Zusammenführung von präzisen 
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Beobachtungen, genauen Aufzeichnung von Spuren, Symptomen und 

Indizien und durch deren Beschreibungen.  

 

In der Systemtheorie bleibt jedoch die Frage für den Autor 

unbeantwortet, wie diese Arbeit an den interdisziplinären 

Systemgrenzen abläuft und organisiert ist. Interaktionistische und 

machttheoretische Konzepte sehen das gemeinsame Thema in der 

Zusammenarbeit, das ausgehandelt werden muss. Die 

Schutzbedürftigkeit eines Kindes alleine ist demnach nicht ausreichend 

zur Beschreibung von Kinderschutz, es wird durch die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit mittels Fallarbeit und Abstimmungs- und 

Koordinationsbedarf zwischen den beteiligten Akteuren ergänzt. Um die 

Schnittstellen zwischen den Disziplinen zu öffnen und 

Interaktionsprozesse zu initiieren werden „Objekte an der Grenze“ nötig 

- Kindeswohlgefährdung stellt demnach ein Grenzobjekt dar.   

 

Um disziplinäre Grenzüberschreitungen und Markierungen (Böllert, 

Thole 2013) im Zusammenhang mit Transdisziplinarität darzustellen, 

werden keine grundsätzlichen Unterscheidungen getroffen. Für soziale 

Arbeit gelten ausformulierte handlungspraktische Anforderungen wie 

Hilfe, Erziehung, Betreuung, Beratung, Fürsorge, Unterstützung und 

Bildung; diese werden als zentral beschrieben. Der zentrale Begriff kann 

sich ebenfalls aus der an die soziale Arbeit adressierten Aufgabe 

ergeben.  

 

Eines von vier Modellen zur Beobachtung, wo sozialpädagogische und 

sozialarbeiterische Theorien „örtlich“ und „disziplinär“ anzusiedeln 

wären, formulieren die Autoren folgendermaßen:  

„...ein viertes Modell wandert zwischen den disziplinären Welten, 

artikuliert sich mal mehr kreativ-künstlerisch, mal therapeutisch-

empathisch, mal kritisch und präferiert im Kern eine Tradition, die 
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davon ausgeht, dass die Praxis sozialer Arbeit lediglich 

handlungstaugliche Theorien, keineswegs jedoch einen kategorial 

ausbuchstabierten, empirisch ausgewiesenen Theoriebildungsprozess 

benötigt (vgl. Thole 2005).“ (Böllert, Thole 2013. S 198) 

 

Zusammenfassung 

Die innerfamiläre Verantwortung, für Schutz und Hilfe zu sorgen, wird 

im Bedeutungskontext der Kinderschutzarbeit den Eltern in 

kontrollierter Form durch das JWG § 37 gewährt – gerade dann, wenn 

der Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besteht.  Diese berufsrechtliche 

Aufforderung zur Krisenintervention mit dem Kind und dessen 

Bezugspersonen beinhaltet die Aufgabe, die Familie aus der 

Schutzfunktion des Geheimnisses herauszuführen, indem Hilfe zur 

Selbsthilfe angeboten wird. Dabei soll die Familie kontrolliert unterstützt 

werden, um zeitnah auf die bestehenden Risikofaktoren eines 

Geheimnisses mittels Intervention Einfluss zu nehmen.  

 

Insbesondere wird den Eltern die Möglichkeit gegeben, mit 

Unterstützung selber für Schutzmaßnahmen zu sorgen. Es ist notwendig 

zwischen Schuld und Schuldgefühl zu unterscheiden. Auch die 

Unterscheidung zu einem Schuldbewusstsein und den damit 

einhergehenden Konflikten liegt bei den Eltern. Das Kindeswohl setzt 

dem Elternrecht eine Grenze, auch wenn die Aufforderung zu einem 

Gespräch bei der Familie Widerstand auslöst. Angebote für ein 

hilfreiches Gespräch bieten den Rahmen für Interventionsmöglichkeiten, 

die der Wahrscheinlichkeit einer Veränderungsmöglichkeit der Familie 

Rechnung tragen sollen.  

 

Die Hilfe kann sich nur am Gefährdungszusammenhang orientieren, 

dabei werden reflexive Affekte der Familie betrachtet. 

Gefährdungsthemen im Bereich der psychischen, physischen und 
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sozialen Gesundheit lösen bei allen Beteiligten persönliche Betroffenheit 

aus. Bisher werden die beteiligten Personen, vor allem deren Gefühle 

und Emotionen, im Hilfeprozess oft mit Absicht übergangen, um genau 

dieser Thematik – einer schwerwiegenden Schamthematik - zu 

entkommen. Eine gängige Begründung ist, dass das Kind erst später, 

nach Abschluss des Strafprozesses und evtl. im Kontext von 

Psychotherapie über die erlebte Gewalt erzählen und sein Erleben beim 

„sich zeigen“ reflektieren kann. Die Möglichkeiten der am Hilfeprozess 

beteiligten Erwachsenen, ebenfalls über sich und ihre Scham in einer 

speziellen Situation zu erzählen, wird aktuell noch nicht vorrangig 

betrachtet. Dies lässt sich nur dadurch nachvollziehen, als dass es 

generell noch keine Implementierung der 

Schutzinterventionsmaßnahme durch einen hierfür ausgewählten 

Professionalisten für einen speziellen Kontext (z.B. Schule) gibt.  

 

Kindeswohlgefährdung im Sprachgebrauch der Transdisziplinarität 

eröffnet die Perspektiven auf das Kindeswohl in einer familiären Krise, 

dafür sind hilfreiche Handlungsprozesse zur Orientierung für den 

Professionalisten notwendig. Sicher ist aber auch die Tatsache, dass die 

Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit Querschnittsmaterien 

(Kinderschutz) unklar sind. Demnach brauchen verantwortliche 

Personen für das Kind die Solidarität zur Kooperation anderer und auch 

unterschiedlicher Berufsgruppen für die Umsetzung von 

Schutzinterventionen und eine gesunde Haltung für sich selber und als 

Professionist. Affekte werden in der Kommunikation über tabuisierte 

Familiengeheimnisse auch nonverbal mitgeteilt und sind intuitiv 

erfassbar.  

Auch die Affekte des Profesionisten während eines Krisengespräches 

sind für die Familie spürbar. In diesem Zusammenhang möchte ich auf 

die soziale Ethik hinweisen: Dabei ist die psychische Gesundheit 



45 
 

 

Voraussetzung echter Ethik, denn intrapsychische Spannungen erhöhen 

antiethische Tendenzen. (Hutterer-Krisch, 2007) 

2.3 Gefühle in der Intervention 

 

Am Beispiel der Gesprächsführung mittels der Geheimnismetapher 

(Resilienzmetapher) von Thoma (2007) beschreibe ich seine inhaltlichen 

systemischen Überlegungen zur Intervention. Die Querschnittmaterie 

Kinderschutz bietet hierfür den notwendigen Strukturrahmen im 

Umgang und zur Orientierung mit Gewaltdelikten, zur Orientierung der 

Krisenintervention an den Risiko- und Schutzfaktoren um über 

Geheimnisse kommunizieren zu können.  

2.3.1 Metaphern zur affektiven Kommunikation 

 

Metaphern werden als mentale Operation der Übertragung struktureller, 

bildhafter Merkmale bestimmter Erfahrungsbereiche auf andere 

Erfahrungsbereiche verstanden.  

„Metaphern helfen uns mit ihrer Offenheit, Vielseitigkeit und relativen 

Unbestimmtheit, Affekte, Körperschemata ebenso wie komplexe 

kognitive Konzepte in Narrationen zu transformieren. Sie vermögen in 

gewisser Weise eine Brücke zwischen dem nichtsprachlichen 

Problemerleben und einer Problemerzählung zu bauen“. (Levold, 2006, 

S 232) 

 

Die Resilienzmetapher steuert Möglichkeiten, Resilienz nicht nur als 

Merkmal von Personen oder Systemen zu denken, sondern auch um im 

zugrunde liegenden Interaktionsschema (in Bezug auf etwas anderes) 

zu reagieren. Besonders relevant erscheint dies auf dem Hintergrund 

von Hilfeprozessen, da sich das Konzept von Resilienz an den jeweils 

verfügbaren Ressourcen orientiert. Das Resilienz-Schema der 
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„Behältermetapher“ ist wesentlich für die Markierung einer Innen-

Außen- Unterscheidung.  

 

„Der Behälter enthält etwas, das sich in ihm befindet, und schützt es 

durch eine materielle Grenze vor allem, was sich außerhalb des 

Behälters befindet. In der Regel existieren Öffnungen, durch die etwas 

in den Behälter hinein- oder hinausgelangen kann“. (Levold, 2006, S 

249) 

 

Das schutzwürdige Innere soll vor Verletzungen von außen bewahrt 

werden. Hilfe setzt vor dem Hintergrund ein, um eine Verstärkung der 

Grenze zu erwirken (wie z.B. Grenzziehung, Abgrenzung zum Thema 

körperliche Gewalt gegen Kinder und Frauen bei fortbestehender 

Bedrohung).   

Ein Sonderfall zum Thema „Hilfe bei der Abgrenzung“ besteht dann, 

wenn jemand das Problem in sich trägt und sich dadurch gegen das 

Innere abgrenzt (z.B. Angst). Hier verlangt die Abgrenzungsmetapher 

eine Projektion nach außen.  

 

Einen systemischen Arbeitsansatz zum Umgang mit Geheimnis und 

Geheimhaltung stellt das Modell von Thoma (2007) dar. Dieses wurde 

im Rahmen seiner therapeutischen Arbeit im Kinderschutzzentrum auf 

Grund des Auftrages der Eltern und der Mitarbeiter des Jugendamtes, 

nämlich „herauszufinden, was dem Kind widerfahren ist“, (bei Verdacht 

auf sexuellen Missbrauch) entwickelt. Das Thoma´sche Modell in 

Verbindung mit dem Wahrheitsfindungs-Problem zielt darauf ab, das 

Geheimnis nicht direkt enthüllen zu wollen, sondern vorerst auf Gefühle 

(z.B. Angst), die im Zusammenhang mit der Aufdeckung in Bezug auf 

die Auswirkungen auf die familiäre Beziehung entstehen, einzugehen.  

 

Der Autor beschreibt wie er mit Hilfe einer Metapher vorgeht: 
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Das Geheimnis ist wie eine Burg: es gebe ein „Innen“ (der Burghof) und 

ein „Außen“ (vor der Burg). Derjenige, der in den Burghof eindringen 

möchte, sollte sich vorstellen, ein Ritter zu sein. Jede Burg ist, ebenso 

wie ein Geheimnis, von Schutzmaßnahmen umgeben. Wer in eine Burg 

kommen will, muss sich zuerst den Hindernissen, die die Burgherren 

errichtet hatten, zuwenden, sonst würde er daran scheitern. Jede Burg 

hat Burgmauern, eine Zugbrücke und einen Wassergraben. Jeder 

erfolgreiche Eroberer hat im Mittelalter zuerst Ideen zu den 

Hindernissen entwickelt. (Thoma, 2007)  

 

Mit Hilfe der Burgmetapher wird das inhaltlich geschützte Geheimnis 

externalisiert, um vorerst mit Hilfe von zirkulären Fragen den Umgang 

mit der Geheimhaltung (Sprache über Gefühle auf der familialen 

Beziehungsebene im Zusammenhang mit der Aufdeckung) gemeinsam 

mit einer vertrauten Person zu klären. 

 

Ritscher (2006) definiert Misshandlung als eine gegen eine von 

vornherein unterlegene Person gerichtete Situation, in der das Opfer 

kaum eine Möglichkeit zur Gegenwehr hat. Das Kindeswohl setzt dem 

Elternrecht eine Grenze.  

 

Er weist darauf hin, dass das systemische Postulat, dass alle Handelnde 

wären und sich in zirkulären Rückkopplungsbeziehungen befinden, als 

eine kontextunabhängige und Handlungs- bzw. Handlungsmöglichkeiten 

unberücksichtigende Unzulässigkeit, darstellt. Die zirkuläre Idee ist 

durch die Misshandlung auf die lineare Täter/ Opferbeziehung reduziert 

worden. Deshalb haben die mächtigeren Kooperationspartner 

(Professionisten) in diesem Bereich eine wichtige Haltung einzunehmen, 

indem sie auf ihre Begrenzungsmacht achten und sie diese im Rahmen 

von Hilfe nicht in Gewalt und Gewaltakte umschlagen lassen.  
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Ritscher (2002) weist darauf hin, dass sich soziale Arbeit dem 

Phänomen der Gewalt, Missbrauch und Misshandlung in „ganz normalen 

Familien“ stellen muss. Er weist darauf hin, dass eine familienorientierte 

Perspektive einzunehmen sei, jedoch benötigen Opfer manchmal vor 

der konkreten Einbeziehung der Familie einen näheren und 

vertrauensvollen Kontakt zu einer dem Opfer hilfreichen Person. Ein 

gemeinsames Setting von Opfern und Tätern erfordert vorerst das 

Eingeständnis von Schuld, welches er analog wie Madanes (1991, 1997, 

zitiert nach Ritscher 2002) auch unter Androhung von strafrechtlichen 

Sanktionen zu erzwingen, gedenkt, weil er einen Nutzen für die 

Intervention zur Rehabilitation des Opfers sieht. Seine 

Handlungsrichtlinien in Bezug auf die Krisenintervention, wo die Fragen 

aktuell nach dem Schutz vor zukünftiger Gewalt im Vordergrund stehen, 

sind: 

 

- Wie können die Opfer vor dem Täter geschützt werden und wie 

können sich die Täter vor sich selber schützen? (Anmerkung: hier 

wird mittels der räumlichen Trennung der physische Schutz 

angesprochen) 

- Welche Ressourcen benötigt das Opfer vom Professionalisten und 

welche Loyalitätsbindung an den Täter braucht noch 

Berücksichtigung? 

- Wie kann die ungleiche Machtverteilung, die Gewalt ermöglicht 

hat, in diesem System wieder verändert werden? 

- Wodurch wäre es angezeigt, dass der Kontakt des Opfers mit dem 

Täter thematisiert werden könnte?  

- Stehen die Ressourcen Kompensation und Entschuldigung beim 

Täter zur Verfügung, wenn es das Bedürfnis des Opfers wäre? 

- Bei klarer Positionierung zur Nichtakzeptanz der Gewalt: welche 

biografischen und mehrgenerationalen familiären Informationen 

über den Täter könnte verstehbar werden, um dies in einem 
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anderen Kontext (z.B. der Rehabilitation des Opfers) sinngebend 

nutzen zu können? 

Nach van der Kolk (Kolk, 1999, Gahleitner, 2005) haben von sexueller 

Gewalt Betroffene ein Klima dauernder Gefahr durchlebt, in dem sie 

jedes kleine Zeichen des Täters zu deuten gelernt und somit in einem 

ständig erhöhten Erregungsniveau gelebt haben.  

 

In meinem Manual (Luksch 2006) für die Arbeit in Kinderschutzzentren 

beim Problem „Sexueller Missbrauch und Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen“ gehe ich auf die Geheimhaltung der bedrohlichen 

Situationen durch Kindeswohlgefährdung ein: 

Gespräche über das spezifische Thema “sexueller Missbrauch“ kann in 

unterschiedlichen Kontexten (Prävention, Therapien) stattfinden, um die 

Situation der Angehörigen und deren Einstellungen, Gefühle zu 

besprechen. Wie schon erwähnt, ist es von großer Wichtigkeit, nicht nur 

über die Tatsache der Gewalt, sondern auch über die Gefühle Angst, 

Scham und Schuld zu reden. Kinder haben Angst ihr Geheimnis zu 

verraten, weil es der Fall sein könnte, dass sie unter Druck gesetzt 

werden (z.B. „wenn du jemandem was erzählst, dann…“).  

 

Oft haben Kinder auch schon mehrmals verdeckte Versuche gemacht 

haben, das Geheimnis zu teilen und das ist bisher nicht gelungen. 

Kinder wenden sich des öfteren an Personen, jedoch bleibt dies meist 

unbemerkt, und so glauben sie, dass ihnen niemand glauben möchte. 

Das Kind soll das Gefühl bekommen, dass es geschützt wird und die 

konkreten Androhungen des Täters nicht real werden können. Für die 

Arbeit im Bedeutungskontext Kinderschutz ist es wichtig, dass man dem 

Kind jedoch nichts verspricht, was nicht auch gehalten werden kann. 

Die betroffenen Kinder haben große Angst vor dem, was der Täter ihnen 

angedroht hat, wenn sie jemandem ihr Geheimnis anvertrauen. Deshalb 
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bitten Kinder häufig Professionalsten darum, niemandem von dem 

Geheimnisinhalt zu erzählen.  

Diesem Versprechen können Professionalsten aber nicht gerecht 

werden, denn es können keine Schutzinterventionen gesetzt werden. 

Sehr hilfreich kann in dieser Situation das Sprechen über die mit der 

Drohung verbundenen Ängste des Kindes sein.  

„Häufig auftretende Befürchtungen von Kindern sind z.B. „Geheimnisse 

muss man für sich behalten, sie mitzuteilen ist falsch.“ oder „Es wird 

noch schlimmer, wenn ich es sage.“ (Luksch, 2006, S 42) 

2.4 Gefühle in der Prävention 

 

„Gefühlsäußerungen werden in einer von Vernunft bestimmten Welt oft 

als peinlich oder unangenehm oder gar als Rückschritt gesehen“. (Holm, 

2005, S 8)  

 

Aggressionen und Gewalt gehen nach Holm (2005) immer mit Gefühlen 

einher; daher liegt der Schluss nahe, in der Prävention auf diese näher 

einzugehen. In seiner primären Gewaltpräventionsmaßnahme 

kommuniziert er auf der Ebene der Kinder wenig über Gewalt, sondern 

entwirft für den Kontext „Schule“ Programme, wo Gefühlen in 

Konfliktsituationen Ausdruck verliehen werden soll, um das Risiko der 

Gewalt zu verringern. Entscheidend sind Emotionen, die mit der 

Sichtweise oder Interpretation der jeweils betroffenen Person 

einhergehen. Die Bezeichnung, ob von Emotionen oder Stimmungen 

gesprochen wird, hängt mit der Dauer zusammen. Wenn eine Emotion 

länger als ein paar Stunden anhält, wird diese als Stimmung bezeichnet.  

 

Als theoretische Ansätze werden nach Ekman (2004, zitiert nach Holm, 

2007) folgende Gefühlskategorien beschrieben: Glück/Vergnügen, 

Ärger,  Verachtung, Zufriedenheit, Ekel, Verlegenheit, Aufgeregtheit, 
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Furcht, Schuldgefühl, Stolz auf Erreichtes, Erleichterung, 

Trauer/Kummer, Befriedigung/Zufriedenheit, Sinneslust, Scham. 

 

Zu den affektiven Zuständen oder Stimmungen werden folgende 

gezählt: Eifersucht, schwärmerische Liebe. 

 

Stemme (1997, zitiert nach Holm, 2005) gibt nur wenige 

Grundemotionen an, wobei Mischungen und Kombinationen möglich 

sind. Eine differenzierte Beschreibung der Gefühle wird auf Grund der 

Mischung der Grundemotionen als schwierig angenommen: Glück, 

Traurigkeit, Wut, Furcht, Ekel. 

 

Für die Gewaltprävention beschreibt Holm (2005) folgende Emotionen 

und  deren zentrale Bedeutung in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen: Bei Ärger und Zorn besteht die Gefahr, dass 

diesbezügliche Äußerungen zu einem Teufelskreis führen, da die 

Reaktionen meist auch Wut und Zorn sind. Nach Stemme (1997, zitiert 

nach Holm, 2005) gibt es vier mögliche Auslöser für Ärger: Frustration, 

Irritation, Provokation und Ungerechtigkeit. Hier wird der Ärger als 

Mittel gesehen, um unerwünschte Zustände zu verändern.  

 

Freude wird als angenehme Emotion angegeben und als Antriebsmittel 

des Lebens bezeichnet. Auch die Abwesenheit von unangenehmen 

Gefühlen wie Stress, Ekel, Furcht oder Scham kann Freude erzeugen. 

Mit Traurigkeit und Kummer werden Verluste verarbeitet.  

 

Als eine Ursache für Kummer wird reelles und eingebildetes Versagen 

angegeben. Kummer zeigt sich, indem Traurigkeit, Hilflosigkeit, 

Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit, Einsamkeit, Isoliertheit und sich 

elend fühlen wahrgenommen wird. Die Funktion dieser Emotionen liegt 

darin, dass die Umgebung davon erfährt. Insofern hat dies eine 
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Auswirkung auf den Zusammenhalt einer Gemeinschaft. Als schwer zu 

ertragen werden Angst und Furcht bezeichnet. Die Funktion besteht in 

der Warnung vor Personen, Objekten, Ereignissen und Situationen. 

Angst wird empfunden, wenn sich Personen einer Situation nicht 

gewachsen fühlen. Weiters gibt es die erlernte Furcht. Diese ist durch 

Erfahrungen mit bestimmten Ereignissen verbunden. Der Angst, die 

kontrolliert auftritt, wird eine positive Aufgabe zugeordnet.  

 

Ekmann (2004, zitiert nach Holm, 2005) unterscheidet positive und 

negative Gefühle. Holm (2005) hingegen gibt Gefühlen durch den 

Umstand, dass jedes Gefühl einen bestimmten Sinn und Zweck erfüllt, 

eine Berechtigung. In der Gewaltprävention wird die Emotion Angst 

durch die Schutzfunktion als gut bezeichnet, weiter bezeichnet er 

Gefühle niemals als falsch oder verboten. Ambivalente Gefühle können 

zwar vorerst zu verwirrender Kommunikation führen, da der sprachliche 

Ausdruck für eine komplexe Gefühlswelt vorerst noch verborgen bleibt. 

Als Ziel von primären Gewaltpräventionsmaßnahmen sieht der Autor 

das bewusste Umgehen mit Emotionen in Verbindung mit der 

Achtsamkeit auf die eigene Körpersprache.  

 

3 Geheimnisse 

3.1 Definitionen 

 
Die deutsche wortgeschichtliche Bedeutung des Wortes „Geheimnis“ 

lautet: Heim, vertraut und zum Heim gehörend, „geheim“ meint: nicht 

für andere bestimmt. In der griechischen Religion wird unterschieden 

zwischen dem Unaussprechlichen (z.B: Gott) und dem, was auf Grund 

eines Schweigegebots geheim gehalten wird. Geheimnis und 

Geheimhaltung werden oft synonym verwendet, wobei Geheimhaltung 
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auch die Mittel für die Wahrung des Geheimnisses meint. (Spitznagel, 

1998) 

 

Die folgende Aussage entspricht der inneren Haltung, die sich 

betroffene Personen im Umgang mit einem privaten Geheimnis 

wünschen: andere sollen warten, bis sie hereingebeten werden. (Ritter& 

Koch, 1995) 

 
Es stehen unterschiedliche sozialwissenschaftliche Definitionen für 

Geheimnisse zur Verfügunung.  

Das Geheimnis wird laut Simmel und Bok (1958, 1982, zitiert nach 

Spitznagel, 1998) sehr oft als bewusstes, absichtsvolles Verbergen 

(concealment) verstanden. Warren und Laslett (1980, zitiert nach 

Spitznagel, 1998) charakterisieren es als ein Verbergen von etwas, das 

durch die Personen, die es nicht wissen dürfen, negativ bewertet wird.  

