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Vorworte

Gabriele Heinisch-Hosek 
Bundesministerin für Bildung und Frauen

Gewalt kommt in unserer Gesellschaft in vielfältigen Ausprägungen vor. Frauen sind besonders häufig von häuslicher 
Gewalt betroffen – von körperlicher, sexueller und auch psychischer Gewalt. Was sie hinterlässt sind, wie der Titel der 
Fachtagung, die diesem Band vorangegangen ist, so eindringlich aussagt, „Beschädigte Seelen“.

Die Themenvielfalt der Beiträge zeigt, wie komplex der Zusammenhang zwischen Gewalt und psychischer Erkrankung 
ist. Es werden die Folgen von Gewalt auf die psychische Gesundheit der Betroffenen, aber auch umgekehrt, die erhöhte 
Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden, wenn eine psychische Beeinträchtigung vorliegt, analysiert. 

Unabhängig davon, was zuerst kam – ob die psychische Erkrankung die Betroffene zu einem besonders leichten Opfer 
für Gewalthandlungen gemacht hat oder ob die psychische Erkrankung eine Folge von in der Kindheit oder in der Part-
nerschaft erlebten Gewalthandlungen ist: Es ergeben sich daraus zwei zentrale Fragestellungen.

 § Wie kann Gewalt vermieden werden, um Betroffenheit zu reduzieren – also Präventionsarbeit im weitesten 
Sinne: Sozialisierung, Sensibilisierung und gesetzliche Regelungen. Diese Frage ist allgemein zu stellen.

 § Und wie kann konkret die Situation von psychisch kranken Frauen verbessert werden – die Fachtagung 
präsentierte dazu wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse und hat den notwendigen Erfahrungsaustausch 
von PraktikerInnen ermöglicht, beides mit dem Ziel, als Ergebnis dieser Veranstaltung den konkreten Hand-
lungsbedarf aufzuzeigen!

Als Frauenministerin sehe ich es als eine meiner Kernaufgaben, das Thema Gewalt gegen Frauen in seiner Komple-
xität aufzugreifen. Besonderen Handlungsbedarf sehe ich im Zusammenhang mit psychischen Folgen, vor allem im 
Gesundheitsbereich und in der Kooperation des Gesundheitsbereichs mit dem bestehenden Unterstützungsangebot 
für Betroffene, konkret mit den Gewaltschutzzentren, den Frauenhäusern und den Beratungsstellen, die eine wichtige 
Rolle spielen.

Ihre Gabriele Heinisch-Hosek 
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Sandra Frauenberger  
Stadträtin für Frauen, Bildung, Integration, Jugend und Personal

Das Thema der Zusammenhänge von häuslicher Gewalt und psychischen Erkrankungen hat viele Facetten. Gesund-
heitliche Folgen von Gewalt, und hier insbesondere psychische Folgen, sind ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit mit 
von Gewalt betroffenen Frauen. Gleichzeitig stellen sich in der Arbeit mit psychisch belasteten Frauen auch besondere 
Herausforderungen. 

Wien hat ein dichtes Gewaltschutznetz, das von Gewalt betroffene Frauen bestmöglich auffängt, ihnen Beratung und 
Unterstützung bietet und sie bei ihrem Weg in ein gewaltfreies Leben begleitet. Die Wiener Frauenhäuser sind ein we-
sentlicher Bestandteil dieses Gewaltschutznetzes und eine wichtige Partnerin im Einsatz für die Frauen.

Gewalt an Frauen hat als weltweites Phänomen viele unterschiedliche Ausprägungen – der von den Wiener Frauen-
häusern aufgegriffene Schwerpunkt der psychischen Gewalt ist wichtig, um gerade für diese nicht auf den ersten Blick 
sichtbare Gewalt zu sensibilisieren. 

Für den Schutz der Frauen ist es dabei notwendig, dass gesetzliche Rahmenbedingungen eine breite Auffassung von 
Gewalt an Frauen und somit alle unterschiedlichen Formen berücksichtigen.

Gewalt an Frauen ist eine klare Menschenrechtsverletzung und es ist an uns als Politik und Gesellschaft, hier entspre-
chend gegenzuhalten. Gerade die psychischen Folgen für betroffene Frauen und ihre Kinder sind verheerend. Ich danke 
dem Verein Wiener Frauenhäuser dafür, dass mit dieser Tagung ein besonders sensibles Thema aufgegriffen wurde.

Als Wiener Frauenstadträtin ist es mein Anliegen, dass alle Mädchen und Frauen in Wien sicher, selbstbestimmt und 
unabhängig leben können – und das bedeutet sicher vor und frei von Gewalt.

Sandra Frauenberger
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Einleitung

Martina Ludwig-Faymann 
Vorsitzende Verein Wiener Frauenhäuser

In der täglichen Arbeit aller Frauenhäuser ist es selbstverständlich, dass „Gewalt gegen Frauen“ und „psychische Be-
lastung bzw. Erkrankung“ miteinander einhergehen.