Bakan (1954, zitiert nach Spitznagel, 1998) beschreibt die Wichtigkeit 

der antizipierten negativen Reaktionen anderer. Mitchell (1993, zitiert 

nach Spitznagel, 1998) kennzeichnet es als geleugnetes Wissen, sowie 

als Wissen, das verfügbar, aber ungleich verteilt ist. 

 

Spitznagel (1998) fasst weitere Definitionen zusammen, indem die 

Unterdrückung einer Information als wesentliches Merkmal 

hervorgehoben wird.  Sievers (1974, zitiert nach Spitznagel, 1998) 

bezeichnet das Geheimnis als einen Modus der Kommunikation. Die 

engste Definition findet sich bei Stok (1929, zitiert nach Spitznagel, 

1998), wo nicht jedes Zurückhalten von Wissen Geheimnis genannt 

werden darf. Vielmehr nennt er andere Voraussetzungen, die erfüllt 

werden müssen. Geheimnisse beziehen sich strikt auf Beziehungen, 

wobei der Inhalt des Geheimnisses für die Beziehung von Belange sein 

muss und von der Negierung der perzipierten Mitteilungserwartung 

abhängig ist, die der Partner hegen wird.  
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Lane und Wegner (1995, zitiert nach Spitznagel, 1998) kennzeichnen 

ein Geheimnis als absichtliche Täuschung. Diese unterscheidet sich 

jedoch von der Lüge. Der Kern der Täuschung ist, Sorge dafür zu 

tragen, dass jemand nicht in den Besitz eines bestimmten Wissens 

gelangt.  

 

Das Geheimnis ist laut Spitznagel (1998) ein Sonderfall einer 

deceptiven Kommunikation. Daraus resultiert, dass die definierenden 

Merkmale von Autor zu Autor unterschiedlich sein können. Die 

Konsequenz ist, dass wir, wenn wir von Geheimnissen sprechen, nicht 

immer über das gleiche „Bild“ sprechen. 

3.2 Charakteristik von Geheimnissen  

 

Die meisten Menschen haben Geheimnisse (Bok, 1982, zitiert nach 

Spitznagel, 1998); diese sind für die Menschen wichtig und auch 

gefürchtet. Diese Betrachtungsweise unterscheidet sich von der, 

Geheimnisse als Ausnahmeerscheinung zu betrachten. Hier steht das 

amoralische Tun, das verborgen werden möchte, im Mittelpunkt der 

These. Hier findet sich auch die Parallele der moralischen Wertung von 

Lügen.   

 

Brown (1991, zitiert nach Spitznagel, 1998) sagt, dass „Universal 

People“ (UP) das Sprachvermögen nicht nur brauchen, um die Sprache 

nicht zu benutzen und zu informieren, sondern auch um zu 

desinformieren. UP können mit Gerüchten und Klatsch umgehen. 

Weiters wird auf die ständig wachsende Sophistizierung der 

Professionisten hingewiesen, das Auftreten, die Funktionen, der 

Funktionswandel und die Mittel zur Geheimhaltung des Geheimnisses, 

werden immer besser erforscht. 
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Nach Spitznagel (1998) sind Geheimnisse an Sprache, (soziale) 

Intelligenz, Bewusstsein und Absichtsbildung gebunden. Hoch 

organisierte Tiere verwenden ebenfalls Techniken, die den 

Geheimhaltestrategien der Menschen nahe kommen. 

 

Simmel (1958, zitiert nach Spitznagel, 1998) betrachtet das Geheimnis 

als bloße Form des Sozialen.  

Kruse (1980, zitiert nach Spitznagel, 1998) kritisiert die 

Vernachlässigung des Inhaltlichen. Jedenfalls zeigen aktuelle 

Untersuchungen, dass vor allem sexualitäts- und beziehungsbezogene 

Inhalte geheim gehalten werden, da diese mit einem gewissen Risiko 

verbunden werden.  

 

Nach Scheibe (1979, zitiert nach Spitznagel, 1998) ist nicht nur der 

Inhalt wichtig, sondern auch, dass bestimmte Personen von bestimmten 

Informationen nichts erfahren dürfen. Konstitutives Element der 

Geheimnisbeziehung ist der vom Wissen Ausgeschlossene. Individuelle 

Geheimnisse machen das Verhalten des Geheimhaltenden kaum 

vorhersehbar.  

 

Individuen, Gruppen und (totale) Institutionen können Geheimnisse 

haben. Individualgeheimnisse hängen eng mit Elementen der 

menschlichen Autonomie, mit Individuation und ihrem Schutz 

zusammen. Der Autonomieentwicklung von Kindern und Jugendlichen 

wird in diesem Zusammenhang große Bedeutung zugeschrieben. Hier 

wird das Grenzkonzept angeführt: Ab- und Ausgrenzungen anderer von 

einem bestimmten Wissen als Begleiterscheinung des Geheimnisses. 

Bok (1982, zitiert nach Spitznagel, 1998) bezeichnet die Identität, 

Pläne, Handlungen und Eigentum als relevant zum Schutz der 

Autonomie.  
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Auf der Persönlichkeitsebene unterscheidet Allport (1959, zitiert nach 

Spitznagel, 1998) zwischen expressiven und dunklen, enigmatischen 

Personen.  

Caspari und Tausch (1979, zitiert nach Spitznagel, 1998) haben 

festgestellt, dass Personen mit z.B. starken Ängsten, geringer 

Selbstachtung, usw. dies vor anderen Mitmenschen zu verbergen 

versuchen. Weiters gehen Caspari und Tausch davon aus, dass 

Fassadenhaftigkeit, Unechtheit, Verbergen und seelische 

Beeinträchtigungen zusammenhängen.  

 

Durch die „Zwei-Welten-Konzeption“ von Simmel (1958, zitiert nach 

Spitznagel, 1998) vom geheimen und öffentlichen Wissen wird eine 

Trennung von wir und die anderen geschaffen (z.B.: Initiationsriten, 

Vokabularien  innerhalb einer Gruppe, Ritualisierungen usw.). 

Geheimnisse stiften Kohärenz, die vornehmlich der Sicherheit von 

Gruppen und Institutionen und dem Machterhalt der Mächtigen dient.  

 

Geheimnisse beinhalten komplexe Strukturelemente. Sie sind mit 

Ambivalenzen in Bezug zwischen wahren und verraten wollen und 

einem Konflikt zwischen „Expulsion“ und „Retention“ verbunden.  

„Der, der einem anderen ein Geheimnis unter dem Siegel der 

Verschwiegenheit anvertraut, also dem Verrat durch Einholung eines 

Schweigeversprechens durch einen Schwur, durch eine Drohung 

vorbeugen sucht, verrät selbst das Geheimnis.“ (Spitznagel, 1998, S 

31) 

 

Nach Bellmann (1984, zitiert nach Spitznagel, 1998) braucht es eine 

kognitive und soziale Kompetenz, um im Zusammenhang mit dem 

Geheimnis die Geheimhaltung zu erlernen.  
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Nach Piaget (1972, zitiert nach Spitznagel, 1998) sagt das Kind, was es 

denkt; demnach ist es außerstande, Geheimnisse zu haben. Erst mit der 

Erreichung der sozialisierten Sprache und der mit ihr verbundenen 

Fähigkeit zur Rollenübernahme ändert sich das Verhalten in Richtung 

auf eine zunehmende Unterscheidung von „innerer“ und „äußerer“ Welt. 

Gross (1951, zitiert nach Spitznagel, 1998) schreibt vom Geheimnis als 

Besitz, verankert in der analen Phase, bis hin zum Geheimnis als Gabe, 

die in der Phase nach der Pubertät verläuft. Das Mitteilen des 

Geheimnisses wird als die Beziehung intensivierendes Geschenk an den 

vertrauten Partner gesehen. 

3.3 Geheimnisse besitzen eine Verlaufsstruktur 

 

Spitznagel (1998) definiert die Verlaufsstruktur eines Geheimnisses von 

der Entscheidung zur Geheimhaltung bis zum Endpunkt der Lüftung, 

wenn Geheimnisse nicht lebenslang währen.  

Nach Luhmann (1989, S 105, zitiert nach Spitznagel, 1998) beginnt ein 

Geheimnis bei jeder Vorsicht in Verbindung mit Kommunikation. Nach 

dem taxierenden Motto: „Wer schweigt, kann immer noch reden. Wer 

dagegen geredet hat, kann darüber nicht mehr schweigen.“  

 

Nach Nedelmann (1995, zitiert nach Spitznagel, 1998) beginnt das 

Geheimnis erst mit dem Verheimlichen. Ein Ereignis wird im Kontext auf 

seine Mitteilungsrelevanz und deren Folgen geprüft. Hier wirken 

verschiedene persönliche Faktoren auf die Geheimhaltung ein. Fällt die 

Entscheidung zur Verheimlichung, können sich kurz- und längerfristige 

Konsequenzen einstellen. Diese sind z.B. vom Gefährdungspotential des 

Geheimnisses selbst, von der Neugier der Ausgeschlossenen, von den 

sozialen Fertigkeiten des Geheimhaltenden abhängig. Wird eine andere 

Entscheidungsalternative realisiert, verändern sich jeweils die 

unmittelbaren oder verzögerten Wirkungen.  
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Laut Spitznagel (1998) können drei Theorien des 

Entscheidungsverhaltens unterschieden werden: 

 

1. Die Theorie des vernünftigen Handelns nach Fishbein und Ajzen 

(1975, zitiert nach Herkner, 2001)  

 

Inhalt dieser Theorie sind die Voraussage und die Erklärung von 

Verhalten. Hier muss zwischen Verhalten und Ergebnis unterschieden 

werden. Hier sollen nicht die Ergebnisse vorausgesagt werden. Die 

Intention stellt den wichtigsten Verhaltensprädiktor dar, um Kategorien 

für Absichtsverhalten zu erschließen. Nach Fishbein und Ajzen sind 

Intentionen subjektive Wahrscheinlichkeiten bezüglich des Auftretens 

bestimmter Verhaltensweisen. 

 

„Intentionen müssen möglichst präzise und detailliert erfasst werden. 

Sie sind nur dann gute Verhaltensprädikatoren, wenn sie bezüglich der 

genannten Aspekte (Handlung, Ziel, Kontext und Zeit) mit dem 

vorauszusagenden Verhalten genau übereinstimmen.“ (Fishbein & 

Ajzen, 1975 zitiert nach Herkner, 2001, S 216) 

 

Ein weiterer diesbezüglicher Faktor ist die Stabilität der Intention, da 

diese veränderbar ist (z.B: Veränderungen, die sich im Lauf der Zeit 

ergeben oder es gibt Gründe zur Verheimlichung). Zwei Ursachen, von 

der die Verhaltensabsicht abhängt, sind die Einstellung zum Verhalten 

und die subjektive Norm (der soziale Druck). Beide Ursachen bestehen 

aus zwei Komponenten: Die subjektive Norm beinhaltet 

Verhaltensvorschriften wichtiger Bezugspersonen und dem Ausmaß der 

Motivation, diesen auch Folge zu leisten. Eigene Einstellungen werden 

von der Erwartung auf die Konsequenzen und deren Bewertung 

beeinflusst.  
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2. Eine weitere Theorie von Fishbein und Ajzen stellt das Modell 

Erwartungs-mal-Wert dar:  

 

Diese umfasst die Begriffe der Selektionsmotivation und 

Realisierungsmotivation (Handlungskontrolle). Bei der 

Selektionsmotivaton werden Prozesse umfasst, die zu einer 

Entscheidung, also zur Auswahl eines Ziels oder einer 

Handlungsalternative, führen. (Fishbein & Ajzen, 1975, zitiert nach 

Herkner, 2001). 

 

Entscheidungen werden durch Berücksichtigung von zwei multiplikativ 

miteinander verknüpften Faktoren, dem Wert des Ziels und durch die 

Erwartungen, wie wahrscheinlich ein bestimmter Handlungskurs zum 

Ziel führt, getroffen. Kuhl und Beckmann (1983, zitiert nach Spitznagel, 

1998) konnten zeigen, dass sich nicht alle Personen modell- konform 

verhalten, sondern auch einfachere Entscheidungsregeln heranziehen. 

Hier werden nur der Wert des Ziels oder die Erwartung zur Orientierung 

herangezogen.  

 

3. Omission- oder Comission-Modell nach Fischer (1997):  

 

Das Omission- oder Comission-Modell beschreibt Prozesse für 

Situationen, in denen eine Handlungsvermeidung einer Handlung 

vorgezogen wird und vice versa. Mit Handlung ist reden und mit 

Handlungsunterlassung ist schweigen gemeint.  

Ein omission bias liegt dann vor, wenn entweder die Unterlassung zu 

negativeren Konsequenzen führt als die Handlung oder die Unterlassung 

mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zu denselben negativen 

Konsequenzen führt wie die Handlung.  
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Zieht eine Person dagegen die Handlung einer Unterlassung vor, auch 

wenn die Handlung entweder zu negativeren Konsequenzen führt als die 

Unterlassung oder die Handlung mit einer größeren Wahrscheinlichkeit 

zu denselben negativen Konsequenzen führt wie die Unterlassung, 

spricht man von einer commission bias. Fischer (1997) spricht lieber 

von Omission- und Commission–Tendenzen in Bezug auf die 

Entscheidungspsychologie und unterscheidet nach Baron (1884, zitiert 

nach Fischer, 1997)  konsequentialistisches bzw. nicht- 

konsequentialistisches Entscheidungsverhalten. Wenn nicht die 

unmittelbar gegebenen Konsequenzen die Entscheidung bestimmen, 

sondern Kontext, Werte, Ziele oder Prinzipien. Dadurch, folgert Fischer, 

sind Menschen besser zu verstehen:  

Warum lügen wir nicht gern, auch wenn das Lügen vielleicht die 

besseren Konsequenzen hätte als das Nicht-Lügen? Ein Grund für viele 

Menschen ist hier sicherlich ein „higher order principle“- der „höhere 

Wert“ der Ehrlichkeit, das Gebot nicht zu lügen.  

Man entscheidet sich gegen die Lüge also nicht auf Basis der gegebenen 

Konsequenzen (dann wäre die Lüge besser), sondern auf der Basis 

eines moralischen Prinzips. (Fischer, 1997, S 237) 

 

Für nicht rationales Verhalten gibt es Einflussfaktoren, wie Art bzw. 

Valenz der Konsequenz, von Handlung und Unterlassung, die 

Zeitstruktur des Eintretens dieser Konsequenz, die wahrgenommene 

Verantwortlichkeit des Entscheiders oder die wahrgenommene 

Kausalität zwischen der Entscheidung für eine Option mit den 

verbundenen Konsequenzen. Fischer (1997) untersucht den kleinsten 

gemeinsamen Nenner - eine Invariante - der unterschiedlichen 

Erklärungsansätze und findet diesen in der unterschiedlichen 

Beurteilung der Konsequenzen.  
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Eine unterschiedliche Wahrnehmung und bzw. oder Bewertung hat das 

psychologische framing Konzept (Tversky &Kahneman, 1981, zitiert 

nach Fischer, 1997) zum Gegenstand und lässt folgenden Schluss für 

Omission bzw. Comission- Tendenzen zu: Für die Entscheidung ist die 

Art und Schwere der Konsequenz ausschlaggebend. Darauf aufbauend 

ist die Art der mentalen Repräsentationen der Grund für die Stärke der 

Ausprägung und durch den Kontext können diese 

Entscheidungstendenzen verstärkt oder reduziert werden. (Fischer, 

1997) 

  

Affekte wie Scham, Schuld, Reue oder Verlegenheit spielen sowohl als 

Antezedenz, als auch als Konsequenz-Bedingung bei der Entscheidung 

der Person, sich mitzuteilen oder eine Mitteilung für sich zu behalten, 

eine Rolle. Emotionen sind in allen Phasen einer 

Geheimhaltungsgeschichte, sowohl auf der Seite des Geheim haltenden 

als auch auf der der Ausgeschlossenen, mehr oder weniger schädlich. 

Scham über ein Verhalten motiviert Geheimhaltung, und tritt als 

Konsequenz bei der Lüftung des Geheimnisses und damit 

einhergehenden negativen Reaktionen auf. Neben den selbstreflexiven 

Emotionen treten in allen Phasen der Geheimhaltungsgeschichte bzw. 

der Lüftung des Geheimnisses weitere Gefühle, wie Angst, Unsicherheit, 

Stolz und Misstrauen, auf. Auch beim Anvertrauen von Geheimnissen 

können diese auf der Seite des Empfängers auftreten, vor allem dann, 

wenn jemand in ein belastendes Geheimnis hineingezogen wird. 

(Spitznagel, 1998).  

3.4  Unterscheidung von Geheimnissen 

 

Bedeutung hat die Unterscheidung von Sievers (1974, zitiert nach 

Spitznagel, 1998), der in einfache und reflexive Geheimnisse aufteilt. 

Bei einfachen Geheimnissen teilt der Geheimhaltende die Existenz eines 

Geheimnisses mit, verschweigt jedoch seinen Inhalt. Bei reflexiven 
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Geheimnissen wird die Existenz eines Geheimnisses geheim gehalten. 

Hier spielen die verbalen und nonverbalen Selbstkontrollmöglichkeiten 

des Geheimhaltenden eine Rolle.  

 

Eine weitere Einteilung nimmt Scheibe (1979, zitiert nach Spitznagel, 

1998) vor, indem er defensive und offensive Geheimnisse von 

Individuen, von Gruppen und Institutionen trennt. Das Verschweigen 

einer persönlichen Absicht stellt ein defensives Geheimnis dar. Im 

Gegensatz dazu wird z. B: sich dummstellen, indem man angibt, kein 

Geheimnis zu haben, als offensiv verstanden.  

 

Öffentliche Geheimnisse (Deterning, 1994, zitiert nach Spitznagel, 

1998) werden jene genannt, die einem Tabu unterliegen, die man in der 

Mitteilung erst entschlüsseln muss (z. B: in literarisch-fiktiven Texten). 

Von öffentlichen Geheimnissen wird gesprochen, wenn diese allseits 

bereits bekannt sind, jedoch offiziell noch geheim gehalten werden. 

Dieses offene Geheimnis gibt es auf institutioneller Ebene in 

Institutionen) und auf individueller Ebene (z. B: sichtbares Zeichen von 

Verliebtheit).  

 

Imber-Black (1993, zitiert nach Spitznagel, 1998) teilt in pathogene, 

toxische, traumatische Geheimnisse einerseits und kreative, positive auf 

der anderen Seite. Vergleichsweise ist das Interesse der Forschung an 

den kreativen Geheimnissen schwächer ausgeprägt als an den 

pathogenen. Hier werden in der Forschung die kohärenzstiftende Kraft 

in Gruppen, die bindungs- und Intimität steigernde Wirkung einer 

Mitteilung genannt. Gerade in der Pubertät ist es vorstellbar, dass es für 

die Autonomieentwicklung notwendig ist, Geheimhaltung vor und 

gegenüber Eltern zu üben.  
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Die Psychologie hat sich in besonderem Maße mit der schädigenden 

Wirkung von traumatischen Geheimnissen beschäftigt. Pennebaker 

(1989, zitiert nach Spitznagel, 1998) untersucht die Konsequenzen des 

Schweigens oder des Verschweigens. Nach ihm führt die längerfristige 

Geheimhaltung zu einer Stressakkummulation, die zu 

Psychosomatisierungen oder zu ungünstigen Beeinflussung des Psycho-

Immunsystems führen kann. Um diese Auswirkungen zu verhindern 

oder zu verringern, votiert er für das Anvertrauen.  

 

Lane und Wegner (1995, zitiert nach Spitznagel, 1998) erklären die 

Gefahren von negativen Auswirkungen für einen Geheimhaltenden. Die 

kognitiven Folgen, die sich auf zwei wechselseitig beeinflussende 

Faktoren zurückführen lassen: auf das Unterdrücken von Gedanken an 

das Geheimnis und auf gedankliche Intrusionen. Diese ergeben einen 

Zirkel.  

 

Geheimnisse sind auf Grund ihrer Doppelnatur in ihrer Beschaffenheit 

eng mit Ambivalenzen verbunden. Dies hat zur Folge, dass der 

Dichotomie pathogen-kreativ mit Zurückhaltung begegnet werden soll. 

Eine strikte Grenzsetzung zwischen gesunden und krankmachenden 

Wirkungen fällt meist schwer, in extremen Fällen hat eine 

diesbezügliche Unterscheidung jedoch ihre Berechtigung (Spitznagel, 

1998). 

 

Für folgende Sozialformen ist die Geheimhaltung konstitutiv oder 

wahrscheinlich: Zweizahl und der Dritte, Intrigen, Geheime Koalition, 

Klatsch und Gerüchte, Denunziation, Camouflage, Familien-System, 

Romantische Beziehungen, Transgressive romantische Beziehung, 

(imaginierte) Rivalen, Eifersucht, Der Unglücksbote, Unterbindung 

sozialer Vergleichsmöglichkeiten 
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Zum oben genannten Familien-System geht Spitznagel u. a. auf die 

Familiengeheimnisse ein, womit er jene bezeichnet, die nicht die 

Familiengrenzen überschreiten dürfen.  

Im Schatten der Geheimhaltung „gedeihen“ auch Verhältnisse, die für 

das Opfer weit reichende negative Folgen haben (Sexueller Missbrauch, 

Kindesmisshandlung, Aggressionen). Der Täter schweigt natürlich. Dem 

Opfer und dem jeweiligen „bystander“ (Mitwisser) werden 

Verschwiegenheit abgepresst. Diese Trias, bestehend aus Täter, Opfer 

und Mitwisser, unterhalten geheime Beziehungen, die auf Dauer als 

„degenerativ- degenerierend“ zu bezeichnen sind. (Spitznagel, 1998, S 

38) 

3.5  Mittel der Geheimhaltung 

 

Durch die Einbeziehung der geheimnisbezogenen Forschung in den 

Bereich der deceptiven Kommunikation wurde das Wissen über die 

Mittel zum Geheimhalten bzw. zum Entbergen von Geheimnissen stark 

erweitert.  

 

Die Wahl von Strategien hängt im Einzelfall vom Typus, von der 

Funktion, vom Inhalt des Geheimnisses selbst und vom interpersonellen 

Kontext, in das es eingelagert ist, ab. Beim reflexiven Geheimnis hängt 

die Wahrung des Geheimnisses vom Geheimhaltenden selbst ab. Bei 

einfachen Geheimnissen hängt das Bewahren auch von der 

Diskretionsbereitschaft des Partners (oder Adressaten) ab. 

Unterschiedlich fallen demnach die Strategien aus, die zum Schutz des 

Geheimnisses eingesetzt werden.  

 

Bei der Funktion wird hinsichtlich der erwarteten negativen Folgen für 

den Adressaten einerseits (Funktion des Schutzes), und nur dem 

eigenen Interesse dienend, unterschieden. Demzufolge verändern sich 

auch die nötigen Sicherungsmaßnahmen.  
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Der Inhalt des Geheimnisses ist ebenso wichtig für die Wahl dieser 

Maßnahmen. Manche Geheimnisse sind leichter zu bewahren als andere 

(z.B. sichtbare Zeichen für Drogensucht vs. ein vergangenes, 

schambesetztes Geheimnis). Hier spielt auch die Umgebung (soziale 

Rahmenbedingungen) eine Rolle, da es z.B. in einer misstrauischen 

Umgebung sophistiziertere Schutzstrategien braucht, als in einer 

ahnungslosen Umgebung.  

 

Generalisierend wird angenommen, dass mit der Abnahme der sozialen 

Distanz zwischen Wissendem und dem vom Wissen ausgeschlossenen, 

die Anforderungen an das strategische Verhalten, an deceptive 

Kommunikationsleistung steigen, um das Ziel (Schutz des 

Geheimnisses) zu erreichen. Hier werden nonverbale und verbale 

Techniken im Zusammenhang mit aktuell ablaufenden Interaktionen 

eingesetzt. Der Autor merkt an, dass eine ähnliche Differenzierung für 

den Outsider, den, der das Geheimnis lüften möchte, notwendig wäre. 

(Spitznagel, 1998)  

 

In der Definition von Lane und Wegner (1994, zitiert nach Spitznagel, 

1998) ist es unbezweifelbar, dass zur Geheimhaltung vom 

Geheimhaltenden ein komplizierte Überbau von Schutzmaßnahmen 

vorhanden ist.  

 

Nach Rumelhart (1983, zitiert nach Spitznagel, 1998) können die 

Geheimhaltungsstrategien in defensive und offensive eingeteilt werden. 

Das Schweigen oder Verschweigen zählen zu den defensiven 

Geheimhaltungsstrategien. Lügen, Verstellen, Verraten, und viele mehr 

(u.v.m.) gehören eher zum offensiven Formenbereich. Große Umsicht, 

Weitblick, Selbstdisziplin, hohe Gedächtnisleistung und soziale Empathie 

werden vom Geheimhaltenden verlangt. Die Rolle des Verschweigens im 
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Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch von Kindern wird dem 

Geheimnistyp „destruktives Geheimnis“ zugeordnet.  

3.6 Bedeutsame Geheimnisse  

 

Für Van Manen und Levering (2000) sind Geheimnisse keine Sache, 

sondern vielmehr verstehen sich Geheimnisse und die Praktiken der 

Geheimhaltung als Beziehung stiftende Erfahrungen zwischen 

Menschen. Für die Autoren leitend sind die Herkunft des lateinischen 

Wortes „secretus“ (getrennt, reserviert, verborgen) und der 

etymologische Aspekt, der auf die signifikante zwischenmenschliche 

Bedeutsamkeit hinweist. Sie unterscheiden drei manifeste Formen von 

Geheimnissen und Geheimhaltung:  

Existentielle Geheimnisse nennen sie den Menschen selbst, das 

Mysterium - ein existentielles, nie gänzlich aufklärbares Geheimnis.  

 

Kommunikative Geheimnisse hängen mit existentiellen Geheimnissen 

zusammen und unterscheiden sich von ihnen dadurch, dass man dem 

anderen etwas vorenthält, etwas nicht gänzlich ausdrücken kann (z.B. 

Gefühle und Gedanken des kleinen Kindes, die es noch nicht 

auszudrücken vermag).  

 

Persönliche Geheimnisse haben Konsequenzen für zwischenmenschliche 

Beziehungen, es werden bestimmte Dinge den anderen vorenthalten. 

Nicht mitgeteilte Geheimnisse beeinträchtigen die Beziehung von 

Menschen, indem sie weniger offen, weniger intim und weniger spontan 

werden, wohingegen bei der Mitteilung von Geheimnissen die Beziehung 

noch intimer, enger und transparenter wird. 

„Geheimnisse sind immer relational, bezogen auf zwischenmenschliche 

Beziehungen genauso wie auf das Verhältnis, das man zum eigenen 
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„inneren Ich“ oder zu seinem Innenleben hat.“ (Van Manen & Levering, 

2000, S 24) 

 

Durch die Charakteristik von Geheimnissen (Zurückhaltung oder 

Geheimhaltung) testen Menschen ständig zwischenmenschliche Grenzen 

aus (Intimbereiche, definieren Beziehungsqualitäten). Als eine 

Geheimhaltungsstrategie wird die Dissimilation (Heuchelei) angeführt, 

hier täuscht man etwas (z.B. durch ein falsches Äußeres) vor. Van 

Manen und Levering setzen auf die Wichtigkeit der Geheimnisse als 

typische Kindheitserfahrung, vor allem für die Entwicklung und für die 

pädagogische Förderung der Kinder. Schuld, Scham und Verlegenheit 

werden im Zusammenhang mit Geheimhaltung und dem Preisgeben von 

Geheimnissen genannt, vor allem bei der Bloßstellung in der 

Öffentlichkeit. Das Gefühl der Scham entsteht sowohl bei einer 

Fehlhandlung als auch bei dem Wissen darum, deshalb hat Scham mit 

Moral zu tun.  

„Die Identität einer Person liegt in der Geschichte, die das Ich erzählt“. 

(Ricoeur 1992, zitiert nach Van Manen und Levering, 2000, S 116) 

 

Dieses Ich-Konzept, das mit ständiger Neuinterpretation seiner 

Vergangenheit beschäftigt ist (in Form von Geschichten), organisiert so 

seine Identität (biografische Selbstsuche). Geheimnisse hängen mit 

Selbsterfahrung und persönlicher Identität zusammenhängen, mit einer 

Vielfalt von Geheimnissen korrespondieren verschiedene Bedeutungen 

von Identität. Geheimnisse setzen ein komplexes, dynamisches, einer 

Veränderung unterworfenes Ich voraus. James (1950, zitiert nach Van 

Manen und Levering, 2000) unterscheidet drei verschiedene Aspekte 

des Ich: 

- das empirische Ich (das Ich wird materiell oder körperlich 

erfahren) 

- das soziale Ich ( variiert mit den Beziehungen) 
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- das seelische, spirituelle Ich (das kernhafte, innerste, wahre Ich, 

impliziert Moral und Willensstärke) 

 

Geheimnisse können durch gesellschaftliche Bedingungen und Kulturen 

gefördert und verhindert werden. Völlige Offenheit wird als fast 

unmöglich, auf Grund der Voraussetzung des Verstehens, betrachtet. 

Das Verstehen von sich selbst und anderen wird als laufender Prozess 

gesehen. Geheimnisse und Privatheit sind außergewöhnliche, 

wesentliche Vorkommnisse, die unseren kommunikativen Alltag 

modulieren. Die Erfahrung von Geheimnissen bzw. die Unmöglichkeit 

von Geheimnissen werden als unabdingbar relational betrachtet, wie 

folgendes Zitat zeigt: 

Wir verbergen manchmal (durch Vorspiegelung, Simulation, 

Vortäuschung, Lüge) einen Teil unserer Gedanken- und Gefühlswelt, 

aber nicht für uns allein, sondern Prozesse des Zeigens und Verbergens 

sind zutiefst relational, und oftmals erkennen wir die Tragweite und 

Bedeutungen von Geheimnissen nur dann, wenn wir mit anderen 

interagieren, vor denen wir sie zu verbergen wünschen. (Van Manen 

und Levering, 2000, S 122) 

3.7 Geheimnisse als Schweigehandlung 

 

Bellebaum (Bellebaum, 1992) sieht Schweigen als soziales 

Handlungsmuster. Bedeutung hat das Schweigen, weil auch das 

Schweigen eine Handlung ist und infolgedessen auch mit 

Schweigehandlungen etwas ausgedrückt wird. Jedoch ist es erforderlich, 

den Sinn der nicht gesprochenen Botschaft richtig zu deuten. 

Unterschieden werden sechs Faktoren, die Schweigehandlungen 

interpretierbar machen: Situationen, Beteiligte, Typen, Inhalte, 

Ursachen und Funktionen.  

 



69 
 

 

Zahlreiche Situationen, Anlässe und Umstände können dazu führen zu 

schweigen oder verhüllend sprechend etwas zu verschweigen, die unter 

verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden können. Als drei 

mögliche Typologien nennt er: Lebensbereiche und Handlungsfelder, 

Bedeutungsursachen und die Sozialdimension  

 

Die Funktionsbestimmung des Schweigens kann entweder schlicht 

getroffen werden, indem man nach Lebensbereichen und 

Handlungsfeldern unterscheidet, oder eine komplexere Betrachtung, die 

fünf Funktionen beinhaltet, heranzieht: schweigen verbindet und 

isoliert,  schweigen heilt oder verletzt, schweigen offenbart und 

verdeckt, mit Schweigen wird zugestimmt oder abgelehnt, schweigen 

deutet auf Aktivität oder Inaktivität hin.  

 

Die Funktion des Schweigens kann noch weiter differenziert als 

kommunikative Absicht gedeutet werden: ablehnendes Schweigen und 

zustimmendes Schweigen, das Rollenverhältnis und die evokative 

Funktion. Letztere ist wichtig in der Psychotherapie, um Wirkungen des 

Schweigens in strategischer und heilender Absicht zu nutzen.  

 

Die allgemeine Umschreibung des Wortes Geheimnis hat verschiedene 

Bedeutungen und es gibt gute und böse Zwecke. Es gibt vorgegebene 

Maßstäbe dafür, was nach Ansicht der Menschen privat ist, Inhalte die 

negative Reaktionen hervorrufen und Scham, Verlegenheit und 

Schuldgefühle verursachen.  

„Was geheim gehalten wird, ist zeit-, kultur- und gruppenspezifisch 

variabel.“ (Bellebaum, 1992, S 87) 

 

Nicht nur durch Schweigen kann etwas geheim gehalten werden, die 

Möglichkeiten, das Geheimnis aufrecht zu erhalten, sind: 
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Themenwechsel, Mitwisserschaft, begrenzte Kumpanei, Lügen und 

reaktive Abwehrlügen.  

 

Als zwei Arten der als dunkel bezeichneten Geheimnisse werden 

einfache und reflexive unterschieden. Beim einfachen Geheimnis geht 

es um den Inhalt des Geheimnisses, die entscheidende Tatsache. Bei 

den reflexiven Geheimnissen geht es um die Verheimlichung selbst, die 

gelernt sein will. „Reflexiv heißt diese Geheimhaltung deshalb, weil man 

nicht spontan – unbefangen – vertrauensselig - unreflektiert etwas 

verheimlicht, sondern die Vor- und Nachteile einer Geheimhaltung, 

einschließlich wahrscheinlicher und möglicher Reaktionen des 

Adressaten, berücksichtigt.“ (Bellebaum, 1992, S 97) 

 

Das Schweigen der Öffentlichkeit über bestimmte Tabuthemen 

unterliegt Veränderungen. Die Mauern des Schweigens werden von 

Organisationen  (z.B. Kinderschutzbund, Frauenbewegung) meist 

negativ bewertet, die Überwindung dieser Mauern propagiert. 

(Bellebaum, 1992) 

 

Bradshaw (1997) nennt als stärksten Ich-Abwehrmechanismus das 

dunkle Geheimnis eines Missbrauchs in der Kindheit, wobei dieses 

Geheimnis zwei Geheimnisse inkludiert. Zum einen ist das die wahre 

Begebenheit, zum anderen der Zwang, die Eltern zu schützen. Der 

Zwang des Kindes, die Eltern zu schützen, kommt aus der Grundlage, 

sich nicht mehr an die Wahrheit zu erinnern.  

 

Die Schädlichkeit von Geheimnissen wird nach ihrer Schwere und nach 

ihrem krankmachenden Potential kategorisiert. In der Konsequenz gilt 

für den Autor seine Einteilung als Richtlinie für die Enthüllung. 

Geheimnisse ersten und zweiten Grades sind immer schädlich, hier sind 

die Enthüllung und die Auseinandersetzung erforderlich. Ebenfalls 
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schädlich bezeichnet Bradshaw Geheimnisse dritten und vierten Grades, 

den Umgang mit der Geheimhaltung hält er vom Gesamtkontext 

abhängig. Geheimnisse vierten Grades nennt er für die Betroffenen 

leidvoll, jedoch ist hier die Abgrenzung zur Privatangelegenheit 

eventuell schwierig.  

3.7.1 Geheimnisse zum Schutz der Identität  

 

Keller (2007) formuliert in ihren Studienergebnissen über die 

lebensgeschichtliche Bedeutung von Geheimnissen ebenfalls konkrete 

Motive für Geheimhaltung auf Basis des Schutzbegriffes.  

Drei Kategorien von Geheimnistypen wurden auf Basis von narrativen 

Interviews generiert: Geheimhaltung zum Schutz vor unerwünschter 

Beeinflussung des eigenen Lebensstils, Geheimhaltung zum Schutz der 

eigenen Identität und Geheimhaltung aus Pragmatismus.  

 

Ein rein altruistisch motivierter Schutz einer geliebten Person wurde in 

den Ergebnissen der Untersuchung von Keller (2007) nicht festgestellt. 

Ausschließlich eine von 16 interviewten Personen hatte Gewalt- und 

Missbrauchserfahrung und behielt dieses Familiengeheimnis für sich. Bis 

zum Interview für die Untersuchung der Autorin hatte diese Person mit 

dem Familiengeheimnis vorher noch niemals über das Geschehene 

gesprochen. Diese Frau wurde in den zweiten Geheimhaltungstyp, 

Geheimhaltung zum Schutz der eigenen Identität, eingeordnet. Neben 

der Erzählung von Gewalt in der Familie steht im Vordergrund ihres 

Lebensberichts, dass sie in der Jugendzeit Lügen ihren Eltern gegenüber 

anwandte, um mit ihren Freunden, die sie niemals anlügen würde, Zeit 

verbringen zu können. Damit wahrt sie den Schein, sich an die strengen 

Familienregeln zu halten und somit trugen Geheimnisse grundlegend zu 

ihrer heutigen Identität bei.  

„Diese bestimmt sich in erster Linie durch ihre Partizipation an 

Bereichen, die sie nicht in der Öffentlichkeit ihrer Familie ausleben 
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kann. Daher müssen ihre Geheimnisse als für sie lebensnotwendig und 

notwendig für ihre jetzige Identität gesehen werden“. (Keller, 2007,  S 

285) 

3.7.2 Geheimnisinhalte  

 

Für Bok (1984, zitiert nach Keller, 2007) kann alles zum Gegenstand 

eines Geheimnisses gemacht werden. Schwankend zwischen dem 

Bedürfnis der Mitteilung oder des Verschweigens bestimmter Inhalte 

werden Gründe innerpersonell und innerfamiliär abgewogen. Die 

Gründe, ein Geheimnis zu bewahren, sind Scham- und Schuldgefühle, 

Reue und Angst vor negativen Sanktionen des sozialen Umfeldes. 

Gründe für das Mitteilen der Geheimnisinhalte können der Wunsch nach 

Erleichterung, nach Prestige und das Ausräumen von  

Missverständnissen, die in Zusammenhang mit der Aufdeckung des 

Geheimnisses entstanden sind, sein. (Keller, 2007)  

 

Geheimnisse an sich und Geheimnisinhalte werden, abhängig von der 

Person, die die Unterscheidung vornimmt, nach negativen und positiven 

Inhalten unterschieden. „Negativ konnotierte Geheimnisse belasten, 

wodurch sich der Geheimnisträger zum Lügen oder Verschweigen 

genötigt fühlt“. (Keller, 2007, S 64) 

 

Die Familie stellt in unserer Gesellschaft eine spezifische Gruppe dar. 

Deshalb sind es die Familiengeheimnisse, die im Zusammenhang mit 

Geheimnissen interessieren, da die Mitglieder durch Loyalitätsgefühle 

und Vertrauenspotentiale verbunden sind. Der Umgang mit Geheimnis 

und Geheimhaltung wird innerfamiliär erlernt, mit dem Ziel, die 

Ordnung der Familie vor störenden Inhalten zu schützen.  
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Auf den folgenden Seiten werden die Gründe, warum sich Erwachsene 

als kindliche Opfer an ein Schweigegebot gehalten haben, 

differenzierter dargestellt.  

 

Als Ergebnis der Studie von Ritter und Koch (1995) über sexuelle 

Gewalt in der Kindheit, die in Form biografischer Interviews 

durchgeführt wurde, wird als Ursache des Schweigens an oberster Stelle 

das Gefühl genannt, einen anderen Menschen schützen zu müssen. 

Durch das Schweigen werden nicht nur die Täter, sondern auch die 

Mütter, wenn die Täter Familienmitglieder sind, geschützt.  

 

So verhinderte die Beziehung zum Täter, die durch Loyalität, Liebe und 

auch Mitleid getragen wurde, das Sprechen über den Missbrauch. Die 

Betroffenen befanden sich in einer fatalen Beziehungsfalle, die sie 

isolierte von dem wohltuenden und heilsamen Sprechen über die 

traumatische Erfahrung. Über ihr eigenes Leid stellten bereits die 

kleinen Mädchen die Sicherheit des Täters. (Ritter, Koch, 1995, S 113) 

 

Kinder übernehmen die Verantwortung für das Familienglück, da sie 

sich als stärker empfinden, als sie ihre Mütter erleben, und daher 

möchten sie diese vor der Erkenntnis schützen, dass der Partner seine 

Position in der Familie missbrauchte. Die Gründe für den Schutz von 

Vater/Täter und Mutter, die sich im Untersuchungsergebnis zeigten, 

sind strukturell ähnlich, indem die Bedürfnisse anderer 

Familienmitglieder als höher eingestuft werden und den Kindern 

dadurch wichtiger erschienen. Durch die Befürchtung, dass andere 

Menschen die Geheimnisinhalte nur schwer ertragen bzw. gar nicht mit 

der Erzählung umgehen können (Ritter, Koch, 1995), werden auch 

potentielle Ansprechpartnerinnen von den Kindern geschützt. 
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Der Schutz der gesellschaftlichen Position der Familie, die Illusion, eine 

intakte Familie zu haben und Abhängigkeitsgefühle der Familie vom 

Täter sind Gründe, warum Kinder die Familie mit dem Schweigen 

beschützen wollen. Der Aspekt des Schutzes zeigt eine 

Rollenumkehrung in Beziehungen: die Kinder schützen Erwachsene vor 

dem Geheimnisinhalt der sexuellen Gewalt.  

„Betroffene Mädchen werden wieder stumm, wenn sie den Eindruck 

gewinnen, dass ihre Berichte bei ihrem Gegenüber Erschrecken und 

Hilflosigkeit auslösen. Auch hier sondieren die Mädchen genau, wie 

belastbar die Erwachsenen sind und was sie ihnen zumuten können.“   

(Ritter, Koch, 1995, S 115) 
 

Die Angst vor möglichen Konsequenzen sind der zweitgrößte Komplex 

der Ursachen für Geheimhaltung, laut der Studie von Ritter und Koch. 

Ein direktes Redeverbot an die Kinder durch den Täter bzw. der Mutter 

kann der Grund für das Schweigen sein. Drohungen und direkte 

autoritäre Anweisungen, das Geheimnis für sich zu behalten, bringen 

die Kinder dazu, dem Schweigegebot zu gehorchen. In diesem Fall 

schützen sie sich selbst, da sie befürchten müssen, durch Verrat ihre 

Situation noch zu verschlimmern. Hier ist von besonderem Interesse, 

dass neben Ängsten vor den Folgen und erwartete Schuldzuweisungen 

auch antizipierte Ängste vor Todesstrafe vorkommen.   

„Deutlich wird hier die Allmacht, die die Mädchen den jeweiligen 

Männern zuschrieben: in keinem dieser Fälle droht der Täter direkt mit 

Gewalt oder Tod“. (Ritter, Koch, 1995, S 115) 

 

Ebenfalls antizipiert wird das Unvermögen der Umgebung im Umgang 

mit der - einer Durchbrechung der Schweigemauer - sich ergebenden 

Situation. Eigene Schuldgefühle, ein diffuses Gefühl schweigen zu 

müssen, Zweifel an der eigenen Wahrnehmung, Regeln innerhalb der 

Familie, Scham und dadurch entstehende Isolation verhinderten die 
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Preisgabe des Geheimnisses der erlebten sexuellen Gewalt. Durch diese 

große Anzahl von Gründen fühlten sich die Frauen in der Studie durch 

das überall lauernde Gespenst der ungewollten Aufdeckung bedroht. Es 

gab in deren Erinnerung keinen ausdrücklichen Wunsch, über das 

Geschehene zu sprechen. Das Bedürfnis lag vorerst darin, die 

Aufmerksamkeit auf ihre Situation zu lenken, dies wurde jedoch eher 

nonverbal versucht. (Ritter, Koch, 1995)  

 

Bange (1998) stellt fest, dass sexueller Missbrauch ein Verbrechen ist 

und dass dieses meist im Geheimen stattfindet. Meistens werden die 

Kinder dazu gezwungen, nicht über ihr Erleben zu sprechen. Es ist eher 

so, dass der Weg der Hilfe von einem Erwachsenen damit beginnt, dass 

er auf ein Kind aufmerksam wird, indem er etwas beobachtet. Jedoch 

bleibt die Aufmerksamkeit für ein Kind nicht lange bestehen und die 

Hilfe setzt sich nicht fort.  

 

Zum Dauerthema der Medien entwickelt sich der sexuelle Missbrauch an 

Kindern in den folgenden Jahren erst durch immer neue spektakuläre 

Erkenntnisse, die der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden.  

Seit 1980 erfährt die Öffentlichkeit von spektakulären Fällen und 

Gerichtsverhandlungen durch die Medien. 

„Zwar gab es zuvor mit gewisser Regelmäßigkeit wissenschaftliche 

Kontroversen über dieses Thema, doch nahm die Öffentlichkeit davon 

wenig Notiz.“ (Bange, 1998, S 307) 

 

Der Autor weist darauf hin, dass die Täter neben dem Verbot, 

jemandem vom sexuellen Missbrauch zu erzählen, vor allem die 

emotionale Bedürftigkeit der Kinder ausnutzen. Im Vordergrund dieser 

manipulativen Strategien von Tätern stehen Aufmerksamkeiten für das 

Kind, Liebesbeteuerungen und Lügen über Normen und Moral. Ziel der 

Täterinnen und Täter ist es, Kinder in die Isolation zu zwingen, damit 
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diese das Geheimnis über Gewalt bewahren. Diese Strategien treffen 

meist genau auf die bestehenden Ängste bei Kindern: denn diese 

antizipieren negative Folgen bei der Aufdeckung des Geheimnisses. 

(Bange, 1998)  

 

Es kommt nicht selten dazu, dass im Verlauf der Interventionen bei der 

Entdeckung eines Verbrechens, Kinder die Anschuldigungen zurück 

nehmen. Gründe für die Rücknahme von Beschuldigungen durch Kinder 

sind: Druck vom Täter, Druck durch die Familie, negative persönliche 

Konsequenzen, Videomitschnitte, juristische Verfahrensschritte, 

Ermittlungen durch die Polizei. Deshalb kann die Aufdeckung eines 

Geheimnisses über sexuellen Missbrauch ein Prozess sein, der nicht 

linear verläuft. 

„Auch um sexuell missbrauchte Kinder besser zu verstehen, müssen die 

Schwierigkeiten bei der Aufdeckung sexuellen Missbrauchs intensiver 

erforscht und bekannt gemacht werden.“ (Bange, 1998, S 316) 

3.7.3  Die Geheimhaltung von Emotionen  

 

Finkenauer und Rime (1998) nehmen die Geheimhaltung von 

Emotionen in den Fokus ihrer Untersuchung, wobei sie dies als soziales 

Phänomen bezeichnen. Im so genannten „Social Sharing“ werden 

bedeutsame Erlebnisse, die mit Emotionen einhergehen, mit anderen 

geteilt. Von Social Sharing spricht man, wenn das Hervorrufen der 

Emotionen in einer mit anderen geteilten Sprache vorkommt und mit 

einem vorhandenen Adressaten geteilt wird. Dieser Adressat kann auch 

auf symbolischer Ebene vorhanden sein, wie zum Beispiel das 

Tagebuch.  