Die vom Verein ZÖF initiierte Tagungsreihe „Beschädigte Seele“ sollte die Zusammenhänge und Überschneidungen der 
beiden Themenbereiche jeweils mit einem anderen Fokus beleuchten: Der Auftakt des Veranstaltungszyklus in Graz war 
dem Bereich „psychisch kranke Gewalttäter und Strategien für Opfer“ gewidmet. Bei der Wiener Tagung lag der Fokus 
auf der Wechselwirkung von Gewalt und psychischer Erkrankung auf psychosozialer Ebene. Die Abschlussveranstaltung 
der Tagungsreihe in St. Pölten beleuchtete das Aussageverhalten psychisch belasteter Gewaltopfer bei Gericht und die 
oft problematische Gratwanderung zwischen Wahrheitsfindung und Opferschutz. 

Die Inhalte der Wiener Veranstaltung werden im vorliegenden Tagungsbericht zusammengefasst und so auch jenen, die 
nicht anwesend waren, zur Verfügung gestellt. 

Ziel der Veranstaltung war es einerseits, Informationen aus Forschung und Praxis einer breiteren interessierten Fachöf-
fentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Andererseits möchten wir durch den interdisziplinären Austausch sowohl am 
Podium als auch mit dem Publikum, mit unseren Kooperationspartnerinnen und Mitarbeiterinnen neue Ansätze für die 
Verbesserung der Situation psychisch kranker Gewaltbetroffener erarbeiten. Wir sind laufend dabei, unsere eigene 
Arbeit zu überprüfen, zu ergänzen und zu eruieren, wo es Schwierigkeiten gibt oder wo wir noch genauer hinschauen 
müssen. In den letzten Jahren waren es die Themen sexualisierte Gewalt und psychische Gewalt, mit denen wir uns 
vertiefend auseinandergesetzt haben. Heuer wollen wir uns ganz besonders mit der Gruppe der psychisch sehr belas-
teten und teilweise schon erkrankten Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, beschäftigen.

Natürlich haben alle Frauen, die in den Frauenhäusern leben, massive Gewalterfahrungen hinter sich, aber nicht alle 
sind – entweder bereits vor der Gewalterfahrung oder infolge der Gewalt – gleichermaßen psychisch belastet. Psy-
chisch belastete Frauen brauchen unsere ganz spezielle Aufmerksamkeit, auch, weil sie besonders Gefahr laufen, in 
ihrer Gefährdung übersehen zu werden. Sie stellen aber natürlich auch große Herausforderungen für das Helferinnen-
system dar. Deshalb ist gerade hier die interdisziplinäre Zusammenarbeit der unterschiedlichen Betreuungsorganisatio-
nen so besonders wichtig. Neben den durch psychische Krankheit und häusliche Gewalt sozusagen doppelt belasteten 
Frauen haben wir aber auch die Kinder dieser Frauen in den Fokus gestellt, die ebenfalls einer sehr fordernden Situation 
ausgesetzt sind.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Stadt Wien und im Besonderen bei Stadträtin Sandra Frauenber-
ger bedanken, die die Arbeit des Vereins Wiener Frauenhäuser sowohl inhaltlich als auch finanziell unterstützt. Danke, 
dass mit ihrer Unterstützung auch diese Tagung sowie der Tagungsband ermöglicht wurden und danke für die tolle 
Zusammenarbeit seit vielen, vielen Jahren!
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Ebenfalls sehr herzlich bedanke ich mich beim Bundesministerium für Bildung und Frauen unter der Leitung von Frau 
Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek für die finanzielle Unterstützung des Vereins ZÖF. Auch politisch ist die Arbeit 
der Frau Bundesministerin für uns natürlich sehr wichtig. Frauenpolitik ist ein Bereich, in dem man immer wieder mas-
siven Anfeindungen ausgesetzt ist – sie kämpft dennoch unermüdlich schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich für so 
viele wichtige Themen. Wir freuen uns sehr, dass Stadträtin Frauenberger und Bundesministerin Heinisch-Hosek unsere 
Tagung mit ihren Ansprachen eröffnet haben. 

Auch bei den engagierten Mitarbeiterinnen des Vereins Wiener Frauenhäuser darf ich mich bedanken, die quasi fast 
nebenbei – und wir alle wissen, wie viel Arbeit damit verbunden ist – ermöglicht haben, dass wir diese Tagung durch-
führen konnten. Großen Dank auch an die Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser, Andrea Brem, für die 
Moderation und Organisation sowie für das Ermöglichen der Tagung und des Tagungsbandes.