 

In einem nur geringen Prozentteil ihrer Untersuchungsergebnisse wird 

nicht von den Ereignissen, wo Emotionen hervorgerufen werden, 

gesprochen. Dies befinden die Autoren als bedeutsam, da sich nicht 
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verbalisierte Emotionen nachteilig auf die Gesundheit auswirken 

können.   

„Nicht über die Inhalte emotionalen Erlebens zu sprechen, verhindert 

außerdem die Verarbeitung des Ereignisses, was zur Folge hat, dass das 

nicht verarbeitete Material in Form von instrusiven Gedanken und 

Träumen wieder auftaucht.“ (Finkenauer und Rime, 1998, S 182) 

 

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit für den Zusammenhang von 

Geheimhaltung und Unwohlsein ist die benötigte Anstrengung, die einer 

Geheimhaltung bedarf. Stress, zum einen verursacht durch die Sorge, 

welche Konsequenzen eine Entdeckung des Geheimnisses hätte und 

zum anderen Stress, entstehend durch das nötige Verhalten, um eine 

Entdeckung zu verhindern. Diese zwei Ursachen für Stressempfindung 

schließen sich weder aus, noch sind sie unabhängig voneinander.  

„Zum einen ist ihre Differenzierung für die Entwicklung therapeutischer 

Interventionen wichtig, da sich diese auf die Verarbeitung des 

Geheimnisses, die Sorge um die Konsequenzen einer Entdeckung oder 

beides konzentrieren können. (...)“ ( Finkenauer und Rime, 1998, S 

183) 

 

Im Vergleich von emotionalen Situationen, die mit anderen geteilt 

werden, und solchen, die geheim gehalten werden, gibt es folgende 

Ergebnisse: Geheim gebliebene Erlebnisse gehen mit mehr Schuld- und 

Schamgefühlen, einem stärkeren Verantwortungsgefühl und mehr 

Tendenzen, Emotionen schon während der Situation zu verbergen, 

einher. Bezüglich intrusiver Gedanken oder Unterdrückung wurden 

jedoch in der Untersuchung der Autoren keine Unterschiede festgestellt.  

 

Geheimhaltung ist ein soziales Phänomen. Die Antizipation der 

Enthüllung veranlasst eine Person, die Risiken zu evaluieren und führt 

dann zu Regulationsprozessen der Emotionen im Zusammenhang mit 



78 

 

 

 

der Geheimhaltung. Die potenzielle Enthüllung des Geheimnisses zieht 

mehr Konsequenzen für andere Personen und für die Beziehung mit sich 

als das Mitteilen des Geheimnisses. Die Autoren fanden im Vergleich 

von zwei Versuchsgruppen, dass die Vorteile beim Mitteilen und beim 

Geheimhalten gleich hoch angegeben werden, jedoch gaben die 

Personen mit der Geheimnisbedingung wesentlich mehr Nachteile als 

Vorteile an.  

„Scham, Schuld, Verlegenheit oder Unbehagen wurden bei der 

potentiellen Enthüllung in der Geheimnisbedingung als sehr viel 

intensiver beschrieben als bei der wirklichen Enthüllung in der 

Mitteilungsbedingung.“ (Finkenauer und Rime, 1998, S 191) 

 

Ausgehend von spezifischen Situationen, die mit Geheimhaltung 

assoziiert werden, also die mit sozialen Gefühlen wie Scham, Schuld 

und Verantwortungsgefühle verbunden sind und schon in der Situation 

mit Verbergen dieser Emotionen einhergehen, verweisen die Autoren 

auf folgenden bedeutsamen Schluss:  

Die Geheimhaltung verhindert eine Assimilation und ein Verständnis 

über das Geschehene. Anstrengungen, die mit der Geheimhaltung 

einhergehen (aus Sorge um aversive soziale Konsequenzen), haben 

ebenfalls negative Auswirkungen auf physiologische Prozesse.  

 

Zusammenfassung  

Um den nächsten Teil meiner Fragen aus dem Vorwort zu bearbeiten 

(B: Wie spricht man mit Kindern über Gewalt? Wie kann die Problematik 

der Kindeswohlgefährdung offenkundig im Hinblick auf Geheimhaltung 

der Gewalt und der damit verbundenen Gefühlen werden?) liegt der 

Fokus auf der Kommunikation über verborgene Geheimnisinhalte und 

den damit einhergehenden geheim gehaltenen Emotionen der 

Familienmitglieder.  
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Individuelle Familiengeheimnisse, Mythen, Regeln, Tabus und die 

familiäre Struktur, die zum Geheimnis geführt haben, sind 

ausschlaggebend dafür, ob die Geheimhaltung aufrechterhalten wird 

und welche Problematiken im Laufe einer Kommunikation mit 

Außenstehenden sichtbar werden. Gefühle sind zweckdienlich, um 

bestimmte Konfliktinhalte, die ein hohes Risiko für die Person und ihre 

Umgebung beinhalten, geheim zu halten. Diese Gefühle dienen dem 

Schutz riskante Inhalte nach außen zu verbergen und haben ebenfalls 

eine starke Signalwirkung nach außen. Um dieser Signalwirkung nach 

außen entgegenzustehen, werden demnach unterschiedliche Mittel der 

Geheimhaltung notwendig, da sich der Druck von außen auf das bereits 

vorhandene Risikopotential konzentrieren würde und sich die bisherige 

problematische Stabilität hin zu einer Instabilität verschlechtert.  

 

Diese Familiendynamiken können im Rahmen der Prävention 

aufgenommen werden, denn die Signalwirkung der Gefühle und die 

daraus resultierende verbale und nonverbale Kommunikation wird 

dadurch von „außen“ erfassbar. Scham, Schuld und Schuldgefühle 

werden immer wieder als stille Emotionen und Loyalität als unsichtbare 

Bindung erwähnt. Durch die bewusst gestaltete Aufmerksamkeit von 

außen (mittels Prävention, Intervention und Rehabilitation – alles 

Anteile  psychotherapeutischer Versorgung) kann Krisenintervention 

erfolgen, ohne vorerst die genauen Geheimnisinhalte erfassen zu 

können. Schamvolle Geheimnisse wirken sich, wie sich im Verlauf einer 

Krise zeigt, vorerst druck- und spannungsvoll in der Person selber auf 

den Körper aus und sind gleichzeitig der Motor für die Kommunikation 

auf dem Weg zur Stabilität.  

 

Gewaltproblematiken induzieren Krisen: da Gewalt der Geheimnisinhalt 

ist oder Gewalt der Ausdruck dafür ist, andere tabuisierte Informationen 

zu verbergen. Die unterschiedlichen Aspekte der Gefährdung werden 
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zur Differenzierung der Risikofaktoren der Kindeswohlgefährdung  

(basierend auf der Grundlage JWG § 37) eruiert: 

- um zeitnah auf die bestehenden Risikofaktoren eines 

Geheimnisses mittels Intervention Einfluss zu nehmen (die 

„Aufgabe Kindeswohlgefährdung“ setzt dem Elternrecht eine 

Grenze).  

- Hilfe kann sich nur am Gefährdungszusammenhang 

orientieren: Interventionsmöglichkeiten sollen so angeboten 

sein, dass diese der Wahrscheinlichkeit einer 

Veränderungsmöglichkeit der Familie Rechnung tragen 

können (das Ziel ist die Hilflosigkeit des Kindes und seiner 

Bezugspersonen zu verändern). 

 

Das Wissen um die Entstehungsgeschichte und Wirkungsweise von 

Scham, Schuld und Angst ermöglicht es, Präventionsprogramme zu 

konkreten Problematiken zu entwickeln. Da Geheimhaltung stark mit 

Gefühlen korreliert, können wir Geheimnisse für die Gewaltprävention 

als Einflussfaktor festlegen. Die Funktion geheim gehaltenener Gefühle 

ist analog zur Funktion der Geheimhaltung zu sehen, gewissermaßen 

verschränken sich hier intra- und interpersonelle Aspekte zu einer 

Komplexität – zu einem Bild der Familie und den einzelnen Personen, 

die zum Zustandekommen der problematischen Situation Beiträge 

geleistet haben.  

 

Von Opfern werden Aspekte des Schweigens nicht nur als destruktiver 

Versuch, die Geheimnisinhalte zu bewahren, sondern auch als 

konstruktiver Versuch, die eigene Situation und die Situation von 

Familienmitgliedern nicht zu verschlimmern, beschrieben. Meines 

Erachtens ist dies der Ausdruck von reflexiver Geheimhaltung (Kinder 

verschleiern ihr gesamtes Ausdrucksverhalten, damit niemand ein 
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Geheimnis erahnt und bleiben isoliert), die auf Grund ihrer Hilflosigkeit 

vorerst notwendig ist. Die Schweigehandlung wäre dann als Mittel zur 

Geheimhaltung des Geheimnisinhaltes für die Schutzintervention zu 

beurteilen und weist darauf hin, dass schädigende Bedingungen in der 

Familie vorherrschen.  Antezedenz- und Konsequenzbedingungen der 

Geheimhaltung stellen die relevanten Gesprächsinhalte in der 

Krisenintervention dar.  

 

Die Funktion der Gefühle gewährleistet die Möglichkeit, sinnstiftende 

Kommunikation mit der Person, um die es geht, führen zu können, auch 

wenn die Wirkungsfaktoren der Gefühle ebenfalls sprachlich noch 

verborgen werden. Die dissoziative Möglichkeit, im Kontext der 

Prävention generell und sachlich über Gefühle (einschließlich der 

geheim gehaltenen) zu sprechen, über Entstehung und Wirkungsweisen 

dieser Gefühle zu informieren, ermöglicht schrittweise eine assoziative 

Kommunikation über Geheimnisse – vorerst, um die assoziative Nähe 

der Person zu den eigenen Gefühlen in Verbindung zum Geheimnis zu 

erfassen.  

 

Da Geheimnisse einen charakteristischen Verlauf haben, wird es 

möglich, die Kommunikation sinnstiftend zu lenken, auch wenn alle 

Schutzfunktionen vorerst von der Person aufrechterhalten werden 

müssen. So wie Geheimnisse gelüftet werden wollen, möchte auch die 

Scham, da sie sich wie kein anderes Gefühl so nahe an der Person 

selbst befindet,  nach außen dringen können, um sich zu wandeln.  

Nicht das schützende Tabu ist die Orientierung für die beruflichen 

Interventionen, wo Intimitätsgrenzen einer Familie zu wahren wären, 

sondern die Kommunikation verläuft entlang einer Annäherung an das 

angst– und schambesetzte innerfamiliäre Tabu. In einer sinnstiftenden 

Kommunikation wird die Familie dabei begleitet. Die aufgefundenen 

Thematiken werden anhand von differenzierten Aspekten (intra- und 
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interpersonelle Mittel der Geheimhaltung) exploriert, um die bereits 

bestehenden Risikofaktoren zu erkennen und zeitnah bewerten zu 

können:  

Kindeswohlgefährdung im Sprachgebrauch der Transdisziplinarität steht 

im Zusammenhang mit komplexem Wissen über die Umsetzung von 

Schutzinterventionen. Der Präventionskontext Kinderschutz beinhaltet: 

- die Schamthematik im Zusammenhang mit Normen und 

- Affekte sollen während eines Krisengespräches spürbar 

werden, da dies der gesundheitspräventive Aspekt der 

Kommunikation ist. 

 

Daraus ergeben sich die notwendigen zukünftigen Schutzfaktoren (zum 

besseren Verständnis nenne ich diese Ressourcen), die zu aktivieren 

nötig werden, um das Risiko einer zukünftigen Gefährdung innerfamiliär 

auszuschließen. Sind diese Ressourcen nicht in der Familie vorhanden, 

werden im Bedeutungskontext Kinderschutz jene eigenen Ressourcen 

aktiv, um ein zukünftiges Risikopotential in der Familie ausschließen zu 

können. Auf einem Kontinuum von einem Punkt - dem Risiko in der 

Familie - und dessen Gegensatz - die Ressourcen der Familie für 

Sicherheit sorgen zu können – eine Bewertung zu treffen, liegen die 

Thematiken, auf die sich Kommunikation bezieht: die zu initiierenden 

Veränderungsprozesse. 

 

Stellen sich im Rahmen der Krisenintervention gravierende Probleme als 

nicht veränderbar dar, muss eine andere Möglichkeit, ein anderer 

Kontext als der bisherige gefunden werden, um der Person mit dem 

Geheimnis dennoch kommunikativen Anschluss bieten zu können. 

Kinderschutz fungiert als Begrenzungsmacht, um einen familiären 

Machtkontext zu verändern und unterscheidet hierbei zwischen 

physischen Schutzmaßnahmen und Risikofaktoren, die in der Person, 

die geschützt wird, noch weiterhin wirksam bleiben. Hierzu zähle ich 
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weiterhin geheim gehaltene Bedingungen, die das emotionale Milieu des 

Kindes in seiner Familie betreffen.  

 

4 Gewaltprävention  
 

4.1 Das dialogische Denken  

 

Von großer Wichtigkeit ist die Kennzeichnung der Gewalt, denn das gibt 

dem Sprechen und Handeln unter Menschen den zentralen Wert zurück. 

Das Gegenteil von Gewalt ist nicht nur die Gewaltfreiheit, sondern stellt 

die Freiheit dar, die der Verständigung von Menschen dient. Laut 

Thürmer-Rohr (2005) definiert sich die Gewalt nicht nur über die 

einzelnen Gewalttaten und –täter, sondern ebenso über ihren Kontext, 

ihre Unterstützung und Duldung, diese ist gleichbedeutend mit der 

Stärkung des monologischen Prinzips. Im Dialog braucht es eine eigene 

Meinung, um eine eigene Positionierung festzulegen und um 

identifizierbar zu sein. 

„Der Dialog braucht das Wagnis, sich als Träger/in von Meinungen zum 

Vorschein zu bringen und den Mut, die Person mitsprechen zu lassen“. 

(Arendt, 1992, zitiert nach Thürmer- Rohr, 2005, S 20) 

 

Thürmer-Rohr (2005) sieht das dialogische Denken in der 

Auseinandersetzung mit Gewalt als Ausgangsbasis für die 

Gewaltprävention. Der Zusammenhang zwischen der Dialogfrage und 

ihrem Verhältnis zur Gewalt besteht darin, dass ein monologisches 

Prinzip Gewalt ausübt. Im Gegensatz dazu ist die Pluralität von 

Wahrnehmungen und Wahrheiten zu erhalten und wirkt 

gewaltpräventiv. Hier ist also das dialogische Prinzip, Fragen zu stellen 

und Antworten zu suchen, eine Grundhaltung.  
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Dialog ist die Überzeugung, dass das Zusammenleben der 

verschiedenen Kulturen, Menschen und Nationen einer Haltung bedarf, 

die vorsichtig mit den Unterschieden und den Kontroversen verfährt und 

die sich mit Schäden auseinandersetzt, die Gewalt anrichten. Jedoch ist 

der Dialog keine Friedensregel, keine Konfliktstrategie, sondern die 

Entscheidung zum Interesse an dem Anderen, das Gewalt ausschließt. 

„Der Dialog gibt im Sprechen und Denken den Unterschieden zwischen 

Menschen, Wert und Bedeutung.“ (Thürmer-Rohr, 2005, S 15) 

4.2 Beispiele für Gewaltprävention 

 

Prävention lässt sich, auf Grund der hohen Komplexität, auf 

Vereinfachungen ein um handlungsfähig zu sein. Dadurch, dass der 

Präventionserfolg von einer großen Anzahl von Faktoren, die die zu 

verhindernden Probleme (mit)verursachen abhängt, muss in der Praxis 

nach Wegen gesucht werden, die Wahrscheinlichkeiten für 

Veränderungen zu erfassen und aufzuzeigen. (Hafen, 2007) 

4.2.1 Der geschlechtsspezifische Ansatz 

 

Die Evaluierung der Präventionsmaßnahmen im Feld der sozialen Arbeit 

beschreibt Wanninger als schwierig, da diese Prozesse gestalten sollen, 

die sich nicht direkt gestalten lassen und dass diese zu einem Zeitpunkt 

ansetzen, wo noch keine Probleme sichtbar sind. Um die Wirkung von 

präventiven Maßnahmen zu überprüfen, müssen diese zu ermittelnden 

Kriterien erarbeitet werden. Folglich wird vorgeschlagen, dass im 

Bereich der Primärprävention einfache Programme komplexen 

Programminhalten vorgezogen werden sollen. Die Studie von Kindler 

(2003, zitiert nach Wanninger, 2008) besagt, dass Präventionsprojekte 

auch Disclosure Prozesse (die Enthüllung der Geheimnisinhalte) 

anstoßen.  
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Der Begriff Kriminalprävention oder Gewaltprävention meint die 

Verhütung von Straftaten. Gewaltpräventionsmaßnahmen können an 

verschiedene Adressaten (Opfer oder Täter) ausgerichtet sein. 

Wanninger (2008) sieht diverse Präventionskonzepte maßgeblich durch 

Definitionen und Theorien zur Entstehung von Gewalt beeinflusst. In der 

Zusammenfassung ihrer Studienergebnisse „Mädchen und Gewalt“ und 

die Wirkung von Präventionskonzepten, nennt sie Aggression dem 

Gewaltbegriff übergeordnet. Aggression ist eine Bewältigungsstrategie, 

die sich in unterschiedlichen Formen ausdrücken kann; Gewalt kann 

verschiedene Formen von Aggression ausdrücken. Die ihrer Studie 

zugrunde liegende Definition von Hagemann- White (1991, zitiert nach 

Wanninger, 2008) besagt, dass Gewalt als eine Handlung, die auf die 

körperliche und seelische Integrität des Opfers abzielt und in einem 

Zusammenhang mit dem Geschlecht steht, zu sehen ist.  

 

Die Begriffe Prävention und Intervention unterscheiden sich dadurch, 

als dass sich Intervention auf die Bearbeitung von bereits eingetretenen 

Störungen richtet. Bezogen auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

thematisiert die primäre Prävention, deren Aufgabe es ist, am Abbau 

von gesellschaftlichen Ursachen von Gewalt anzusetzen, die 

Unterordnung der Frau. Sekundäre Prävention ist gleichzusetzen mit 

abstellender Prävention. Hier liegt die Aufgabe darin, betroffenen 

Kindern zu helfen. Tertiäre Prävention, auch aufarbeitende Prävention, 

befasst sich einerseits mit der Verhütung weiterer Gewalt und 

andererseits damit, das Ausmaß der Schädigung eines Kindes (z.B. 

durch Aufarbeitung der Gewalt) zu verringern.  

 

Weiters differenziert Wanninger Präventionsmaßnahmen nach Risiko- 

oder Schutzorientierung, indem diese an der Verminderung der 

Risikofaktoren oder dem Ausbau von Schutzmechanismen ansetzen. Als 

Ziel geschlechtsspezifischer Gewaltprävention für Frauen nennt 
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Wanninger die Reduzierung der Kriminalitätsfurcht einerseits und 

andererseits die Stärkung eigener Fähigkeiten (z.B. durch 

Selbstverteidigungskurse).  

4.2.2 Aggression, Gewalt, Schulgewalt und Bullying 

 

Von Interesse für die Forschung hinsichtlich der Prävention und 

Intervention sind Gewaltsituationen unter Schülern, wobei  Opfer, Täter 

und das soziale Umfeld im Fokus der Betrachtung stehen. Aufgrund der 

Häufigkeit und der damit einhergehenden negativen Folgen von Gewalt 

im Schulalltag, gilt für Salmivalli (1996), dass sich Präventions- und 

Interventionsmaßnahmen an die ganze Gruppe richten sollen, um die 

Opfer zu schützen.  

 

Im Fokus der nachfolgenden beschriebenen Gewaltform steht das 

zivilcouragierte Handeln bzw. die Hilfesuche. Von Huberty und Steffgen 

(2008) wurde im Zusammenhang mit Watzlawicks 

Kommunikationsaxiom, dass man nicht nicht kommunizieren kann, 

Prädikatoren untersucht, die Hilfehandlungen fördern, um diese für 

Präventionsprogramme nützen zu können.  Die Autoren bezeichnen in 

ihrer Arbeit mit Bullying Gewaltphänomene im schulischen Kontext, 

wobei Übergriffe von einzelnen Schülern als auch von Schülergruppen 

begangen werden.  

Der Begriff Mobbing soll nach Pikas (1989, zitiert nach Huberty und 

Steffgen, 2008) ausschließlich für Gewaltanwendungen, die von ganzen 

Tätergruppen ausgeführt werden, Verwendung finden.  

 

Die Autoren nennen fünf Aspekte des Bullyings, basierend auf der 

Definition von Olweus (1997, 2008): 

 

- Intentionales, aggressives Verhalten: Das aggressive Verhalten 

muss vom Opfer als verletzend empfunden werden und soll sich 
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von Spielen, die mit aggressiven Handlungen einhergehen 

können, unterscheiden. 

- Asymmetrisches Kräfteverhältnis zwischen Täter und Opfer: In 

der Beziehung zwischen Angreifer und Opfer besteht ein 

ungleiches Kräfte- und Machtverhältnis; dieses kann sich auf 

physische, kognitive als auch soziale Faktoren beziehen. Hier wird 

ebenfalls darauf hingewiesen, dass eine typische Schlägerei, 

deren Ziel es ist Kräfte zu messen, abzugrenzen ist.  

- Systematische Wiederholung über einen längeren Zeitraum: 

Bullying passiert systematisch, indem Opfer, einmal ausgesucht, 

über längeren Zeitraum regelmäßig schikaniert werden. Hier geht 

es nicht um einzelne Gewalthandlungen im Kontext der Schule. 

- Unterschiedliche Erscheinungsformen: Es wird mittelbar (direkt 

physische und verbale) und unmittelbar bzw. relational (auf der 

Beziehungsebene werden Personen ausgeschlossen) Gewalt 

angewendet. 

- Eingeschränkte Möglichkeiten des Opfers, sich dem Bullying 

Kontext zu entziehen: Schule stellt eine starre Struktur dar,  da 

Schüler in die Schule gehen müssen (keine Fluchtmöglichkeiten) 

und eine festgelegte Rollenbildung entsteht.  

 

In diesem Zusammenhang wird von einem Zustand des 

Ausgeliefertseins gesprochen, die eigenen Handlungsmöglichkeiten 

sind eingeschränkt. Die Typologie von Bullying Situationen 

entwickelte sich von der Betrachtung als komplementärer 

Zweierbeziehung (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1993, zitiert nach 

Huberty und Steffgen 2008) zu  einem originär kollektiven Prozess 

(Schäfer und Korn, 2001, zitiert nach Huberty und Steffgen 2008). 

Durch den Umstand, dass sich Opfergruppen ebenfalls in ihrem 

Verhalten unterscheiden (z.B. passiv oder provokativ), werden in der 
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aktuellen Forschung drei Typologien beschrieben (Bullies, Victims 

und Bully/Victims).  