Martina Ludwig-Faymann
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Andrea Brem  
Geschäftsführerin Verein Wiener Frauenhäuser, Vorsitzende Verein ZÖF

Seit nun bereits 37 Jahren besteht der Verein Wiener Frauenhäuser und bietet von Gewalt betroffenen Frauen und de-
ren Kindern eine sichere Unterkunft sowie Beratung und Unterstützung für den Schritt in ein selbstbestimmtes Leben 
frei von Gewalt. Psychische, sexuelle, körperliche und auch strukturelle Gewalt sind massive Probleme, die vor keiner 
Gesellschaftsschicht, keiner religiösen oder regionalen Herkunft oder Grenze und keiner Beziehungsform Halt machen. 

„Gewalt gegen Frauen ist ein globales Gesundheitsproblem von epidemischem Ausmaß“, erklärte die WHO-Generaldi-
rektorin Margaret Chan und kommt weiter zu dem Schluss: „Zugleich sehen wir, dass das Gesundheitswesen mehr für 
Frauen, die Gewalt erfahren, tun kann und tun muss.“ 

Bereits seit 2013 ist der Verein Wiener Frauenhäuser mit den Frauenhäusern Steiermark (Graz und Kapfenberg) sowie 
dem „Haus der Frau“ St. Pölten im Verein ZÖF – Zusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser verbunden. Wir 
freuen uns, dass im Jänner 2016 auch die Frauenhäuser Klagenfurt, Lavanttal, Spittal und Villach dem ZÖF beigetreten 
sind. Durch bundesweite Vernetzung, gemeinsame öffentlichkeitswirksame Aktionen und Fachkonferenzen wie diese 
Veranstaltungsreihe soll die Situation der gewaltbetroffenen Frauen weiter verbessert werden.

In dieser gemeinsamen ZÖF-Tagung wollen wir den Fokus auf zwei Probleme legen, die in unserer Arbeit leider häufig 
zusammentreffen: psychische Erkrankung und häusliche Gewalt. Neben der besonderen Belastung für die betroffenen 
Frauen und deren Kinder stellt diese Kombination auch für das Sozial- und Rechtssystem eine Herausforderung dar. 
Prinzipiell ist berufliche Herausforderung für mich immer etwas Positives, wir sind gefordert, neue Strategien und Wege 
zu suchen, um die Situation für diese Frauen zu verbessern. Meiner Erfahrung nach funktioniert das nur in einer guten 
Vernetzung und deswegen freue ich mich besonders, dass so viele Damen und Herren aus so unterschiedlichen Arbeits-
bereichen Teil unserer Fachtagung waren. 

Der Titel der Tagungsreihe „Beschädigte Seele“ war sehr bewusst gewählt, um eine Vielfalt von Dingen auszudrücken. 
Es handelt sich bei psychischen Erkrankungen von gewaltbetroffenen Frauen häufig um eine Folge häuslicher Gewalt, 
wobei mit Gewaltfolgen meist eher körperliche Schäden oder Verletzungen assoziiert werden. In der Realität sind es 
jedoch oft die psychischen „Beschädigungen“, die den Frauen besonders schwer und nachhaltig zu schaffen machen! 

Wir haben uns also bei dieser Tagung bewusst für das Wort „beschädigt“ – nicht „verletzt“ – entschieden, weil wir 
damit einen sehr aggressiven, fremdverschuldeten Akt beschreiben wollen, dessen Folgen oft nicht wirklich heilbar 
sind. Es ist nicht bloß eine Verletzung, welche unter Umständen durch Unachtsamkeit passiert oder die leicht heilbar 
ist – vielmehr wurde von einer anderen Person aktiv ein massiver, oft bleibender Schaden zugefügt. 

Wir haben im Rahmen dieser Tagung einen breiten Bogen über die Vielzahl an Themen, die mit dem Titel „Beschädigte 
Seele“ in Zusammenhang stehen, gespannt: 
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In der Praxis zeigt sich etwa, dass manche Frauen belasteter sind als andere. Häufig ist im schnelllebigen Arbeitsalltag 
schwer ersichtlich, ob das Gegenüber „nur“ in einer akuten Krise steckt oder bereits posttraumatische Belastungsstö-
rungen zeigt bzw. psychiatrisch erkrankt ist. Welche Handlungsspielräume für die Mitarbeiterinnen sozialer Institutionen 
und Unterstützungsmöglichkeiten für die Betroffenen sich hier auftun, erläutert Silke Birgitta Gahleitner in ihrem Beitrag.

Wie sich die Frauenhausarbeit im Zusammenleben von psychisch auffälligen Frauen gemeinsam mit vielen anderen 
Frauen und Kindern gestaltet und welche Fragen bzw. Lösungsansätze sich in der Praxis zeigen, berichtet Hildegard 
Köhler-Trendl, Leiterin des ersten Wiener Frauenhauses. 

Wir alle, die wir Gewaltopfer in der Praxis erleben, wissen, wie dramatisch die gesundheitlichen Folgen sein können. 
Aktuelle Forschungsergebnisse zu den Zusammenhängen von Gewalt und physischen sowie vor allem psychischen 
Folgen präsentiert Beate Wimmer-Puchinger. 