 

Salmivalli (1996) beschreibt die systemische Perspektive des Bullying- 

Prozesses insofern, als dass auch den nicht direkt involvierten Personen 

Rollen zugeschrieben werden, da jeder Einzelne durch sein Verhalten 

auch die Dauer und den Verlauf  mitbestimmt. Erweitert wird dieses 

Konzept noch dadurch, dass auch Personen, die das Geschehen nicht 

direkt beobachten, einen Teil des Bullying-Prozesses darstellen. 

(Sanders, 2004, zitiert nach Huberty und Steffgen, 2008) 

 

Zivilcourage wird als prosoziales Verhalten (Hilfeleistung) gesehen, die 

immer mit dem Risiko von negativen Konsequenzen für den Helfer 

einhergeht. Basierend auf Überzeugungen der Grundrechte der 

Menschen und Werten (z.B. Gerechtigkeitsempfinden), kann eine 

Hilfesituation mit einem Normbruch zu Gunsten eines Normschutzes 

(Jonas & Brandstätter, 2004, zitiert nach Huberty und Steffgen, 2008) 

einhergehen.  Die Ergebnisse der Studie ergeben, dass Schüler 

Hilfeleistungen in Form von Hilfesuche der aktiven Hilfeintervention 

Vorrang geben. Die Notlage des Opfers wird eingeschätzt oder die 

beobachtete Normverletzung wird zur Beurteilung herangezogen. 

Dadurch kommen weniger Bedenken an der Richtigkeit des eigenen 

Handelns auf.  

 

Die Förderung von Zivilcourage bei Schülern als Präventionsstrategie 

birgt ein hohes Potential in sich, da diese sich an eine deutlich größere 

Zielgruppe richtet, als z.B. sanktionierende Maßnahmen gegen Täter. 

Ebenfalls wird der Nachhaltigkeit dieses Präventionsansatzes durch den 

Umstand, dass das Zeigen von Zivilcourage durch Verteidigen der Opfer 

(defender) ein hohes Ansehen genießt, attestiert.  (Huberty und 

Steffgen, 2008) 
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4.2.3 Strategische Prävention   

 

In meinem Manual für die Arbeit in Kinderschutzzentren wird das Wohl 

des Kindes als Grundlage für Kooperationen von unterschiedlichen 

Institutionen bezeichnet. (Luksch, 2006) Als Beispiel für eine 

strategische Präventionsmaßnahme für Erwachsene wird im Manual der 

Leitfaden für wirksames berufliches Handeln für Sensor, Melder, Akteur 

und Spezialist, beschrieben. (De Waal und Thoma, 2000)  

 

Die Autoren differenzieren zwischen diversen Positionen von 

Professionisten, die sich gegenseitig bei einem Verdacht auf sexuellen 

Missbrauch mit unterschiedlichen Mitteln für das Kindeswohl einsetzten. 

Die Kooperation wird wie folgt dargestellt: Der Sensor wird über seine 

Besorgnis zum Melder und dieser wiederum aktiviert die Akteure. Alle 

können spezielle Unterstützer bzw. Spezialisten für die Reflexion des 

nächsten Schrittes beiziehen. Um die Aufgaben der verschiedenen 

Positionen zu differenzieren, werden sie einzeln genauer betrachtet:  

Ein Sensor für ein Kind kann grundsätzlich jeder sein, der eine 

Wahrnehmung eines veränderten Verhaltens über einen Zeitabschnitt 

beobachtet. Zuerst stellt dies eine Information darüber dar, worauf der 

Sensor aufmerksam wurde und was ihn alarmiert hat, diese 

Aufmerksamkeit auch aufrecht zu erhalten. Der Sensor hat bei einem 

Verdacht auf Missbrauch, wie z.B. sexualisiertes Verhalten, 

besorgniserregende Zeichnungen oder Spielverhalten, 

Zurückgezogenheit etc., folgende Fragen zu stellen:  

 

1. Ist der Verdacht eine Beobachtung oder eine eigene Befürchtung? 

Geht es um eine konkrete, relevante Wahrnehmung des 

Kindesverhaltens, die eine Problemklärung verlangt oder ist es 

eine persönliche Vermutung? 
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2. Fällt diese Abklärung in den eigenen Kompetenzbereich und 

stehen die Mittel der Problemklärung zur Verfügung oder muss die 

Information an den Akteur bzw. Spezialisten weitergeleitet 

werden? 

 

Ein Melder ist jener Professionist, die einen konkreten Verdacht explizit 

formuliert und zielgerichtet, wenn möglich empfängerorientiert (z.B. 

Mitteilung JWG§ 37), weiterleitet. In diesem Fall geht es um eine 

Beobachtung eines Problems, welche keine plausible 

Alternativhypothese als den konkreten Verdacht einer 

Kindeswohlgefährdung zufriedenstellend zulässt. Unter einer 

Alternativhypothese verstehen De Waal und Thoma (2000, zitiert nach 

Luksch, 2006) eine einleuchtende alternative Erklärung für das Problem 

des Kindes, die mit der glaubwürdigsten und nahestehendsten 

Bezugsperson aus der Familie beleuchtet und diskutiert wurde. Ein 

konkreter Verdacht wird im nächsten Schritt unmissverständlich 

weitergeleitet.  

 

Beziehen sich spezifische Hinweise auf einen Täter, wie z.B. Videos usw. 

und ist der Täter bekannt, dann erfolgt die verpflichtende Weiterleitung 

an die Polizei oder Staatsanwaltschaft. Diese Akteure sind für die 

Verfolgung des Täters und der Beurteilung bzw. der Feststellung der 

entsprechenden Beweislage verantwortlich.  

Ist jedoch das Opfer bekannt, dann erfolgt die Weiterleitung der 

Mitteilung an das Jugendamt zur Prüfung der Umstände sowie zur 

Schutz- und Hilfeleistung oder Organisation derselben. Die Autoren 

bezeichnen Akteure als gesetzlich zum Handeln in diesem 

Zusammenhang verpflichtet, das Jugendamt, die Exekutive oder das 

Gericht werden nach einer Mitteilung bzw. einer Anzeige aktiv.  
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Spezialisten sind Kinderschutzzentren, PsychologInnen, ÄrztInnen und 

SozialarbeiterInnen in Kinderschutzgruppen, die zur Unterstützung der 

Akteure bei der Prüfung des Missbrauchverdachts und der Organisation 

des Opferschutzes und der Hilfe für die Betroffenen beigezogen werden. 

 

Wichtig ist die Differenzierung zwischen vagem und konkretem Verdacht  

und der Unterscheidung, ob sich vorliegende Hinweise auf einen Täter 

oder auf das Opfer beziehen.  

4.3 Kritik an der Gewaltprävention 

 

Deegener (1998) beschreibt punktuelle Inhalte von 

Präventionsprogrammen, um Kindesmissbrauch vorzubeugen. Diese 

sind vor allem auf die Zielgruppe von Kindern ausgerichtet und 

beinhalten bestimmte Lerninhalte:  

 

- Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper 

- Unterscheidung zwischen guten und schlechten Berührungen 

- Umgang mit Geheimnissen 

- Vertrauen in die eigenen Gefühle und Bewertungen, 

Gefühlswahrnehmung 

- Recht auf Nein-Sagen und sich wehren 

- Informationen über Personen und Institutionen, die Unterstützung 

anbieten 

 

Über die Wirksamkeit dieser Präventionsprogramme äußert sich der 

Autor folgendermaßen: die Senkung der Häufigkeit eines Missbrauches 

nach Präventionsprogrammen ist unsicher, relativ sicher kann man 

sagen, dass Kinder im Anschluss an Programme häufig über einen 

sexuellen Missbrauch berichten können. (Deegener, 1998)  

 



92 

 

 

 

Die Untersuchungsergebnisse von Ritter& Koch (1995) ergeben, dass  

befragte Personen hinsichtlich hilfreicher Prävention auf Formen der 

traditionellen Vorbeugung wie Drohungen vor dem fremden Mann und 

Schuldzuweisungen an neugierige und leichtsinnige Mädchen nicht 

reflektieren. In einem solchen Ansatz wird mit der Angst der Kinder 

operiert.  

 

„Die Außenwelt gerät zu einer bedrohlichen Größe und verweist Kinder 

in den vermeintlich schützenden Schoß der Familie und Mädchen 

insbesondere in den Schutz männlicher Familienmitglieder - dorthin, wo 

die Gefahr am meisten droht. Letztendlich werden hier bei den Mädchen 

(und Jungen) Haltungen und Abhängigkeiten gefördert, die sexuelle 

Gewalt erst ermöglichen.“ (Ritter& Koch, 1995, S 462) 

 

Vielmehr fordern die Befragten neben einer Veränderung der 

Erziehungshaltung in Richtung Selbstbestimmung, die Einhaltung der 

Rechte der Kinder und die Verbesserung von Anlauf- und Hilfsangeboten 

für Betroffene von sexuellem Missbrauch als primäre 

Präventionsmaßnahmen.  

 

Als Ergebnis im sekundären Präventionsbereich werden Veränderungen 

genannt, die zwei Gruppen von Erwachsenen betreffen. Zum einen sind 

es potentielle HelferInnen im privaten sozialen Umfeld, zum anderen die 

professionellen HelferInnen. Die Befragten sehen die Möglichkeit von 

Hilfe darin, dass in der Umgebung der Kinder ein Erwachsener auf deren 

Signale aufmerksam wird, um in der Folge den Schutz vor weiterer 

Gewalt herzustellen zu können. Hier wird auf das Defizit von 

Elternbildung  hingewiesen, da Handlungskompetenzen fehlen.  

Einhergehen soll diese Elternarbeit auch mit institutioneller Hilfe im 

schulischen Bereich, ausgestattet mit Interventionskompetenz, da auch 

hier die Autorinnen bisher ein Defizit im pädagogischen 
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Ausbildungsbereich sehen. Diese sollen von professionellen Stellen 

unterstützt werden, um ein angemessenes soziales Netz für Betroffene 

in der Akutsituation zu schaffen.  

 

Für die tertiäre Prävention sehen die Befragten und die Autorinnen der 

Studie rechtliche Maßnahmen als notwendig, um den Schutz im 

innerfamiliären Nahraum der Kinder zu sichern.  

 

„Eine im Falle intrafamilialen sexuellen Missbrauchs frühzeitige 

Trennung von Täter und Opfer unter der gleichzeitigen Voraussetzung, 

dass die Mutter parteilich für das Kind ist, gewährleistet, dass dem 

Mädchen die übrigen sozialen Bezüge weitestgehend erhalten bleiben, 

und trägt wesentlich zur Verarbeitung der erlittenen Gewalt bei. Sie 

vermeidet damit viele Sekundärschädigungen, die durch die bisher 

meist übliche Fremdunterbringung der Mädchen kaum zu verhindern 

ist.“ (Ritter& Koch, 1995, S 467) 

 

Abschließend bezeichnen die Autorinnen die Einsamkeit der Kinder als 

ein Thema von übergreifender Relevanz, denn die Betroffenen geben 

immer wieder an, welche zentrale Bedeutung anderen Menschen 

zukommt. Die Befragten fühlen sich durch das Geheimnis sehr isoliert.  

 

Da Burger (2007) ausreichend die bestehenden 

Sexualpräventionsseminare untersucht hat, beziehe ich mich auf die 

Zusammenfassung ihrer Ergebnisse. Grundsätzlich sagt Burger, dass 

Präventionsarbeit nicht nur - wie in den vergangenen Jahren vorrangig 

gesehen - am potentiellen Opfer ansetzen sollte, sondern eine 

vielschichtigere Herangehensweise der Problematik eher gerecht 

werden würde. Notwendig dazu wäre es, alle Voraussetzungen zur 

Entstehung sexuellen Missbrauchs zu beachten und die 

Präventionsarbeit darauf abzustimmen.  
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Diese benötigen in der primären Präventionsarbeit Zeit für die 

Umsetzung. Burger (2007) sieht Programme als Gefahr, wenn das Kind 

das Gefühl bekommt, falsch reagiert zu haben und dadurch für den 

sexuellen Missbrauch selbst verantwortlich ist. Vor allem weist sie 

darauf hin, dass auch Kinder, die bereits Opfer eines sexuellen 

Missbrauchs geworden sind und an Programmen teilnehmen, die 

Schuldgefühle, sie hätten sich eigentlich zur Wehr setzten müssen, noch 

verstärken. Sie kritisiert weiters, dass die Möglichkeit, nein zu sagen, 

für jüngere Kinder in Erziehungssituationen im Allgemeinen deutlich 

eingeschränkt erscheint. Präzisiert wird die entwicklungspsychologische 

Thematik insofern, als dass die Studie von Briggs (1991, zitiert nach 

Burger, 2007) ergab, dass Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren 

Erwachsene prinzipiell als Beschützer betrachten. „Selbst nachdem sie 

die Information erhielten, dass Eltern ihre Kinder auch missbrauchen 

können, blieb die Sichtweise der Kinder bestehen“. (Burger, 2007, S 42) 

 

Ebenfalls wird im Empowerment-Modell übersehen, dass Kinder 

Erwachsenen gegenüber körperlich unterlegen sind und sich nicht 

wehren können. Eine Veränderung für die Prävention ergibt sich aus 

dem Vorschlag von Berrick und Gilbert (1991, zitiert nach Burger, 2007) 

vom Empowerment abzugehen und stattdessen ein Protection-Modell zu 

verfolgen, in dem für die Sicherheit der Kinder in erster Linie die 

Erwachsenen verantwortlich sind. (Berrick und Gilbert  1991, zitiert 

nach Burger, 2007)  

 

Zum Thema Berührungen und Sexualität kritisiert Burger (2007), dass 

im Rahmen von Sexualprävention weder Geschlechtsteile noch sexuelle 

Handlungen konkret beim Namen genannt werden, obwohl versucht 

wird, dem Kind zu vermitteln, über den sexuellen Missbrauch zu 

sprechen. Dies könnte als doppeldeutige Botschaft verstanden werden. 

Ohne eindeutige Benennung können Kinder nicht verstehen, worum es 
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geht. Krivacska (1990, zitiert nach Burger 2007) weist darauf hin, dass, 

wenn die konkrete Sprache über Sexualität fehlt, das eher am Bedürfnis 

der Erwachsenen orientiert sein könnte, als am Bedarf der Kinder. Wenn 

Kinder in der Sexualprävention als asexuelle Wesen begriffen werden, 

kann dies ein Scheitern des Ziels bedeuten. Ebenso kritisieren Finkelhor 

und Strapko (1992, zitiert nach Burger 2007) allgemein an vorliegenden 

Präventionsprogrammen eine negative Sichtweise von Berührungen und 

Sexualität. Weiters müssten auch Handlungen, die nicht mit 

Berührungen verbunden sind und die Ambivalenz der eigenen Gefühle 

hinsichtlich der Situation integriert werden.  

 

Ein weiterer Kritikpunkt ist für Burger (2007), dass Kinder nicht auf 

subtile Strategien aufmerksam gemacht und über das Vorgehen der 

Täter in Missbrauchssituationen informiert werden; dass Täter oft auch 

die Bezugspersonen des Kindes sind und die dadurch entstehende 

Ambivalenzbeziehung als Thema für die Kinder zu kurz kommt. Die 

Strategie von TäterInnen kann auch beinhalten, dass diese Kinder real 

oder psychisch (z.B. durch Hinweise wie: ein Elternteil hätte sie nicht 

mehr lieb), von Personen trennen, die sie schützen könnten. Diese 

Strategie zur Geheimhaltung wird von den TäterInnen meist genau 

geplant; inkludiert sind auch schrittweise Berührungen, damit die 

Kinder schwer unterscheiden könnten ob eine anfänglich angenehme 

Berührung zu einem späteren Zeitpunkt zu einer unangenehmen 

Berührung wird. (Young, 1997, zitiert nach Burger, 2007)  

 

Die Begründung von TäterInnen, warum eine bestimmte Handlung 

richtig sei und warum diese auch geheim gehalten werden müsse, stellt 

eine Strategie dar, die auf die Entwicklung der Kinder abzielt. Monaco 

und Gaier (1988, zitiert nach Burger, 2007) konnten aufzeigen, dass 

manche TäterInnen ihre Drohungen und Begründungen nach dem 
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Entwicklungsstand des moralischen Urteilsvermögens eines Kindes 

ausrichten.  

 

Zur Didaktik fasst Burger (2007) diverse Untersuchungsergebnisse in 

Bezug auf zwei Arten der Vermittlungsmethoden zusammen, wobei das 

partizipierende Modell (die persönlichen Erfahrungen der Opfer fließen 

in die Methodik ein) wirkungsvoller als das der symbolischen 

Darstellung ist.  

Burger möchte die Erfahrung von Gewaltopfern in deren Rolle als 

Lebenensweltexperten in die Prävention einbringen, um so besser an 

den persönlichen Zielen und Ressourcen der Zielgruppen für 

Gewaltpräventionsprojekte anschließen zu können.  Die Zielgruppen für 

derart konzipierte  Präventionsmaßnahmen sind für die Autorin 

Erwachsene, Kinder (in ihrer Rolle als potentielle oder/und reale Opfer), 

Täter und Zeugen. 

 

In der Festschrift, die zum 20 - jährigen Bestehen der 

Niederösterreichischen Kinder – und Jugend Anwaltschaft erschienen 

ist, wird auf die brisante Situation der Kinder als Geheimnisträger und 

auf deren Recht auf Schutz und Beistand durch den Staat eingegangen.  

 

„Ein Verständnis für Kindeswohlgefährdung setzt ein kontextualistisches 

Verständnis der Erwachsenen voraus: Laut der UN- Studie über Gewalt 

gegen Kinder und Jugendliche (2006) ist Gewalt gegen Kinder aus 

verschiedenen Gründen nach wie vor versteckt: aus Furcht, weil Täter 

häufig jene Menschen (Eltern, Familienmitglieder oder maßgebende 

Mitglieder der Gesellschaft) sind, die Kinder eigentlich beschützen sollen 

und weil Kinder oft keinen sicheren und vertrauenswürdigen Weg 

finden, darüber zu berichten.“ (Luksch, 2012, S 97) 
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In meinem Beitrag weise ich auf notwendige Differenzierungsprozesse 

der Mehr-Ebenen-Gewaltpräventionsprojekte hin, da diese Vorteile für 

nachstehende Kriseninterventionen mit sich bringen.  

Im Kinderschutz gilt: Für die Sicherheit von Kindern haben 

grundsätzlich die Eltern bzw. obsorgeberechtigte Erwachsene zu sorgen. 

Kinderschutzarbeit bedeutet, professionelle Unterstützung dieser Eltern 

bzw. obsorgeberechtigten Personen zu bieten, um Schutz bei 

Gefährdungen ihrer Kinder herstellen zu können, im Speziellen bei 

sexuell motiviertem Missbrauch des Autoritätsverhältnisses, physischer 

oder psychischer Gewalt und  bei Vernachlässigung. Aus diesem Grunde 

kommt der Prävention eine wichtige Rolle zu.  

 

Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Körper, das Wahrnehmen 

und Benennen der Gefühle, das Wissen um Grenzen für den eigenen 

Körper, sind in diesem Zusammenhang wichtige, grundlegende 

Themen. Je besser Kinder ihre Gefühle dazu erkennen und sprachlich 

zum Ausdruck bringen können und dürfen, desto eher kann ein 

Verstehen durch Erwachsene erfolgen. Schutzhandlungen durch 

Erwachsene können allerdings nur dann wirksam werden, wenn sie sich 

für das Kind auch hilfreich erweisen. Präventionsarbeit ist dann sinnvoll, 

wenn Projekte auf mehreren Ebenen ansetzen, das heißt, unter 

Einbeziehung aller beteiligten Zielgruppen und, vor allem, wenn auch 

die strategische Schulung der Erwachsenen vorab der Krise beinhaltet 

ist.  

 

Früher wurden Kinder präventiv geschult, “NEIN“ zur Gewalt zu sagen. 

Kam es zu weiteren Übergriffen, entstand bei den Kindern ein enormes 

Schuldgefühl, weil sie dachten, ein lauteres, deutlicheres “Nein“ hätte 

Gewalt verhindern können. Heute schulen wir die Kinder im 

Zusammenhang mit Berührungen (mein Körper gehört mir) die 
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unangenehmen Gefühlen wahrzunehmen und das „Nein“ als Signal der 

Bedrohung zu erkennen.  

 

Ein direkt schützendes Instrument zur Verfügung zu haben, um es gar 

nicht erst zu einer Gefährdungssituation für Kinder kommen zu lassen, 

wäre wünschenswert. Aber wenn Kinder aufgefordert werden, sich in 

Situationen der Ohnmacht mit einem „NEIN“ dem Täter gegenüber „zu 

stellen“, verlangt man schier unmögliches. Vom „NEIN – Sagen“  (mein 

Körper gehört mir) inhaltlich abzurücken, um zu einem „Nein“ fühlen 

(mein Körper gehört mir, jedoch bemächtigt sich jemand meines 

Körpers) zu kommen, stellt eine wesentliche Veränderung der 

Präventionsmaßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen (Kinder, 

Eltern, Lehrer) dar. In der Praxis erkennen wir, das Kinder, die 

Gewalterfahrungen erleben mussten, sich kaum direkt an eine 

Bezugsperson wenden können, um ihr bedrohliches Problem 

mitzuteilen. (Luksch, 2012)  

 

Auch andere Personengruppen (z.B. potentielle Ansprechpartnerinnen) 

werden von den Kindern geschützt. In einer Missbrauchs- oder 

Gewaltsituation wird Kindern auf verschiedene Arten vermittelt, ihren 

Gefühlen nicht zu trauen und Erlebnisse und damit verbundene 

Geheimnisse nicht mitzuteilen.  

 

Um die reflexive Geheimhaltung (vgl. 1.2.1. und 3.3.) der Kinder zu 

verändern, werden aktuelle Gewaltpräventionsprojekte zum Thema 

„Geheimnisse“ durchgeführt. Wandelt sich ein reflexives Geheimnis 

durch hilfreiche Unterstützung mittels Prävention oder Intervention in 

ein einfaches (vgl. 3.5.) Geheimnis, können bedrohliche 

Geheimnisinhalte kommuniziert werden.  
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5 Gesundheitsprävention und Prophylaxe  

 

Die lateinische Bezeichnung für Prävention bedeutet Zuvorkommen, die 

griechische Bezeichnung für Prophylaxe bedeutet vorbeugende 

Maßnahme, Verhütung.  

 

Hafen (2007) versteht unter Prävention jene Interventionsversuche, die 

beim Individuum oder seinen sozialen Systemen ansetzen mit dem Ziel, 

noch nicht bestehende Probleme zu verhindern. Der Autor zieht den 

Begriff der Prävention dem Begriff der Gesundheitsförderung vor, 

obwohl weder formale, funktionale noch methodische Unterschiede 

vorliegen:  

 

- Präventive spezifische Maßnahmen sollen unterschieden werden 

von der Gesamtheit aller Maßnahmen 

- Prävention definiert, was mit den zur Diskussion stehenden 

Maßnahmen verhindert werden soll. Daher ist die konkrete 

Planung der Maßnahmen und ein Anschluss an etablierte Begriffe 

wie z.B. Kriminalprävention möglich 

- Wird der Begriff am Problem oder an der Krankheit orientiert, 

lässt sich auch der Übergangsbereich von präventiven zu 

behandelnden Maßnahmen exakter erfassen 

- Da der Gesundheitsbegriff immer über eine Gegenseite (z.B. ein 

Problem) zu definieren ist, sind die Risiko- und Schutzfaktoren 

aufzuzeigen, über die das Auftreten der zu verhindernden 

Probleme beeinflusst werden kann 

- Aktuelle, als verbesserungswürdig empfundene Schutzfaktoren- 

Defizite müssen dem zukünftigen, verbesserten Zustand 

gegenübergestellt werden, um Maßnahmen auch evaluieren zu 

können  
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- Bei Maßnahmen zur Gesundheitsförderung wird die Gesundheit 

nicht aktiv gefördert, sondern Maßnahmen tragen zur Erhaltung 

der Gesundheit bei  

5.1 Die Differenzierung von Präventionsmaßnahmen 

 

Hafen (2007) benutzt Präventionsbegriffe, wo Prävention, 

Früherkennung und Behandlung unterschieden werden.  