Kinder sind im Besonderen die Leidtragenden in dieser Kette von häuslicher Gewalt und psychischer Belastung der 
Mutter und werden dennoch als Opfer häufig übersehen. Oft kommt es daher zu einer neuerlichen Traumatisierung der 
Kinder, wenn sie für die Dauer einer stationären Behandlung der Mutter von dieser getrennt werden. Über die speziellen 
Bedürfnisse von Kindern psychisch kranker Eltern und notwendige Hilfsangebote berichtet deshalb Sabine Röckel.

Einen Überblick über verschiedene Ansätze, wie die Situation gewaltbetroffener, psychisch kranker Frauen konkret 
verbessert werden kann, bietet abschließend eine Zusammenfassung der Podiumsdiskussion, die ebenfalls im Rahmen 
unserer Tagung stattgefunden hat. 

Wir hoffen, dass Sie in diesem Tagungsband viel Neues erfahren. Noch mehr hoffen wir aber, dass Sie das Thema in 
Ihren Einrichtungen vermehrt diskutieren und damit betroffenen Frauen noch bessere Unterstützung zukommen lassen. 
Und bitte – niemals die Kinder vergessen!

Andrea Brem
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Psychosoziale Traumaarbeit nach 
Gewalterfahrungen 

Silke Birgitta Gahleitner

Der nachfolgende Text wurde auf Grundlage des auf der Tagung „Beschädigte Seele“ am 26.11.2015 gehaltenen  
Vortrags verfasst.

Im Zuge meiner Tätigkeit an der Donau-Universität Krems habe ich mich unter anderem mit dem Thema Traumaarbeit 
im Tätigkeitsbereich psychosozialer Fachkräfte beschäftigt. Die Ergebnisse dieser und weiterer Untersuchungen möch-
te ich im Folgenden kurz darstellen.

Zunächst möchte ich aber – gerade wegen der verstärkten Aufmerksamkeit, die das Thema „Traumatisierung“ gegen-
wärtig erfährt – einen Überblick über die aktuelle Begriffsdefinition sowie die Abgrenzung von anderen Begrifflichkeiten 
geben. 

Trauma – eine Begriffsdefinition 

Trauma als solches wird in den letzten Jahren sehr viel stärker wahrgenommen und mit bewusster Hilfestellung und 
Förderung bearbeitet. Diese verstärkte Wahrnehmung hat aber leider auch zu einer Verwässerung des Begriffs geführt. 
Der Begriff des „Traumas“ ist jedoch klar von jenem der „Belastung“ abzugrenzen. Eine Belastung kann durchaus 
längerfristig bestehen und Probleme bereiten – etwa in Form von Dauerkopfschmerzen. Diese sind eine sehr schwere 
Belastung, dennoch ist ein Dauerkopfschmerz in der Regel kein Trauma. 

Ein Trauma kommt dann zustande, wenn ein unglaubliches, schwerwiegendes Ereignis mit extrem hohen Anforde-
rungen auf ein definitiv nicht dafür ausgerichtetes Bewältigungssystem trifft. Das heißt, es kommt laut Definition von 
Fischer und Riedesser 1 zu einem vitalen Diskrepanzerlebnis.

Auch von der Krise ist das Trauma abzugrenzen, eine Krise muss noch kein absolutes Dikrepanzerlebnis sein. Die Krise 
ist eine Überforderung in kleinerer oder größerer Dimension – bei letzterer kann sich diese natürlich zu einer trauma-
tischen Krise entwickeln.

Hirnphysiologische Aspekte

Hirnphysiologisch gibt es für das Trauma-Wirkungsgebiet zwei wesentliche Bereiche: Entwicklungsgeschichtlich be-
trachtet verfügt der Mensch über jüngere und ältere Hirnteile. 

Die älteren Hirnteile befinden sich mittig und am Hirnstamm und bilden eine wichtige Region im limbischen System, sie 
üben sozusagen eine Art „Feuerwehrfunktion“ aus. Diese Feuerwehr tritt in Notfällen, in Schreckens- und Schockmo-
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menten in Aktion und startet eine Art „Notprogramm“ – in der Regel ist das „fight, flight, freeze“, also kämpfen, fliehen 
oder erstarren. Wenn der Mensch es nun schafft, diesen Notfall, dieses Schockerlebnis gut zu verarbeiten und zu ver-
stehen, tritt diese Erinnerung wieder ins Vorderhirn ein – und man ist sozusagen vom Schmerz des Ereignisses befreit. 
Ein solcher Reiz benötigt aber in der Regel soziale Unterstützungsprozesse, um in reflektiertes, differenziertes Denken, 
Fühlen und Handeln überführt zu werden, die im Vorderhirn stattfinden. Dies ist im Grunde der einzige Gehirnteil, der 
uns von Tieren unterscheidet, der wirklich Entwicklung verspricht. Je mehr man hier an Hirnsubstanz ansetzt, desto 
besser kann man auch mit traumatischen Belastungen umgehen. Das bedeutet, mit sozialer Unterstützung bewältigtes 
Trauma kann zu posttraumatischem Wachstum werden.