 

Als Prävention sind Maßnahmen zu verstehen, die zum Ziel haben, ein 

noch nicht aufgetretenes Problem zu verhindern. Alle Maßnahmen, die 

ein manifestes Problem als Anlass haben, werden der Behandlung 

zugerechnet. Als Früherkennung/Frühbehandlung sind alle Maßnahmen 

zu bezeichnen, die zum Ziel haben, ein beobachtetes Problem in einem 

frühen Stadium zu systematisieren, den Austausch der Beobachtungen 

zu regeln und entsprechende behandelnde weitere Maßnahmen 

einzuleiten.  

 

In der Prävention wird auf Grund des breiten Spektrums der damit 

bezeichneten Maßnahmen, immer wieder nach differenzierteren 

Ausdrücken und Begriffen gesucht, wobei Hafen (2007) darauf hinweist, 

dass es sich nicht um falsche Begriffe handelt, jedoch sollen den 

Begriffen und Ausdrücken Hinweise auf den Bedeutungsrahmen folgen, 

um den Lesern Klarheit über die Präventionsmaßnahme zu verschaffen.  

Auf der Zeitachse bedeutet die Einteilung der medizinischen Prävention 

(Caplan, 1964, zitiert nach Hafen, 2007), dass 

 

1. primäre Prävention: das Auftreten der Erkrankung soll verhindert 

werden 
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2. sekundäre Prävention:  die Krankheit ist bereits aufgetreten, 

Maßnahmen zur Verhinderung der Chronifizierung werden zu 

diesem Zeitpunkt getroffen 

3.  tertiäre Prävention: die Folgeschäden sollen verhindert werden  

 

Das Ordnungsprinzip nach Caplan veranlasst Ritter& Koch (1995) eine 

Einteilung im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen im Bereich der 

sexuellen Gewalt vorzunehmen. Die primäre Prävention zielt darauf ab, 

generell die Auftrittswahrscheinlichkeit zu verringern, die sekundäre 

Prävention ist, die Früherkennung von sexuellen Übergriffen und 

angemessene Beratung von Betroffenen zu sichern. Die tertiäre 

Prävention stellt den Bereich der Bearbeitungs- und Bewältigungshilfe 

dar, um die Langzeitfolgen bzw. den Schutz vor Reviktimisierung 

herzustellen.  

 

Marquart- Mau (1997) sieht die möglichst früh einsetzende Aufklärung, 

Beratung und Anleitung der Kinder, deren Eltern und die Fort- und 

Weiterbildung der Lehrer als präventive Maßnahme erster Ordnung. 

Durch vorbeugende Strategien (Prävention) und vorbeugende 

Maßnahmen (Prophylaxe) soll Missbrauch im Vorhinein generell 

verhindert werden. Die Sekundärprävention legt das konzentrierte 

Handeln darauf, die Wiederholung des Missbrauchs zu verhindern, 

betrifft spezifische Risikogruppen und besitzt somit den Charakter der 

Intervention. Für den schulischen Kontext bedeutet dies, dass das 

explizite Ziel die Primärprävention ist, die Sekundärprävention 

(vorbeugende Strategien festlegen) ein implizites Ziel der Bemühung 

darstellt und somit die Verwirklichung von Sekundärprävention im 

Verantwortungsbereich der Schule liegt.  
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Zusammenfassung 

Um eine Unterscheidung zwischen Prophylaxe und Prävention treffen zu 

können, sind inhaltlich unterschiedliche Aspekte ausschlaggebend, um 

ein vorweg festgesetztes Ziel zu erreichen. In der Prophylaxe werden im 

sozialpädagogischen Kontext oft Maßnahmen eingesetzt, deren Ziel es 

ist, Kinder zu stärken, ein Mehr an Wissen im Bereich sexuellen 

Missbrauchs und Gewalt zu vermitteln und über 

Unterstützungsmaßnahmen zu informieren.  

 

Prävention wird verstanden als strategische Vorbeugung, deren Ziel es 

ist, Erwachsene über Gewalt zu informieren, um für den Anlassfall 

gerüstet zu sein.  Vorab der Krise wird die Krisenintervention für Kinder 

und Eltern besprochen.  

 

Primäre Prävention wendet sich somit an eine große Adressatengruppe 

(Kinder, Eltern und Lehrer). Deshalb werden von verschiedenen  

Autoren primäre Prävention und Prophylaxe synonym verwendet, da für 

Kinder nicht nur spezifische Sexual- und Gewaltpräventionsangebote, 

sondern auch prophylaktische Angebote gemacht werden.  

 

In der sekundären Prävention werden die Prinzipien der 

Primärprävention miteinbezogen, da die Effizienz der Prophylaxearbeit 

(das Erkennen von Kindern, die von Gewalt betroffen sind oder Kinder 

können die schon erlebte Gewalt mitteilen und es entsteht eine 

Krisensituation) das Ziel von Präventionsmaßnahmen (z.B. im 

schulischen Kontext) darstellt.  

 

Die Tertiärprävention wird synonym für Intervention verwendet, wenn 

es im Rahmen von schulischen Präventionsprogrammen zu einer 

Vermittlung von betroffenen Kindern an adäquate therapeutische 

Facheinrichtungen kommt.  
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Hier bleibt im Rahmen der Sekundärprävention die Frage offen, wer 

betroffene Kinder in der Schule erkennen kann und wer in diesem 

Kontext die Adressaten der Erzählung eines Kindes sind. Welche Person 

kann in der Schule Krisenintervention zur Aufdeckung von geheimen 

Emotionen und Geheimnisinhalten durchführen? In der 

Tertiärprävention wäre demnach der Sprung vom Kontext Schule zu 

einem anderen Kontext (z.B. Kinderschutzzentrum), der die 

notwendigen Interventionen nach der Krisenintervention in der Schule 

übernimmt, schon vollzogen. Auch auf die angemessene Beratung von 

betroffenen Kindern wird hingewiesen. Demzufolge wäre die 

Sicherstellung, dass ein betroffenes Kind Hilfe z.B. durch eine spezielle 

Einrichtung erhält, eine angemessene Beratung in der sekundären 

Präventionsstufe.  

 

De Waal und Thoma (2000) sehen hierfür die Spezialisten im Kontext 

der freien Jugendwohlfahrt (z.B: Kinderschutzzentrum). Die Fragen, die 

sich daraus ergeben, sind folgende: Wer überweist das Kind? Sind die 

Eltern einverstanden? Wie kann das Annehmen der Behandlung 

sichergestellt werden? Stellt die Mitteilung JWG §37 von einem Lehrer 

an den Jugendwohlfahrtsträger, der dann seinerseits als Mittler zu den 

Spezialisten fungiert, eine indirekte jedoch korrekte Orientierungshilfe 

für ein professionell nachvollziehbares Vorgehen dar?  

 

Marquart- Mau (1997) teilt die Prophylaxe, die Krisenintervention, die 

strategische Prävention der Eltern und die Fortbildung der Lehrer den 

präventiven Maßnahmen erster Ordnung zu und erwähnt einen 

dezidierten Verantwortungsbereich. Demzufolge hätten die Lehrer durch 

eine absolvierte Fortbildung erlernt, wie das Ziel, Gewalt zu verhindern, 

erreicht wird. Der Schutz vor weiterer Gefährdung durch die 

Verhinderung einer Wiederholung der Gewalttat wird jedoch der 
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Sekundärprävention zugeordnet und es wird auf einen anderen Kontext 

verwiesen.  

 

Daraus ergibt sich an dieser Stelle für mich die Frage, wer die 

Fortbildung der Lehrer anbietet? Diese Schulung der Lehrer oder 

anderen Professionisten kann selbstverständlich nur von den 

Verantwortlichen selber durchgeführt werden, um tatsächlich ein 

einheitliches inhaltliches und prozessorientiertes Vorgehen bei 

Krisensituationen durch Kindeswohlgefährdung zu gewährleisen.  

 

Bei De Waal und Thoma (2000) finden sich als Verantwortungsträger 

jene Berufsgruppen als Akteure, die auch die Adressaten einer 

Mitteilung einer Kindeswohlgefährdung JWG §37 sind. Im 

Handlungsleitfaden der beiden Autoren befinden sich Lehrer durch das 

Verfassen einer Mitteilung an das Jugendamt (den Akteur) in der Rolle 

eines Melders eines Kindes, das von Kindeswohlgefährdung durch 

konkrete Umstände betroffen ist.  

 

Vor einer Mitteilung an das Jugendamt als Akteur oder an die Polizei  

existiert das Kind mit seinem geheimen Erleben (Geheimnisinhalt) und 

den speziell damit verbundenen Geheimhaltungsstrategien im täglichen 

sozialen Kontakt mit seiner Umwelt. In pädagogischen Bereichen wird 

das Kind entweder als unauffällig bezeichnet oder sensorisch als 

„verhaltensauffälliges“ Kind im Unterschied zu anderen Kindern, 

betrachtet. Die Äußerungen eines Kindes über ein schamgebundenes 

Familiengeheimnis können dazu führen, dass ein Erwachsener den 

konkreten strafrechtlichen Verdacht gegenüber der Polizei äußert, dass 

dieses Kind Opfer von Gewalt wurde oder/und eine Mitteilung an den 

Jugendwohlfahrtsträger verfasst, dass das Kindeswohl gefährdet sei.  
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Jedoch ist gerade diese Suche nach der Wahrheit vorerst zwiespältig, 

denn Fach- und Prozesskompetenz für die Wirksamkeit von Schutz- und 

Risikofaktoren eines Geheimnisses sind nötig, um vorerst den wahren, 

meist verborgenen Geheimnisinhalt zu entdecken.  

 

In Österreich gibt es die Möglichkeit zur Überweisung der Opfer an 

Einrichtungen wie die Gewaltschutzzentren und die 

Kinderschutzzentren. Diese, zur Kooperation ausgerichteten 

Einrichtungen, stehen den Familien mit ihren Angeboten zur Verfügung. 

Kinderschutzarbeit ist die Aufgabe mehrerer Institutionen und Ämter, 

die mit unterschiedlichen Mitteln und aus ihren unterschiedlichen Rollen 

heraus Interventionen auf verschiedenen Ebenen ansetzen. 

Kinderschutz wird als Querschnittsmaterie bezeichnet. Für den Bereich 

„Präventionskontext Kinderschutz“ bei tabuisierten Geheimnissen 

wurden unterschiedliche Bestandteile integriert: 

 

- verschiedene gesetzliche Regelungen,  

- psychotherapeutische Methoden und  

- wissenschaftliche Erkenntnisse  

- sowie auch gesellschafts- und gesundheitsrelevante Maßnahmen 

basierend auf  

- integrierten Normen und Ideologien jeweils autonome 

Bestandteile sind, die sich ineinander verzahnen: 

o Familienrecht, Strafrecht, Jugendwohlfahrtsgesetz, 

Zivilrecht 

o Systemische Familientherapie, Analytische Therapie 

o Emotionsforschung, Geheimnisforschung 

o Gesundheitsprävention, Kriminaldelikts- Prävention, 

pädagogische, soziale und politische Systeme 

o Sozialethik 
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5.2 Die Zielgruppenorientierung in der Prävention 

 

Weitere Begrifflichkeiten für Prävention sind nach Gordon (1987, zitiert 

nach Hafen, 2007) die universal prevention, die selective prevention 

und die indicated prevention: 

 

- Universelle Prävention (universal prevention) bezeichnet 

Maßnahmen, die sich an Bevölkerungsgruppen richten, denen 

keine spezifischen Risikofaktoren zugeschrieben werden.  

- Unter Selektiver Prävention (selective prevention) versteht man, 

wenn bei einer Zielgruppe bestimmte Risikofaktoren in Bezug auf 

das zu verhindernde Problem ausgemacht wurden.  

- Als indizierte Prävention (indicated prevention) werden 

Maßnahmen bezeichnet, die sich an Zielgruppen wenden, an der 

schon die zu verhindernden Probleme entdeckt wurden. 

 

Folgende systemische Grundannahmen lassen sich nach Von Schlippe 

und Schweitzer (1997, zitiert nach Hafen, 2007) für die Konzeption von 

Präventionsmaßnahmen nutzen: 

 

Bei der Suche nach Risikofaktoren, die mit Problemen einhergehen, 

können unterschiedliche Denkansätze herangezogen werden, um 

kommunikativen Anschluss zu finden. Hafen weist auf eine Ähnlichkeit 

von therapeutischen Interventionszielen und  Überlegungen zu 

Präventionsmaßnahmen hin:  

Zur Vergrößerung des Möglichkeitsspielraumes wird nach 

Handlungsalternativen zur bisherigen Problemlösung gesucht, die 

Hypothesenbildung erfolgt auf Basis von komplexen Zusammenhängen. 

Durch zirkuläres Fragen werden unterschiedliche Sichtweisen exploriert. 

Die Neutralität des Professionisten in Bezug auf diese Sichtweisen und 
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die jeweils eigenen Meinungen in Bezug auf unterschiedliche 

Sichtweisen brauchen Raum, vorerst ohne Wertung. Die Neugier des 

Professionisten betreffend der bisherigen Handhabung einer Situation. 

Respekt und Respektlosigkeit gegenüber Ideen zur bisherigen 

Problemlösung (mit dem Ziel der Erweiterung von Problemlösungen in 

bestimmten Situationen). Als eine Irritation und Anregung für 

Veränderungen des Problemsystems und mit dem Fokus auf  

Ressourcen für Veränderungen und den Ressourcen für 

lösungsorientierte Veränderungsschritte. 

 

Durch Gewaltprävention kann kein direkter Einfluß darauf genommen 

werden, ob Kinder Gewalt erleben, die  Geheimhaltung der Gewalt stellt 

jedoch jenen Risikofaktor dar, der als (Mit)Problem dem Professionisten 

zahlreiche präventive Einflußnahmen eröffnet.  

5.2.1 Prävention als Interventionsversuch  

 

Hurrelmann (1993) verwendet den Begriff Intervention als analytisch 

leitenden Arbeitsbegriff, wobei alle Eingriffe in soziale Verhältnisse 

(Beeinflussung des Verhaltens von Menschen und direkte Eingriffe in 

Verhaltensweisen von Menschen) gemeint sind. Er unterscheidet drei 

verschiedene Formen der Intervention: 

 

1. Präventive Intervention: negative Einwirkungen auf die 

persönliche Entwicklung sollen verhindert bzw. vermindert werden 

2. Unterstützende und heilende Intervention: bei betroffenen 

Kindern sollen die negativen Folgen für die weitere Entwicklung 

abgewendet werden 

3. Rehabilitierende oder kompensatorische Intervention: Angebot 

der Hilfen durch div. Angebote bei bestehenden Verletzungen und 

Schädigungen  
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Es braucht nach Hafen (2007) eine formale Grundstruktur (Aspekte), 

um die enorme Vielfalt von präventiven Maßnahmen und deren 

Ausprägungen (u.a. Suchtprävention, Gewaltprävention, Prävention für 

Jugendliche, Prävention in der Schule) fassen zu können.  

 

Prävention versucht in der Gegenwart noch nicht aufgetretene Probleme 

zu verhindern, indem in psychische und soziale Systeme 

Veränderungsprozesse initiiert werden.  

„Diese Veränderungs- oder Lernprozesse sollen dazu beitragen, dass die 

Wahrscheinlichkeit von bestimmten Problemen wie u. a. Sucht und 

Gewalt reduziert wird.“ (Hafen, 2007, 37)  

 

Dabei weist der Autor darauf hin, dass weder Fatalismus („Prävention 

bringt eh nichts“) noch Heilversprechen („Prävention ist die Lösung“) 

der Prävention dienlich sind. Vielmehr schlägt er vor, Prävention an eine 

bescheidene Grundhaltung in Bezug auf Interventionsmöglichkeiten zu 

koppeln und mit einem unablässigen Streben danach, durch 

theoretische, empirische und methodische Mittel 

Interventionswahrscheinlichkeiten zu erhöhen bzw. diese nachzuweisen.  

 

Da der Mensch in ein Netzwerk von sozialen Systemen als relevante 

Umwelt für sein psychisches System eingebunden ist, eröffnet dies der 

Prävention die Möglichkeit, die Interventionsversuche nicht nur direkt 

an das Individuum zu richten, sondern auch an die Systeme der 

Lebenswelt des Menschen. Intervention wird dadurch definiert, dass der 

Versuch unternommen wird, durch Kommunikation in die Prozesse eines 

Systems einzugreifen (Anmerkung der Autorin für die Krisenintervention 

im Rahmen der Gewaltprävention: mittels Kommunikation des 

Professionisten wird versucht, über die Geheimhaltungsprozesse des 

Kindes ins Gespräch zu kommen).    
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Beratung und Erziehung sind als Kommunikationsform nicht einfach zu 

unterscheiden, es werden  erwünschte Veränderungen durch 

unterschiedliche Methoden zu erreichen versucht: 

- nicht- interaktive Präventionsformen (z.B. Kampagnen, 

Theaterstücke) 

- Aufklärung  

- Sensibilisierung 

- Informationsvermittlung oder Wissensvermittlung  

Eine zunehmende Bedeutung bekommt die interaktive Beratung, z.B. 

die kontinuierliche Beratung, im Rahmen eines Präventionsprojektes. In 

der systemischen Beratung liegt die Hilfeleistung in der höheren 

Gewichtung der Prozesskompetenz gegenüber der Fachkompetenz:  

„Sie soll schauen, welche Maßnahmen aus Sicht des Systems sinnvoll 

und möglich sind, und sie soll das System auf seinem Weg begleiten, 

diese Maßnahmen so zu planen und umzusetzen, dass sie nicht nur aus 

fachlicher Sicht etwas bringen, sondern auch wirklich nachhaltig 

implementiert werden können“.  (Hafen, 2007, S 40) 

Falls ein System für eine Veränderung nicht bereit ist, können 

Präventionsmaßnahmen, auch wenn diese fachlich notwendig sind, 

gegen den Widerstand nicht durchgesetzt werden.  

 

Eine nach Willke (1994) extern oder intern induzierte Krise rüttelt die 

Familie auf und ermöglicht Fragen und Infragestellungen der Identität 

und zu einer möglichen neuen Identität – dies führt zu einer 

Entwicklungskrise. Zwischen der Diagnose des Familienrisikos und der 

daraus resultierenden Schutzintervention liegt ein Zeitraum, dieser 

Zwischenraum dient der Möglichkeit zur strategischen Beeinflussung 

mittels Kommunikation. Die Krise der Familie wird von außen zu diesem 

Zeitpunkt induziert. (Willke, 1994) Eine induzierte Krise wirkt wie ein 
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Alarmsignal, um an rekursiven Interaktions- und 

Kommunikationsmustern anschließen zu können.  

„Die eleganteste Mittellage zwischen Stasis und Krisis ist der 

spielerische Umgang mit Identität.“ (Willke, 1994, S 138) 

 

Der Autor meint, dass das System Familie in seiner innersten 

Operationsweise verschlossen ist. Vielmehr lassen äußere Anzeichen 

darauf schließen, was  im Inneren des Systems los ist. 

Krisenintervention basiert auf der Grundlage einer stützenden 

Beziehung und riskiert dabei die Labilisierung eines Systems, mit dem 

Ziel einer Restabilisierung des verändernden Selbstbildes des Systems.  

 

Zusammenfassung  

Manuale, Leitfäden zur Kinderschutzarbeit und gut ausgearbeitete 

Konzepte zur Gesundheitsprävention bei Gewalt können zur Konstanz 

führen. Sie sind für soziale und rechtliche Institutionen hilfreich, um 

dem Kind und dessen Familie insbesondere Fragen nach den 

zukünftigen Konsequenzen („Was passiert jetzt als nächstes mit uns?“) 

zu beantworten. Ein Manual, ausgerichtet auf Interventionen nach 

Gewalthandlungen, erweist sich als nicht ausschlaggebend darauf, ob 

das Kind über seine Gewalterfahrung affektiv erzählen kann.  

 

Wie kann ein differenziertes Präventionsprogramm entwickelt werden 

um Prävention und Intervention zu verbinden? Was ist das „Mittel der 

Wahl“ bei tabuisierten Familiengeheimnissen wenn im Rahmen von 

selektiven Präventionsmaßnahmen die Notwendigkeit für 

Krisenintervention, als eine indizierte Präventionsmaßnahme 

offensichtlich wird? Wer trägt die Prozessverantwortung, um den Wert 

der Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Umsetzung fachlicher und 

prozessorientierter Kriseninterventionsinhalte beim Verschweigen von 

Gewalt sicher zu stellen?  Das inhaltliche Gespräch orientiert sich am 
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Gefährdungszusammenhang des Geheimnisses: jene Bedingungen, die 

zu einer Geheimhaltung führten, sind auch ausschlaggebend für die 

Beendigung der Geheimhaltung.  

 

In dieser zeitlichen Orientierung zwischen den zukünftigen 

Schutzmaßnahmen und den bisher existenten Risikofaktoren liegt der 

Zwischenraum für Krisenintervention. Was wird kommuniziert, damit 

die Menschen sich von sich aus verändern wollen? Bei tabuisierten 

Familiengeheimnissen liegt die intersubjektive Betrachtung nahe. Die 

beratende „aufdeckende“ Arbeit befasst sich weitgehend mit den 

Konsequenzbedingungen des Kindes beim „sich mitteilen“:  

- Vorgangsweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung  

- Gesprächsführung bei Geheimnissen  

 

Die Antezedensbedingungen sind zum Zeitpunkt des Krisengespräches 

ebenfalls relevant, da das Kind eine Mitteilung bisher als unmöglich 

betrachtete und dadurch ergeben sich die Inhalte der Beratung:  

- individuelle Familiensituation, toxische Scham bei tabuisierten 

Familiengeheimnissen 

- kindliche Einflussmöglichkeiten auf die veränderte Situation: 

krisenhaftes Erleben 

 

Gewaltprävention induziert die Krise, die Krisenintervention stellt die 

indizierte Präventionsmaßnahme dar: Um den Schutz vor weiterer 

Gefährdung der Gesundheit des Kindes herzustellen, muss die 

gefährdete Person erfasst werden und sich selber mit dem Helfer auf 

das „Ich“ im „Hier und Jetzt“ in einer prekären Situation einlassen 

können. Das Gefühl „Scham“ der konkret betroffenen Person im 

sozialen Vorgang der Geheimnismitteilung an eine andere Person, die 

ebenfalls von der Scham erfasst wird,  ist Bestandteil eines 
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Mitteilungsprozesses. In der Scham liegt das Potential, das zur 

konstruktiven Entwicklung und Bewältigung einer Krisensituation durch 

Kommunikation beiträgt.  