Ausprägungen von Traumata und der Prozess der Chronifizierung

Die Schwere eines Traumas ist meist abhängig von der Art des Traumas. Vergewaltigung ist etwa eine Traumaart, die 
beinahe jede Person schwer traumatisiert, während es andere Traumaarten gibt, die durchaus unterschiedlich auf 
Personen wirken. 

Weiters ist die Ausprägung eines Traumas auch abhängig vom altersspezifischen Entwicklungsstand der Person und 
hängt von Schutz- und Risikofaktoren sowie vom Umfeld und den Umständen ab. Aus der Außenperspektive ist ein 
Trauma häufig nicht sichtbar, oft führen traumatische Erfahrungen zu Amnesien, zu Schweigen – was etwa in Gerichts-
verfahren eine große Hürde darstellt, wenn keine klare Aussage möglich ist. Ereignet sich ein Typ-1-Trauma, das heißt 
ein entscheidendes, schreckliches Ereignis, z.B. ein schwerer Unfall, der auf eine sehr stabile Persönlichkeitsstruktur 
einwirkt, dann wäre zumeist eine spezifisch ausgerichtete Psychotherapie mit einer spezifischen, gut erforschten Tech-
nik der passende Ansatz. 

Weiters gibt es den Komplex-Trauma-Bereich und jenen, bei welchem frühe Verletzungen und Trauma zu wirklichen 
psychischen Beeinträchtigungen führen, die sich mit der Zeit chronifizieren. Dann entstehen komplexere hartnäckigere 
Beeinträchtigungen, auch an der Persönlichkeitsstruktur – das wäre im Extrem der Bereich der Persönlichkeitsstörung, 
der Dissoziation. 

In diesem Bereich braucht es Alltagshilfe. Therapie kann unterstützen und die Alltagshilfe intensivieren, aber auch der 
Therapiebereich muss hier in Hinblick auf Trauma-Exposition oder -Konfrontation vorsichtig vorgehen. Entscheidend 
ist das Ausmaß der sozialen Unterstützung: Das heißt, wir können sozusagen lebenslang – wie das Hans Keilson 2 am 
Beispiel der jüdischen Kriegswaisen belegt hat – dafür sorgen, dass keine weitere sequenzielle Traumatisierung hinzu-
kommt. Zentral ist, die Betroffenen zu schützen und zu unterstützen. 

Ein Beispiel dafür stellt auch eine Untersuchung in Israel dar: In dieser wurde die Ausprägung der Trauma-Symptomatik 
nach Raketeneinschlägen festgehalten, und es wurde festgestellt, dass diese Symptomatik durchaus stark vorhanden 
war; wo sie schwächer auftrat, tat sie dies nur aus einem Grund, nämlich wegen einer deutlich ausgeprägteren sozialen 
Unterstützung. 

Trauma ist demnach keine starre Klassifikation, sondern ein dynamisches, lebenslanges Geschehen. Ein Trauma kann, 
wenn es sehr früh beginnt und sehr häufig war, zu chronifizierten Persönlichkeitsstörungen führen, aber das Trauma per 
se und die posttraumatische Belastungsstörung per se sind noch keine fixierte chronische Problematik. Diese chroni-
sche Problematik entsteht erst durch Wiederholung. 
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In der Dynamik eines Traumas ist zu Anfang natürlich ein starkes Bewusstsein für das Erlebte vorhanden, dann folgt 
eine Art Schlummer- bzw. Vermeidungsphase. Danach entwickelt sich häufig Suizidalität, es kommt zu ausgeprägten 
Krisensituationen – und dann kann die Aufarbeitung gelingen. In den Frauenhäusern und stationären Einrichtungen 
nehmen wir das als Rückschlag wahr, denn das Leiden beginnt in diesem Moment spürbar, es wird bewusst. Diese 
„Erstverschlimmerung“ ist aber letztendlich ein Faktor im Heilungsprozess. 

Ansätze der Traumaarbeit: Bindung – Beziehungsarbeit – Unterstützung 

Bindung und Trauma sind demnach zwei absolut interagierende Prozesse, die nicht voneinander zu trennen sind. Das 
bedeutet, dass wir tagtäglich mit unserem Beziehungsverhalten antitraumatisch arbeiten können. Sichere Bindungen 
können Symptomatiken wie ein Gewicht hinunterdrücken und die Lebensqualität erhöhen. 

Fremd- und Selbstwahrnehmung psychosozialer Fachkräfte im Kontext der Traumaarbeit

Im Rahmen einer ExpertInnen-Befragung nahmen wir psychosoziale Fachkräfte im weitesten Sinne in den Blick. Diese 
Studie untersuchte die Zuständigkeit ebensolcher Fachkräfte – von SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, aber auch 
von PsychologInnen und ErzieherInnen. Die grundlegende Frage der Untersuchung lautete, was und wie viel diese psy-
chosozialen Fachkräfte eigentlich mit dem Thema Trauma zu tun haben. 

Das Ergebnis war, dass eben genau sie – in der Kinder- und Jugendhilfe gilt das ganz besonders, aber ebenso im 
Erwachsenenbereich – den Löwenanteil der Traumaarbeit leisten. Traumaarbeit kommt in der Praxis dort zum Ein-
satz, wo die meisten Klienten und Klientinnen sind, in der Jugendhilfe, aber auch in Frauenhäusern. Die dort tätigen 
psychosozialen Fachkräfte weisen sehr viel Berufserfahrung und auch komplexe Wissensbestände auf, haben aber 
interessanterweise – und das war das erstaunlichste Ergebnis der Studie – ein gänzlich von Traumaarbeit distanziertes 
Selbstverständnis. 

Hierzu ein Fallbeispiel aus der Praxis:

Herr A. arbeitet mit obdachlosen Jugendlichen und betreute einen Jugendlichen, der – zusätzlich zu seiner ohnehin 
bereits schwierigen Geschichte – von anderen Jugendlichen in Brand gesetzt worden war. Herr A. meinte dazu: „Also 
Psychotherapie ist ja nicht gegangen. Also ich hab´ irgendwie mit dem geredet – also ich hab´ da nichts gepusht oder 
so – ich habe einfach mit ihm geredet, wenn er halt kam […] und dann habe ich so einen Stabilisierungskurs gemacht, 
Stabilisierungssachen […]. Ich habe einfach nur mit dem geredet, also so richtig am Trauma konnte ich gar nichts 
machen.“ 

Genaugenommen hat dieser Betreuer nach dem Lehrbuch gearbeitet. Aber – und das ist der springende Punkt – er 
wusste es offenbar nicht. Und wusste es somit auch nicht zu schätzen. Herr A. stellt hier keinen Einzelfall dar, diese 
Selbstwahrnehmung wurde im Zuge der Studie häufig festgestellt. Würde man die ExpertInnen-Befragung quantitativ 
ausweiten, würden wir zahlreiche Beispiele für dieses Phänomen finden, immer dort, wo Einrichtungen (auch) Opfer von 
Gewalt betreuen, in der Jugendhilfe, in Frauenhäusern u.v.m. 

Großflächig betrachtet gibt es in diesen Bereichen jedoch sehr wohl ein Defizit: kein Defizit an fehlender Handlungskom-
petenz, sondern eher ein Defizit an einem präzisen klinischen Hintergrundwissen – dem Wissen, die konkrete eigene 
Handlung aufgrund einer bestimmten Theorie zu vollziehen. Es wird keinerlei Bezug auf Bindungstheorie, Traumatheorie 
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oder anderes genommen. Und, vor allen Dingen, diese Trauma-begleitenden und Trauma-bearbeitenden Anteile werden 
de facto nicht wahrgenommen und auch nicht wertgeschätzt. Darüber hinaus wird die „eigentliche“, die „echte“ Trau-
maarbeit, also wirklich etwas am Trauma zu ändern, ganz klar anderen Berufsgruppen zugewiesen: PsychiaterInnen, 
manchmal auch noch PsychotherapeutInnen. 

Auch bei Studierenden findet sich diese Sichtweise sehr häufig, etwa in Aussagen wie „Ja, aber bei so schweren Sa-
chen, da holen wir doch den Psychiater!“. Darauf antworte ich gerne „Ja, dann macht mal unter der Brücke. Ich weiß 
nicht, ob der dann zur Stelle ist.“ – und es wird klar, der oder die Zuständige muss in der konkreten Situation handeln. 

Befragung der Betroffenen

Aufgrund dieses Ergebnisses, dass die professionelle Traumaarbeit so eindeutig anderen Berufsgruppen zugeschrieben 
wird, haben wir im Anschluss im Rahmen eines Daphneprojekts 2013 jene befragt, denen die Hilfe zukommen soll: die 
Betroffenen. Diese Studie haben wir dreimal wiederholt – und sie hat jedes Mal zu den gleichen Ergebnissen geführt. 

Untersucht wurden dabei Einrichtungen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Diese Betroffenen wurden einmal 
in Berlin, einmal in München und einmal hier im Wiener Raum dazu befragt, wie sie selbst zur Gewalt gekommen sind, 
welche Gewalt sie erfahren haben, wie sie diese ausüben und vor allem, was ihnen dabei geholfen hat, davon wegzu-
kommen. 