5.2.2 Der individuelle Ansatz der Krisenintervention  

 

Der individuelle Ansatz der Krisenintervention von Aguilera (2000) 

unterscheidet sich von der generellen Krisenintervention und von der 

Psychotherapie. Als Philosophie wird die Arbeit mit diesem Ansatz 

bezeichnet, mit der der Professionist vor allem auch selber zurecht 

kommen muss. Die Grundpfeiler der Krisenintervention sind (Morley, 

Messick & Aguilera, 1967, zitiert nach Aguilera, 2000):  

 

a. das Vorgehen ist die erste Wahl, die Überzeugung spielt eine Rolle 

b. die Intervention erfolgt auf Grund der genauen Untersuchung des 

vorliegenden Problems 

c. der Behandlungszeitraum ist begrenzt und die gesamte Energie 

wird auf das vorliegende Problem gerichtet 

d. andere Themen finden vorerst keine Beachtung 

e. die Rolle des Professionisten ist aktiv und mitunter direktiv 

f. die Notwendigkeiten klären: weitere Ressourcen, 

Informationsbedarf 

g. das Ziel ist es, zumindest das Funktionsniveau von vor der Krise 

zu erreichen 

 

Die psychogene Vergangenheit der sich in der Krise befindlichen Person 

wird relevant wenn sie zu einem besseren Problemverständnis beiträgt: 

der genaue Beitrag als Auslöser für die Krisensituation wird untersucht. 

Die Einbeziehung von Angehörigen und anderen Bezugspersonen ist 

speziell in diesem Ansatz, wo die Ursache auch als Auslöser für die Krise 

gesucht wird, ein entscheidender Unterschied zu generellen 
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Kriseninterventionen und ausführlichen Psychotherapien. Um den 

Prozess der Krisenbegleitung verantworten zu können, attestiert 

Jacobson (1968, 1990, zitiert nach Aguilera 2000) dem Professionisten 

eine Spezialausbildung in den Bereichen Psychiatrie und Psychologie.  

 

Folgende Abschnitte für die Krisenintervention sind hier angeführt: 

 

1. Einschätzung: Die Einschätzung des Betroffenen und seines 

Problems 

2. Planung der Intervention: das Ziel ist die Widerherstellung des 

bisherigen psychischen Gleichgewichts bzw. dessen qualitative 

Steigerung. Der Zeitpunkt des Krisenausbruches wird dabei 

fokussiert, um die Auswirkungen der Krise auf die Person und 

deren Umwelt zu erforschen. Vorhandene 

Bewältigungsmöglichkeiten und innerpersonelle Ressourcen und 

wichtige personelle Ressourcen der Umwelt werden ebenso 

erforscht.  

3. Interventionsschritte:  

a. um ein intellektuelles Verständnis für die Krise zu gewinnen wird 

sehr direkt im Gespräch die bedrohliche Situation als 

krisenauslösendes Ereignis erörtert 

b. die aktuellen Gefühle, Affekte und Emotionen ausdrücken 

c. das bisherige Bewältigungsvermögen bzw. mögliche neue 

Bewältigungsstrategien werden gesucht 

d. die Widereingliederung in eine ev. veränderte soziale Welt  

4. Auflösung der Krise und Zukunftsplanung:  

Die Untersuchung der Krisenzeit und die Reflexion des Erlebten. Was 

hat zum Abbau von Angst und Anspannung beigetragen? Die 

Bekräftigung der Veränderungen während dieser Zeit stehen im 

Vordergrund. 
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Zusammenfassung  

Um den letzten Teil meiner Fragen aus dem Vorwort zu beantworten (C: 

Wie und von wem kann die Kindeswohlgefährdung durch Gewalt 

beurteilt werden? Wer kann zum Schutz der Kinder vor Gewalt die 

Verantwortung für diesbezügliche Hilfeleistung um den physichen und 

psychischen Schutz übernehmen?),  möchte ich meine Fragen noch 

durch weitere Fragen nach dem Bedeutungskontext ergänzen: Wo und 

von wem soll die Krisenintervention durchgeführt werden und wie kann 

diese Kompetenz zum Tragen kommen?  

 

In dieser Literaturarbeit wurde die Vorgangsweise der 

Kinderschutzarbeit durch den Blick auf die Scham - und diese 

notwendigerweise auch zu verbergen -  gerichtet und damit die 

gesundheitsrelevante Orientierung auf das Wohl des Kindes vertieft. Der 

Einblick in Geheimnisse dient der für ein Kind beruflich verantwortlichen 

Person im Krisenanlass dazu, neben der Aufforderung zur Aufdeckung 

einer konkreten Gefährdung die Schutzfunktion von Geheimnissen für 

und mit der Familie zu verstehen.  

 

Hier ist die Unterscheidung nach einer zeitlichen Perspektive und 

unterschiedlichen präventiven Maßnahmen zu treffen:  

- Die Verhinderung des Risikofaktors Gewalt (in der Zukunft),  

- mittels Intervention, basierend auf der Mitteilung JWG § 37, 

- liegt bei den Risikofaktoren, die die Etablierung noch stärkerer 

Mittel zur Geheimhaltung als bisher verhindern können. Um 

diesen verbleibenden Risikofaktoren vorzubeugen, werden 

Gespräch über die Geheimnisbedingungen geführt: Die bisher 

erworbenen Erfahrungen der Kinder auf der Beziehungsebene 

werden offengelegt. 
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Dieser amtlichen Intervention (Mitteilung § 37) zur Verhinderung von 

Gewalt geht die Krisenintervention zur Verhinderung der 

Aufrechterhaltung von Geheimnissen voraus: 

- Für die Prävention und den nachfolgenden Interventionen sind 

vorab  inhaltliche, fachliche und prozessorientierte 

Handlungsabläufe Orientierungshilfen für Professionisten der 

Gewaltprävention. 

- Der „Präventionskontext Kinderschutz“ birgt die individuelle 

Krisenintervention. 

- Deshalb können nur die Verantwortlichen selber für diesen 

Bereich die Fortbildungskompetenz im „Präventionskontext 

Kinderschutz“ gewährleisten. 

 

Die Grenzen von Hilfeleistung für die Familien in der 

Querschnittsmaterie „Kinderschutz“ liegen dort, wo es weder eine 

Problemeinsicht in den familiären Problembereich gibt, noch 

kommunikative Ressourcen zur Unterstützung und Heilung für das Kind 

zur Verfügung stehen. Ein nützlicher „side effect“ für den 

strafrechtlichen Bereich liegt bei dieser Vorgangsweise auch darin, die 

Bedingungen, die bisher zum Schutz des Täters geführt hatten, zu 

erfahren. Die Geheimnisart des Kindes verrät etwas über die anhaltende 

Wirkung der Person, die bisher das Ausdrucksverhalten des Kindes in 

diesem Bereich kontrollierte. Wenn sich eine ethische Bindung durch 

Loyalität zum Täter zeigt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass 

vorerst das selbstreflexive Geheimnis nicht dem Verbergen der Scham, 

sondern dem Schutz des Täters dient.  

 

Am Beginn der Krisenintervention verschärft sich der Druck nicht nur 

für das Kind, sondern auch für den Behandler dann enorm, wenn der 

Zugang zu den Gefühlen des Kindes dem Kind selber nicht möglich ist. 

Durch den malignen Clinch (entwertende Strategien durch den Täter) 
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des Kindes ist der Prozess der Externalisierung von Gefühlen und 

demnach die Bestimmung der Risiko- und Schutzfaktoren vorerst nicht 

möglich. Eine antizipierte Gefährdung durch Vernachlässigung kann 

ebenfalls ein Kriterium für eine orientierte präventive Vorgangsweise in 

Kooperation mit sozialpädagogischen Einrichtungen darstellen. Die 

Loyalität als schützende ethische Verbindung zu den Tätern bedarf oft 

außerfamiliärer Kontrolle und sozialpädagogische Unterstützung und 

Unterbringung, um dem Kind den Zugang zu den eigenen Gefühlen 

wieder zu ermöglichen. Der Umstand der Vernachlässigung  bringt eine 

Verzögerung der zu erwartenden Erzählung mit sich, da das Kind 

vorerst die eigenen Gefühle und Bedürfnisse von denen anderer zu 

unterscheiden lernen muss.  

 

Wenn eine Krisenintervention bei traumatischen Geheimnissen 

unterlassen wird, wird eine weitere Gefährdung durch die Scham und 

deren gesundheitsschädigenden Auswirkungen ein Problem bleiben, das 

sich in der Zukunft zeigt. Was sich zeigt, produziert Scham, hier werden 

Toleranzschwellen angezeigt, die eine eigene innere Schamfreiheit des 

Professionisten voraussetzen, um sich voller Mut einem 

Familiengeheimnis taktvoll anzunähern.  

 

Gesundheitsrelevantes Fazit 

Gesundheitsrelevantes Fazit: Zusammenfassend möchte ich betonen, 

dass sich in Bezug auf Gewaltpräventionsprojekte zahlreiche 

grundlegende Qualitätskriterien im Hinblick auf das Know-how der 

Professionisten ergeben.  

 

Selektive Präventionsmaßnahmen umfasst die Zielgruppe der Kinder 

und deren Eltern, dafür werden Projekte als Mehr–Ebenen-Programme 

durchgeführt und als Verhältnisprävention bezeichnet. Wenn das 

implizite Ziel der Gewaltprävention erreicht wird und es entsteht der 
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Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung wird, für die als belastet 

indizierte Zielgruppe, eine unterstützende Präventionsmaßnahme 

notwendig. Durch Gewaltpräventionsmaßnahmen werden sozusagen 

Krisensituationen provoziert.  

 

Es finden sich in der Geheimnisforschung zum einen der psychologische 

Hinweis auf die Schutzfunktion der Geheimhaltung als Nutzen für 

Familien, zum anderen den für die Prävention nützlichen 

psychologischen Hinweis auf das Gesundheitsrisiko der Opfer und deren 

Familien durch die isolierende Wirkung von tabuisierten 

Familiengeheimnissen. In einer unterstützenden Struktur eingebettet, 

sollen geheimnis- und schamfokussierte Kriseninterventionsmaßnahmen 

gesetzt werden, die den spezifischen Verlauf der Geheimhaltung von 

Gewalt berücksichtigen und die oben dargestellten Hinweise auf den 

Nutzen als Orientierung beinhalten.  

 

Die individuelle Krisenintervention beschreibt dieses inhaltliche und 

prozessorientierte Vorgehen von einem reflexiven zu einem einfachen 

Geheimnis (vgl. 3.5.). Die „besondere Haltung“ eines Professionalisten, 

die für die Durchführung der individuellen Krisenintervention als 

notwendig beschrieben wird,  widmet sich der genauen Untersuchung 

der Problematik, die zur Krise führte. Schambedingungen tragen 

wesentlich zur Entscheidung einer Geheimhaltung von Gewalt bei und 

bestimmen im gleichen Maße die Veränderungsmöglichkeiten der 

Toxizität des Affekts während des Mitteilungsprozesses mit.  

 

Dadurch ergibt sich die Orientierung für Interventionen zur 

Verhinderung einer Chronifizierung, nämlich die Konsequenz- und 

Vorbedingungen zur Geheimhaltung als Problematik zu betrachten und 

genauer zu untersuchen. Ein vermeintlich toxisches Geheimnis betrifft 

jedoch nicht nur ein Opfer von Gewalt, sondern auch durch die 
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antizipierte Mitteilungsvorstellung der Geheimnisinhalte den 

Professionalisten selber. Ein Opfer von Gewalt muss von der Sicherheit 

des Professionalisten überzeugt sein, dies setzt die eigene Sicherheit bei 

der Durchführung der individuellen Krisenintervention und die eigene 

Überzeugung für diese Intervention voraus.  

 

Auf Grund dieser Literaturrecherche messe ich der professionellen 

Brücke von analytischen Ansätzen für den Umgang mit der adaptiven 

Funktion von intersubjektiven Gefühlen zu systemischen 

lösungsorientierten und intersubjektiven Ansätzen bei tabuisierten 

Geheimnissen, als unterstützende und heilende Intervention und für 

Rehabilitationsmaßnahmen, einen besonderen Wert bei.  

 

Im zugrunde liegenden Thema der tabuisierten Familiengeheimnisse 

findet man zentrale Aspekte von Risikofaktoren und Faktoren, die der 

Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen bei Gewalt entgegenstehen.  

Fachliche Qualitätskriterien und strukturelle Grundlagen können erst 

ihre Schutzwirkung entfalten, wenn Wege gefunden werden, den für 

geeignet identifizierten Einflussfaktor als Kommunikationsgrundlage mit 

den gefährdeten Zielgruppen und deren Umwelt sinnvoll anzuwenden.  

 

Um den Rahmen für Präventionsmaßnahmen zu schaffen und um 

Prävention in der Gesellschaft – das Geheimnis als Einflussfaktor in der 

Präventionsmaßnahme - nachhaltig einzubetten, messe ich diesem 

Aspekt große Bedeutung zu. Für die strafrechtliche Verfolgung von 

Gewalt- und Strafdelikten wird der Geheimhaltung eine negative 

Wirkung zugeschrieben, da sie die Identifizierung von Opfern und 

Tätern verunmöglicht. Mit dem Verweis auf die hohe „Dunkelziffer“ von 

möglichen Betroffenen, die in der Kriminalstatistik nicht aufscheinen, 

ergibt sich der Blickwinkel für die Krisenintervention.  

 



119 
 

 

Um Bildungsinhalte für Prävention und Interventionen im Bereich der 

Sexual- und Gewaltdelikte festzumachen, ist es nicht ausreichend 

Maßnahmen zu kennen, die auf  den körperlichen Schutz vor Gewalt 

abzielen.  Ergänzend benötigen potentielle HelferInnen im privaten 

sozialen Umfeld und professionelle HelferInnen eine eigene 

Interventionskompetenz, als strategische Präventionsmaßnahme, um in 

die Position zu gelangen, den Schutz vor weiterer Gewalt mit Kinder zu 

kommunizieren. Diese Interventionskompetenz stellt vorab der Krise die 

Grundlage dar, um auf das (mit)verursachende Problem bei einer 

Kindeswohlgefährdung durch Gewalt, der Geheimhaltung des 

tabuisierten Familiengeheimnisses, Einfluss gewinnen zu können.  

 

Eine Krisenintervention ist notwendig um eine Mitteilung JWG § 37 

verfassen zu können, die inhaltliche Beschreibung umfasst die der 

Familie angebotenen Hilfe zur Identitätserhaltung bei gleichzeitiger 

Veränderung der aufgefundenen Problematiken (unter anderem die der 

Gewalt). Die affektive Kommunikation stellt in jeder Phase der 

Krisenintervention ein Qualitätskriterium im „Präventionskontext 

Kinderschutz“ dar.  

5.2.3 Prävention als Erziehung 

 

Grundlage ist die Unterscheidung von Erziehung und Sozialisation nach 

Luhmann (2002, zitiert nach Hafen. 2007), wobei die Erziehung als eine 

soziale Veranstaltung gesehen wird, deren Absicht es ist, Lernprozesse 

zu etablieren. Diese werden durch die Selektionsfunktion der Schule 

regelmäßig überprüft und bewertet. Sozialisation meint die 

Lernprozesse durch informelle Kommunikation wie z.B. Ausgrenzung 

durch Schulkollegen, als intendierte Erziehungsversuche von Peers.  
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Hafen bezeichnet in einer allgemeinen Formulierung, dass die 

psychische Entwicklung eines Menschen das Resultat von 

Sozialisationsprozessen sei. Mit Hilfe von kommunikativen 

Interventionsversuchen sollen Menschen zu einer bestimmten 

Veränderung bewegt werden. Aus der systemischen Theorie begründet, 

können Veränderungen eines Menschen (von z.B: Therapeuten, 

Lehrkräfte, Fachleute für Prävention) nie direkt- kausal erreicht werden, 

sondern es werden Kommunikationssysteme in die Umwelt der 

Menschen, die es zu erreichen gilt, initiiert. Ziel ist es, dass die 

Menschen diese Art der Kommunikation dann als Anlass nehmen, sich 

zu verändern. Um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, wird mittels 

Gesprächsmethoden und didaktiktischer Planung die Kommunikation 

gestaltet.  

5.3 Die Aspekte der Prävention 

 

Dadurch, dass der Präventionserfolg unwahrscheinlich von einer Anzahl 

von Faktoren, die die zu verhindernden Probleme (mit)verursachen, 

abhängt, muss in der Praxis nach Wegen gesucht werden, um die 

Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen zu können. Das realisierbare und das 

nicht realisierbare (und dessen Einfluss auf das Realisierte) soll 

beobachtet und in zukünftige Planungen integriert werden. Fachleute 

und Auftraggeber sollen in die Planung mit einbezogen werden, um 

fachliche Qualität mit struktureller Verbindlichkeit zu kombinieren. 

 

Um die Wirkung der präventiven Maßnahmen wahrscheinlicher zu 

machen, gilt es für Hafen (2007) zentrale Faktoren zu bestimmen: 

 

- Problem/Einflussfaktoren: Hier setzt die Praxis bei der 

Unterscheidung von Problemen, die mittels 

Präventionsmaßnahmen verhindert werden sollen, (z.B. Gewalt) 
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an, sowie an den Risiko- und Schutzfaktoren, die einen Einfluss 

auf das Problem haben sollen). 

- Systemreferenz: Hier liegt die Unterscheidung der 

Präventionsmaßnahmen bei der Zielgruppe; entweder sie wendet 

sich direkt an eine Person (z.B. Verhaltensprävention) oder an die 

relevante Umwelt dieser Person (Verhältnisprävention). 

- Methodik: Unterscheidung von Methoden für die Praxisumsetzung 

- Zielgruppenfaktoren: Unterscheidung der Faktoren zur 

Eingrenzung der Zielgruppe für einzelne Maßnahmen 

- Externe Einflussfaktoren: die Unterscheidung von 

Umweltfaktoren, die die Präventionsmaßnahmen maßgeblich 

beeinflussen  

 

Wichtig ist für den Autor, dieses Modell als Hilfe zur Beschreibung und 

Planung von präventiven Aktivitäten zu sehen, wobei damit auch 

bestehende Präventionsmaßnahmen zu analysieren sind. Auch in 

diesem Modell können die Bereiche nicht immer eindeutig voneinander 

getrennt werden und so können Fragen zu den einzelnen Bereichen 

auch umformuliert und erweitert werden. Jedoch muss sich Prävention, 

auf Grund der hohen Komplexität, auf Vereinfachungen einlassen, um 

handlungsfähig zu bleiben.  

 

Auch die methodischen Aspekte werden vom Autor gut differenziert, um 

Präventionsmaßnahmen begreifen und beurteilen zu können.  

 

- Interaktive versus nicht- interaktive Prävention 

In der Interaktion mit der Zielgruppe (z.B. Kind) können im Rahmen 

von Interaktionen mittels didaktischen Kommunikationsformen (z.B. 

Rollenspiele) Emotionen thematisiert werden, welche die 

Informationsverarbeitung begleiten.  
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- Abschreckung 

Da Informationen aus systemtheoretischer Sicht ein flüchtiges Ereignis 

sind, geht die Abschreckungsprävention den Weg, dass neben den 

Informationen die Betonung darauf liegt, die zukünftigen negativen 

Folgen aufzuzeigen. Hier gibt der Autor diverse Forschungsergebnisse 

mittels Abschreckung als nicht empfehlenswert an.  

 

- Die Bedeutung von Normen in der Prävention 

Zwei entscheidende Faktoren sind laut Hafen relevant: Die Meinung von 

relevanten Bezugspersonen und wie diese Meinung von der Zielperson 

wahrgenommen wird. Hier ist die zukunftsgerichtete Perspektive 

zentral, wenn in der Prävention mit normativen Botschaften gearbeitet 

wird. Ziel ist es hier, dass den Zielpersonen Sanktionen (z.B. Strafe) bei 

Zuwiderhandeln gegen gesetzliche festgeschriebene Normen (z.B. 

Gewalttätigkeit) in Aussicht gestellt werden. Ziel ist es, Lernprozesse zu 

aktivieren, die die Überschreitung von normativen Strukturen zukünftig 

verhindern. Hier ist die damit im Zusammenhang erwartete Kontrolle 

und Sanktion der entscheidende Faktor, um die Prävention nicht 

unglaubwürdig zu gestalten.  

 

- Moral und Werte in der Präventionsethik 

Nach Luhmann (1998, zitiert nach Hafen, 2007) nimmt Kommunikation 

dann eine moralische Qualität an, wenn sie menschliche Achtung und 

Missachtung zum Ausdruck bringt. Dies kann nicht nur direkt geschehen 

(z.B. Tadel oder Lob), sondern wird meist implikativ mitgeteilt (z.B. 

durch den Hinweis auf Bedingungen, die Regeln, welche Handlungen 

Achtung oder Missachtung verdienen). Meist ist die hier genannte 

zweite Methode gebräuchlich, nämlich der Hinweis auf Bedingungen. 

Um hier die Präventionsarbeit nicht mit Widerstand zu erschweren, 
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sollte nicht die Person als Ganzes mit Missachtung gestraft werden, 

sondern einzelne Verhaltensweisen verurteilt werden.  

 

Da Werte im ständigen Wandel sind, gelten diese nicht absolut. Für die 

Prävention bedeutet dies, dass geltende Werte laufend neu definiert und 

erarbeitet werden müssen. Hier rät der Autor dazu, die Zielpersonen 

nach ihren Wertvorstellungen zu fragen und diese in die 

Wertediskussion miteinzubeziehen. Werte und Bewertungen können 

kritisch hinterfragt werden. Dadurch besteht nicht die Notwendigkeit auf 

Unterscheidungen von „gut“ oder „schlecht“ zu verzichten bzw. 

Prävention wertfrei zu halten.  

Die Ethik als Reflexionstheorie versucht die Bewertung auf Handlungen 

zu beschränken, berücksichtigt die Kontingenz von Sichtweisen, 

vermeidet, eigene Werte zum Maß aller Dinge zu machen und 

verhindert eine Diskriminierung einer Minderheitenmeinung. 

 

- Empowerment 

Der Autor geht im folgenden Absatz auf Prävention mittels 

Konfliktlösung (z.B.  Mediation) ein. Ich möchte betonen, dass 

Gewalttaten nicht nur als innerfamiliäre Konflikte, sondern auch als 

Straftaten zu bewerten sind und Kindeswohlgefährdung professionelle 

Hilfe durch unterstützende und heilende Interventionen benötigt. Die 

Methode der Konfliktlösung unterscheidet sich demnach von der 

Krisenintervention, auch wenn beide Mittel als präventive Maßnahmen 

gelten.  

 

Für den Autor gilt: Empowerment wird als methodischer Zugang dem 

lösungsorientierten Interventionsverständnis sehr ähnlich beschrieben. 

Fachleute sollen weniger als Experten, denn als kurzfristige Unterstützer 
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und Vermittler dafür sorgen, dass gesundheitsfördernde Prozesse in 

Gang kommen. 