Die Hauptergebnisse sind die folgenden: Zentrale Basisbestandteile eines heilsamen Milieus sind die Alltagsarbeit, die 
Bindungs- und Beziehungsarbeit als Kernkompetenzen und Strukturgebung eines Gegenübers. Das ist eine spannende 
Gegenhypothese dieser jungen Erwachsenen, im Grunde genommen ist dies genau das Gegenteil der allgemeinen 
Annahmen zu diesem Thema. 

Therapie oder auch psychiatrische Hilfen oder Umfeld-Arbeit bieten durchaus eine große Chance, aber diese Verände-
rung muss im Alltagssetting wirksam werden. Diese Ergebnisse sind eine klare Absage an Konzepte, dass man lediglich 
ein oder zwei Spitzenfachleute im Psychotherapiebereich oder Psychiatriebereich brauche und ansonsten billige Basis-
arbeitskräfte einsetzen könne, die relativ unausgebildet die Leute tagsüber schlichtweg „bespaßen“ sollen. 

Genau das funktioniert nicht. Wir brauchen kompetente Fachkräfte in genau diesem Alltagsbereich. Es muss in Zukunft 
ein Zusammenspiel geben, Alltagsfachkräfte müssen gut qualifiziert sein, denn sie leisten enorm wichtige Arbeit.

Hierzu einige Fallbeispiele für unmittelbar im Alltag stattfindende Betreuungsangebote – sogenannte pädagogisch-the-
rapeutische Milieus:

Fallbeispiel I

B. ist eine 17-jährige junge Erwachsene, die aus extrem verwahrlosten Verhältnissen stammt und entsprechende 
Schwierigkeiten in der Handhabung ihres Alltagslebens hatte. Diese junge Frau fand es zunächst furchtbar, dass in 
der Betreuungseinrichtung plötzlich Menschen auf sie zugingen und Dinge wie z.B. Ausgehzeiten mit ihr besprechen 
wollten, weil sie derartigen zwischenmenschlichen Umgang bis dahin nicht kannte und gewohnt war. 

In der Folge stellte sie selbst fest, dass Gespräche erleichternd wirken – und nahm diese von da an sehr umfassend in 
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Anspruch: „Ich hab´ alle vollgequatscht. Ohne Punkt und Komma. Alle Betreuerinnen, alle Mitbewohnerinnen, alle.“ Mit 
dem Effekt, dass diese Interaktionen hilfreich waren – sie erlebte zum ersten Mal, wie gemeinsam Lösungen erarbeitet 
werden können. Betont wurden von ihr dabei die wiederkehrenden Erfahrungen im Alltag, das wiederholte Erleben 
dieser Interaktionen, ein „Wieder und Wieder“ sowie eine ständige Bindungs- und Beziehungsarbeit. 

Fallbeispiel II

Ein Junge, dessen Mutter sich suizidiert hat und dessen ganze Familie sehr schuldbelastet war, entwickelte psychotische 
Eindrücke unter anderem davon, von der Mutter verfolgt zu werden. Dieser Junge hörte in der Folge dieser Belastung auf 
zu sprechen. Die Herangehensweise seiner Betreuerin war eine sehr behutsame – nämlich eine indirekte Annäherung 
über Wochen hinweg. Der computerinteressierte Junge durfte ihren Büro-PC für Spiele nutzen, während sie Akten 
schrieb. Nach Wochen entwickelten sich die ersten zögerlichen verbalen Interaktionen, es entwickelten sich Gespräche 
und schließlich begleitete die Betreuerin ihn über sechs Jahre hinaus zu einer stufenweisen Ablösung. Zentral war 
in diesem Fall, dass Interesse signalisiert und ein Angebot immer wieder aufs Neue wiederholt wurde, um eine neue 
Bindungsstruktur langsam entstehen zu lassen. 

Fallbeispiel III

Ein junger Mann in einer Einrichtung für junge Sexualstraftäter berichtete über die für ihn ungewohnten Grenzen 
innerhalb der Einrichtung – etwa in Bezug auf Herumschreien oder das Ausüben von Gewalt. Dieser junge Mann stellte 
im Laufe der Zeit jedoch einen positiven Effekt dieser Grenzen fest: Wenn andere dies und jenes nicht dürfen, erfahre 
auch er in dieser Einrichtung einen gewissen Schutz. Und mehr noch: Er erkannte, dass die Geschehnisse in seiner 
Ursprungsfamilie – der Missbrauch, den er erfahren hatte – nicht legitim waren. In diesem Fall konnte der junge Mann 
eine Art Aufdeckung vollziehen, der Mann konnte schlussendlich auch Empathie für seine eigenen Opfer entwickeln.

Fallbeispiel IV

Ein weiteres Beispiel für die Zuständigkeit für Traumaarbeit zeigte sich bei einer Untersuchung der Opferhilfe Potsdam. 
Diese bietet drei Programme an: 

 § ein Therapieprogramm,

 § ein Beratungsprogramm und 

 § ein sozialpädagogisches Begleitungsprogramm. 