Ein Beispiel für einen systemisch- lösungsorientierten Ansatz, der nahe 

zum Empowerment-Ansatz und in der Sozialarbeit bzw. Psychotherapie 

verbreitet ist, ist das Ratinginventar lösungsorientierter Interventionen 

(Honermann, 1999, zitiert nach Hafen, 2007, S 260): 

 

- Problemanalyse, Defizitorientierung: Klientinnen und Klienten 

anregen, das Problem zu fokussieren 

- Zielaktualisierung: die Klienten motivieren, eigene Ziele zu 

konstruieren 

- Beziehungsgestaltung, Kooperation, Respekt: sich durch 

respektvolles Interesse um eine kooperative offene Therapeuten-

Klienten Beziehung bemühen, die Veränderung ermöglicht 

- Ressourcenorientierung, Kompetenzentwicklung: den Klienten 

helfen, sich eigener Fähigkeiten, Stärken und Ressourcen bewusst 

zu werden 

- Alternatives Denken, Musterunterbrechung, Destabilisierung: sich 

um Destabilisierung von Mustern/Schemata bei den Klientinnen 

und Klienten zu bemühen 

- Reframing: Klientinnen und Klienten dabei helfen, Probleme zu 

lösen, indem sie dazu befähigt werden, die Probleme in einem 

anderen Kontext zu sehen und so neue Bedeutungen zu 

konstruieren, die zur Entwicklung anderer Muster führen 

Mit dieser Empowerment-Haltung können Fachleute, trotz der 

Geschlossenheit der autopoietischen Systeme, beobachten und 

bewerten, ob neue Lösungen gefunden werden. Hier zeigt sich die 

geringe direkte Einflussnahme, nämlich z.B. Projekte zu initiieren und 

das eigene Dilemma vor Augen zu haben: 
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„Handle wirksam, ohne zu wissen, was dein Handeln bewirkt.“ 

(Ludewig, 2000, zitiert nach Hafen, 2007, S 261)  

 

- Ressourcenorientierung 

Wie “Empowerment“ ist auch die “Ressourcenorientierung“ ein immer 

gebräuchlicheres Schlagwort im Kontext von Prävention und 

Psychotherapie. Hafen formuliert zusammenfassend, dass Ressourcen 

von einem Beobachter beobachtet werden und als Bedingungen 

gesehen werden, die es ermöglichen, Probleme besser lösen zu können. 

Ohne diese Ressourcen würden diese Bedingungen zur Problemlösung 

nicht oder anders gegeben sein.  

 

Das Konzept von Ressourcenförderung ist auf der funktionalen Ebene 

sinnvoll, wenn es sich um eine Förderung der Ressourcen-Defizite 

handelt. Somit spricht Hafen von einer Ursachenbekämpfung, um 

zukünftige Behandlungen einfacher zu gestalten.  

 

Auf der methodischen Ebene kann der Blick auf den bestehenden 

Ressourcen (Stärkenseiten des Systems) liegen, um eine Behandlung 

verhindern zu können. In den professionalisierten Präventionen liegt der 

Ausgangspunkt der Überlegungen auf der funktionalen Ebene. Die 

Methodik gewinnt erst bei der Fragestellung an Bedeutung, wie diese 

bestehenden Probleme beseitigt werden können. Für die Prävention 

bedeutet dies, dass auf dem Weg zur angestrebten Veränderung dem 

System Hilfen als „Stärkung der Ressourcen“ angeboten und so aktiviert 

werden.  

 

- Partizipation 

Die Organisation von Präventionsprojekten geht immer mit 

Entscheidungen einher. Somit wirft sie Partizipation Fragen auf. Hier 
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können verschiedene Zielgruppen eingebunden werden, um sie 

sozusagen als Projektmitglieder aufzunehmen. Sinnvoll ist dies nicht nur 

auf einer ethischen, sondern auch auf einer theoretischen Ebene.  

Hafen schlägt vor, vorab reflektierende Fragen zu stellen (z.B. Was gilt, 

wenn die Entscheidung der Zielgruppe nicht der Meinung der 

Projektleitung entspricht? ), damit es nicht zu einer Pseudopartizipation 

kommt. Demnach ist vorab abzuwägen, ob Partizipation tatsächlich 

angegeben wird und ob dafür Ressourcen zur Verfügung stehen. Wenn 

nicht, ist es besser, hier Partizipation nicht zu deklarieren.  

 

- Prävention mit Multiplikatoren und Mediatoren 

Eine nachhaltige Wirkung kann durch die Miteinbeziehung von 

Nichtfachleuten entstehen, vor allem, wenn man diese als 

Kommunikationsstrukturen versteht, die den Lauf und die Inhalte der 

Kommunikation beeinflussen. Um eine z.B. größere Anzahl von 

Zielgruppen zu erlangen, werden Multiplikatoren zur Verbreitung der 

präventiven Botschaft eingesetzt.  

 

Mediatoren werden als Erfolgsmedien bezeichnet, da sie mittels ihrer 

Funktion zwei Wirkbereiche einschließen. Einerseits ist es die Hilfe zur 

Überwindung von Unterschieden (Sprache, Kultur, Bedeutung) und 

andererseits die Vermittlung im Konfliktsfall (Verantwortung über den 

Ablauf des Konfliktprozesses). 

 

- Kooperation, Koordination und Vernetzung 

Prävention, die auf die Veränderung sozialer Systeme ausgerichtet 

ist, wird durch die Zusammenarbeit von Akteuren gelingen. Folgende 

Formen der Zusammenarbeit unterscheiden Naidoo & Wills (2003, 

zitiert nach Hafen, 2007): 
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- Partnerschaften: basieren auf der gleichberechtigten Stellung an 

Macht und Einfluss 

- Dienstleistungsvereinbarungen und Verträge: verbindliche 

Abmachungen, die die Verantwortlichkeiten festlegen 

- Zusammenarbeit von mehreren öffentlichen Dienststellen: alle 

gehören dem gleichen Bereich an und haben einen gesetzlichen 

Leistungsauftrag 

- Multisektorale Zusammenarbeit: Kooperationen verschiedener 

(öffentlicher und freier) Bereiche 

- Inter- und multidisziplinäre Zusammenarbeit: Kooperation von 

Personen mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben, aus einer 

oder verschiedenen Einrichtungen 

- Gemeinschaftliche Planung: Zusammenarbeit zum Zweck des 

gemeinsamen Ziels, der Entwicklung und Umsetzung eines Planes 

- Team: Zusammenarbeit von Personen, die zur Erfüllung die 

notwendigen Kompetenzen aus unterschiedlichen Bereichen 

einbringen.  

- Hier erweitert sich die Komplexität des Kooperationsaspekts durch 

die Projektarbeit als Methode in der Prävention 

- Hafen bezeichnet die Projektarbeit als eine Methode, die für die 

Prävention prädestiniert ist.  

Hier werden drei Ebenen betrachtet: Die Sach-, die Sozial- und 

die Zeitdimension. 

a. Die Sachdimension setzt die Unterscheidung von 

Machbarem und Wünschbarem, eine Entscheidung und die 

Festsetzung von Prioritäten voraus. Eventuell ist es hier 

nötig, innerhalb eines Projektes mehrere Teilprojekte und - 

wenn nötig - Subprojekte zur Tiefendifferenzierung 

festzulegen (z.B. Ziel: Gewalt zu bekämpfen) 

b. Bei der Sozialdimension geht es um die Partizipation der 

Personen, denen eine Entscheidungskompetenz 
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zugeschrieben wird, um eine Erhöhung der 

Interventionschancen zu erreichen. Dies macht die direkte 

Auseinandersetzung bei z.B. Widerständen möglich. Für den 

Projekterfolg ist hauptsächlich die Zusammensetzung der 

Projektgruppe, die Legitimation und die 

Entscheidungskompetenz von Relevanz. Mitbedeutend 

können auch der Projektgruppe innewohnende komplexe 

Themen und Dynamiken sein; hier schlägt Hafen vor, eine 

professionelle Projektleitung bzw. Projektbegleitung zu 

initiieren, die höchst motiviert ist, das Problem zu 

verringern.  

c. Bezüglich der Zeitdimension schlägt Hafen vor, in längeren 

Prozessen Zwischenziele zu formulieren und diese in kurzen 

Abständen auszuwerten. Eventuell verändert sich dadurch 

auch das Projektziel bzw. werden neue Planungsschritte 

möglich, um einen Problemlösungszyklus, in dem auch 

Veränderungen des Projektsystems mit einbezogen werden, 

für die Zukunft entstehen zu lassen. 

 

- Nachhaltigkeit 

Ziel ist es, Veränderungen - auch über das Ende des Projektes hinaus - 

aufrecht zu erhalten.  

„Nachhaltigkeit ist in diesem Sinn die Bezeichnung für den Versuch, 

nicht nur bestimmte Veränderungen zu erreichen, sondern diese 

Veränderungen mit einer langfristigen Wirkung auszustatten, wenn 

immer das möglich ist“. (Hafen, 2007, S 285) 

 

Entsprechende Strukturen müssen demnach jeweils operativ aktualisiert 

werden. Eventuell sollte gefragt werden, ob eine Wiederauffrischung des 

Gehörten Sinn macht und realisiert werden könnte.  
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- Mit komplexen Strategien und Methodenvielfalt zu mehr 

Wirkung 

Eindeutig liegt für Hafen (2007) der Schluss nahe, dass ein 

Methodenmix mehr Wirkung erzielen kann als einzelne isolierte 

Maßnahmen, da es die Prävention fast immer mit multifaktoriellen „bio- 

psycho- öko- sozialen“ Phänomenen zu tun hat. Zu fokussieren ist 

ebenfalls, wie sich die Ursachenlage von Problemen im Lauf der Zeit 

durch laufende Veränderung von Umweltbedingungen, 

Gewöhnungseffekte von verwendeten Strategien, verändern kann. Sich 

verändernde Verhaltenspräventive und verhältnispräventive 

Maßnahmen sind hier erforderlich. Aus diesem Grund sind es ebenfalls 

die politischen Rahmenbedingungen, die hierfür geschaffen werden 

müssen (z.B. es sollten nicht nur in Zeiten von massenmedialer, 

öffentlicher Aufgeregtheit Maßnahmen durchgeführt werden).  

 

„Evidenz-basierte Prävention benötigt daher nicht nur Maßnahmen zur 

Evaluierung ihrer Wirkung, sondern auch durch wissenschaftliche 

Erkenntnisse fundierte Planung, Koordination und Vernetzung sowie 

eine enge Kopplung zu Maßnahmen der Früherkennung und 

Behandlung“. (Hafen, 2007, S 289) 

 

Zusammenfassend schreibt der Autor, dass es oft lange für die 

Umsetzung einer Strategie braucht und selbst dann kann sie lediglich 

als Prävention in einem bestimmten Kontext bezeichnet werden. Das 

Realisierbare und das nicht Realisierbare (und dessen Einfluss auf das 

Realisierte) soll beobachtet und in zukünftige Planungen integriert 

werden. Fachleute und Auftraggeber sollen in die Planung mit 

einbezogen werden, um fachliche Qualität mit struktureller 

Verbindlichkeit zu kombinieren. 
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5.4 Zielgruppenfaktoren 

 

Ohne Problemgeschichte über z.B. Gewalt, bleibt die soziale Adresse 

(Personen) der Zielgruppe eher unbestimmt, im Gegensatz zur 

Behandlung. Bei der Bestimmung von Zielgruppenfaktoren von 

Maßnahmen ist es wichtig, der Diversität von Personen Rechnung zu 

tragen und zu prüfen, ob eine Spezifizierung der Maßnahme nötig wird.  

Es geht dem Autor um ein Management derjenigen Aspekte der sozialen 

Adressen der Zielgruppen, die für die präventiven Maßnahmen von 

Bedeutung sind. (Hafen, 2007) 

 

Weiters ist der Kontext, wo Präventionsmaßnahmen stattfinden, ein 

relevanter Aspekt zur Zielgruppenbestimmung. Auch Risikofaktoren 

stehen in engem Zusammenhang mit der Zielgruppenbestimmung (z.B. 

bei missbrauchten Burschen besteht das Risiko, dass sie ebenfalls 

missbrauchen werden). Studienergebnisse mit einzubeziehen ist 

relevant, jedoch ist anzumerken, dass hier die Gefahr einer 

Stigmatisierung bei zu schwacher Konturierungsleistung von 

Risikofaktoren besteht (90 % der Zielgruppe missbrauchter Burschen 

begehen keinen Missbrauch). (Salter et al, 2003, zitiert nach Hafen, 

2007) 

 

Daher ist der Blick in der Prävention, bei Präventionsmaßnahmen von 

Hochrisikogruppen, ebenfalls auf Schutzfaktoren zu lenken. Somit 

können die Begriffe Risikofaktoren und Schutzfaktoren als zwei Seiten 

einer Unterscheidung erfasst werden. Der Begriff Schutzfaktor wird als 

eine Reaktion auf einen aktiven Risikofaktor definiert. Auch fehlende 

Schutzfaktoren können zu aktiven Risikofaktoren werden. Hier kommt 

der umfassenden Risiko- und Schutzfaktorenanalyse insofern eine 

Bedeutung zu, als dass eine Quantifizierung eines Zusammenhanges 
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zwischen einem Faktor und einem Effekt gegeben sein muss und wie 

sich die Risiko- und Schutzfaktoren im Lauf der Zeit verändern.  

 

Das Alter stellt einen personalen Faktor bei der Formulierung von 

Präventionsmaßnahmen dar. Eine strukturelle Rahmenbedingung stellt 

in diesem Zusammenhang z.B. die Schulpflicht dar, somit ist gesichert, 

dass alle Kinder mit Präventionsmaßnahmen erreicht werden könnten. 

Einerseits, meint Hafen, soll der Beginn von Präventionsmaßnahmen 

(Familienpolitik, Elternbildung, Kleinkinderpädagogik) möglichst früh 

einsetzen, andererseits ist es für etwaige Interventionen nie zu spät. So 

wie das Alter spielt natürlich auch das Geschlecht eine Rolle bei 

Präventionsmaßnahmen, wobei zwischen biologischem Geschlecht (sex) 

und sozialem Geschlecht (gender) unterschieden wird.  

„Die Merkmale des biologischen Geschlechts stellen für die 

Kommunikation und die Psyche genauso einen Umweltfaktor dar wie die 

soziale und psychische Konstruktion des Geschlechts für den Körper.“ 

(Hafen, 2007, S 310) 

 

Relevant sind diese Aspekte für die Ausgestaltung von 

Präventionsmaßnahmen, da die Leitunterscheidung männlich/weiblich 

professionell beobachtet und mitaktualisiert wird. Hafen weist darauf 

hin, dass es oft weniger ein Gender- als ein Diversity- Mainstreaming 

braucht. Bei der ethnischen Zugehörigkeit ist die Leitunterscheidung für 

den Zielgruppenfaktor weit komplexer, da es neben der Unterscheidung 

Inländer/Ausländer auch um die Kultur und die sich dadurch 

ergebenden Probleme mit einer anderen Kultur geht. In der inter- bzw. 

transkulturellen Kommunikation liegt die Herausforderung darin, dass 

beide Kulturen eine Chance darin sehen, normative Strukturen zu 

verändern.  
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Auch die sozio- ökonomischen Unterschiede sind als 

Zielgruppenfaktoren beschrieben, wobei mehr die Unterscheidung 

arm/reich, niedriger/hoher Bildungsstand und weniger die ethnische 

Herkunft für Probleme (z.B. das vermehrte Problemvorkommen Gewalt) 

verantwortlich sind. Besonders dieser Aspekt von Systemen kann 

beeinflussen und beeinflusst werden. Prävention kann sich an 

spezifische Risikogruppen richten, wobei sie die aus der sozio - 

ökonomischen Stellung erwachsenen Risikofaktoren bekämpft und 

Schutzfaktoren fördert.  

 

5.5 Wirkungsvolle Prävention 

 

- Die Wirkungsmessung muss den Nachweis erbringen können, 

dass die Einflussfaktorenbearbeitung erfolgreich war 

(qualitätssichernde Maßnahmen, mittels deren das Problem zu 

verhindern versucht wurde). 

- Präventionsmaßnahmen sollen sich nicht nur an ein Individuum 

(als Verhaltensprävention), sondern auch an die Umwelt der 

relevanten Individuen (als Verhältnisprävention) richten.  

- Wenn gesetzliche Regelungen und behördliche Verfügungen sich 

durchsetzen können, versprechen sie die größte Wirkung für die 

Prävention.  

- Maßnahmen bei Familien und Peer- groups anzusetzen. Hier 

merkt Hafen einschränkend die hohe Autonomie der Familien in 

der westlichen Kultur an. 

- Die Aspekte zur Methodik und der Zielgruppenorientierung 

wurden schon ausreichend behandelt.  

- In Bezug auf Wirkung sieht Hafen die 

Frühbehandlung/Früherkennung,  
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- in der der Fokus nicht nur auf die Behandlung der zahllosen 

Einflussfaktoren auf ein Phänomen,  

- sondern an der Person ansetzt, von Vorteil.   

„Damit wird einerseits die Beliebigkeit, die der Prävention bisweilen 

eigen ist, massiv eingeschränkt; andererseits kann eine funktionierende 

Früherkennung dazu beitragen, dass ein Problem einfacher und 

wirkungsvoller behandelt werden kann, als wenn es sich schon massiv 

entwickelt und Folgeprobleme generiert hat“. (Hafen, 2007, S 326) 

 

Zusammenfassend merkt Hafen an, dass es keine gesamte 

Beschreibung der Prävention gibt, sondern eine Zusammenfassung 

einiger zentralen Punkte vorgenommen wird, wobei er die 

systemtheoretische Beschreibung als eine Theorie präventiver 

Maßnahmen als seinen Beitrag für die Praxis geleistet sieht. Um die 

Wirkung der präventiven Maßnahmen wahrscheinlicher zu machen, gilt 

es, zentrale Faktoren zu bestimmen. Der Gliederung der Maßnahmen 

kann nur über die Vielfalt der Angebote aus der Praxis Rechnung 

getragen werden. Die konkreten „Best practice“- Präventionsprojekte 

können zur Illustration der theoretischen Auseinandersetzung dienen 

und schließen Ergebnisse aus der Wirkforschung mit ein.  

6 Gesundheitspolitischer Ausblick 

 

Zusammenfassend ergibt sich durch das inhaltlich gesundheitsrelevante 

Fazit (Kapitel 5.2.2) ein gesundheitspolitisches Fazit, da sich durch 

diese Arbeit der Ausblick auf mögliche Lösungen für die diffizile 

Problematik der innerfamiliären Gewalt an Kinder erschließen ließ.  

 

Auf Grund der geltenden Normen und damit einhergehenden Ideale 

werden in unserer Gesellschaft tabuisierte innerfamiliäre Informationen 

über Gewalttaten von den Opfern geheim gehalten. Psychotherapeuten 
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verfügen über inhaltliche Prozesskompetenzen im Umgang mit der 

adaptiven Funktion der Gefühle des Kindes, die im Zusammenhang mit 

familiären Beziehungsloyalitäten und der Geheimhaltung von Gewalt 

bestehen. Durch das JWG § 37 ist die unmittelbare Beratung mittels 

individueller Krisenintervention für Kinder geregelt und erlaubt es dem 

Professionisten, den Eltern dort Grenzen zu setzen, wo das Wohl des 

Kindes gefährdet ist. Dem kindlichen Bedürfnis, sich mit seinen Sorgen 

um sich selber und der Familie im Zusammenhang mit der Offenlegung 

des Geheimnisinhaltes Gewalt mitzuteilen, wird eine 

gesundheitsrelevante Bedeutung beigemessen. Deshalb sollen 

Maßnahmen, die die Opfer schützen und bei ihrer körperlichen, 

psychischen und sozialen Rehabilitation unterstützen,  erst von Amts 

wegen organisiert werden, nachdem die besonderen Umstände des 

Opfers angehört wurden. 

 

In der Querschnittsmaterie Kinderschutz ist die Sicherung des Wohls 

des Kindes, mit seinem Druck, innerfamiliäre (tabuisierte) 

Familiengeheimnisse (z.B. Gewalt) geheimhalten zu müssen, als 

konkrete Gesundheitspräventionsmaßnahme zu sehen.  

 

Diese Positionsbedingung eignet sich dafür, Kindeswohlgefährdung zu 

erfassen, damit umzugehen und maßvolle Hilfe und Intervention 

anzubieten. Die „Präventionsmaßnahme Kinderschutz“ enthält einfach 

zu erfassende Interventionen. Die eingenommene Position ergibt in 

Bezug auf die Mitteilungspflicht JWG § 37 den Schulterschluss zu einem 

in der Krise  angesiedelten Problemgespräch mit dem Kind und seinen 

Eltern über Gewalt.  

 

Im Kontext Kinderschutz wird die  Mitteilungspflicht § 37 JWG der freien 

Jugendwohlfahrtsträger an die Jugendhilfe teilweise kritisch in Bezug 

auf die Geheimhaltungsbedürfnisse des Kindes gesehen und kontrovers 
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bezogen auf die eigene Verschwiegenheitspflicht diskutiert. Das 

Ergebnis dieser Arbeit zeigt, dass das Wohl des Kindes nur dann 

hergestellt werden kann, wenn das Gefährdungspotential des Kindes 

durch den Täter in der Familie auch beurteilt werden kann. Dabei stellt 

das JWG § 37 für den Professionisten eine berufsrechtliche amtliche 

Grundlage für gesundheitsbezogene Interventionen und ein 

notwendiges Machtmittel dar, um einen Einfluß auf 

Veränderungsmöglichkeiten der Familienidentität bewirken zu können.  

 

Der Kompetenzdschungel in der Querschnittsmaterie kann über die 

Fortbildung geregelt werden, da kindliche Geheimhaltungsprozesse 

inhaltliche und strukturelle Kompetenzen vorab der amtlichen 

Schutzinterventionen benötigen. Daraus ergibt sich folgender Schluss: 

Die Fürsorgepflicht liegt bei den Gesundheitsberufen (z.B. 

Psychotherapeuten), die Fortbildung dieser Professionalialisten kann nur 

selber von den Verantwortlichen der Jugendhilfe durchgeführt werden, 

um strukturell einheitliche Schutzhandlungen zu erreichen.  

 

Die Implementierung der „Präventionsmaßnahme Kinderschutz“ kann  

dadurch relativ einfach erreicht werden. Nicht das Gesetz ist das 

Problem, sondern die uneinheitlichen inhaltlichen und 

prozessorientierten Hilfeleistungen auf Grund der „fehlenden Position 

der Kompetenz“  in der Präventionsmaßnahme Kinderschutz. Die dafür 

notwendige interdisziplinäre Prozesskompetenz für Schutzmaßnahmen 

kann in der Fortbildung für Psychotherapeuten als Know-how nur von 

den Verantwortlichen selber vermittelt werden.   

 

Es wäre allen in der Querschnittsmaterie Kinderschutz angesiedelten 

Institutionen gedient, wenn die Person, die mit dem Kind über Gewalt 

sprechen kann, diese Kompetenz auch für die interdisziplinäre 

Schutzkoordination und vorab der erforderlichen transdisziplinären 



136 

 

 

 

Zusammenarbeit einbringt. Die berufsrechtlichen Bestimmungen der 

Verschwiegenheitspflicht und die Mitteilungspflicht JWG § 37 sind beide 

hilfreich für die Präventionsmaßnahme Kinderschutz, dadurch können 

evidenzbasierte Krisengespräche als die „Methode der Wahl“ bei 

Kindeswohlgefährdung zeitnah umgesetzt werden.  
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