Die schwersten Fälle übernimmt dabei stets die sozialpädagogische Begleitung – eben weil die Betroffenen nicht zur 
Therapie fähig sind, sondern schlicht und einfach Begleitung im Alltag benötigen.

Durch ein gutes Zusammenwirken von Therapie mit der Arbeit im Alltagssetting entsteht ein hilfreiches Netzwerk. Dabei 
geht es wesentlich um Beziehungsarbeit, um stabilen Halt in einem Netzwerk, in einem „pädagogisch-therapeutischen 
Milieu“. 

Hierbei sind es vor allem positive Freizeitmomente, die Veränderungen bewirken können, wie das nächste Beispiel zeigt: 
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Fallbeispiel V 

Der Leiter eines Jugendheimes erzählt von seinen Wahrnehmungen auf einem sogenannten „Ehemaligen-Treffen“: 
„Ich dachte immer, jetzt kommt jemand und sagt ‚Weißt du, in der 137sten Stunde, da hat es bei mir Klack gemacht 
und da hat sich mein ganzes Leben verändert.‘. Aber was die sagen ist ‚Weißt du noch, im Zeltlager, da haben wir uns 
zum ersten Mal das und das getraut. Und weißt du noch, beim Kochen, da haben wir immer die wichtigen Sachen 
besprochen. Und weißt du noch, beim Fernsehen, da sind diese und jene Gespräche gelaufen.‘“

Diese Äußerungen zeigen sehr klar, dass es tatsächlich Freizeitmomente sind, die heilsame Wirkung entfalten können 
– sofern sie auf „geschütztem Boden“ passieren. 

Diese jungen Erwachsenen widersprechen grundlegend dem, was Experten und Expertinnen sagen. Sie schreiben ihren 
BetreuerInnen im Alltag ganz klar eine Zuständigkeit zu – die/der BetreuerIn im Hier und Jetzt macht den Unterschied 
und kann helfen. Eine klare Zuweisung der Verantwortung findet statt. 

Aktuelle gesellschaftliche Trends und deren Auswirkungen auf den Identitätsfindungsprozess

Bei aller Skepsis, mit der ich einer allgemeinen romantisierten Verklärung der Vergangenheit entgegentrete, gibt es 
gegenwärtig doch neue Anforderungen an Individuen. Individuen müssen heute permanent Entscheidungen treffen, und 
es ist enorm schwierig geworden, etwas wie eine stabile Identität zu entwickeln. 

Der Soziologe Zygmunt Bauman schrieb 1995 in seinem Essay „Vom Pilger zum Touristen. Postmoderne Identitätspro-
jekte.“: „Nichts ist unmöglich, geschweige denn unvorstellbar. Alles was ist, ist bis auf weiteres. Nichts was war, ist für 
die Gegenwart verbindlich, während die Gegenwart nur wenig für die Zukunft vermag. Es ist jetzt nur zu leicht Identität 
zu wählen, aber nicht mehr möglich sie festzuhalten. Im Augenblick des höchsten Triumphs muss Befreiung erleben, 
dass sie den Gegenstand der Befreiung vernichtet hat. Jederzeit widerrufbar, mangelt es ihr an Gewicht und Festigkeit. 
Freiheit bindet niemanden, auch nicht den Entscheider selbst. Sie hinterlässt keine bleibende Spur. Freiheit gerät zur 
Beliebigkeit.“ 3 

Bauman beschreibt damit eine postmoderne Realität und die Realität der zweiten Moderne. Für all diejenigen, die viele 
Ressourcen zur Verfügung haben, bietet diese genannte Beliebigkeit unglaublich viele Möglichkeiten: Unsere Kinder 
sind ein Jahr in den USA; wir können, wie ich, an zwei verschiedenen Orten lehren und forschen etc. etc. Aber was be-
deutet das, wenn man wenig Ressourcen hat? Wenn man schon früh traumatisiert worden ist? Wenn man eine chronifi-
zierte Krankheit hat, die man nicht mehr los wird? Dann sind all diese Entscheidungsmöglichkeiten sehr, sehr gehemmt. 

„Gleichheit ist Glück“

Ich beziehe mich im Folgenden auf die Untersuchung und das gleichnamige Werk „Gleichheit ist Glück“ von Wilkinson 
und Pickett. 4 Diese Untersuchung zeigt auf, dass nicht absolute Armut der entscheidende Faktor für die Gesundheits-
entwicklung sowie die Todesrate ist, sondern der Unterschied zwischen Arm und Reich.

Die USA, auch heute noch eines der reichsten Länder der Welt, haben de facto einen enormen Anteil von Krankheit und 
eine sehr hohe Todesrate. Der Grund dafür ist laut Wilkinson und Pickett, dass die Menschen dort permanent sehen 
müssen, dass es anderen konstant besser geht als ihnen; dass andere permanent mehr Chancen haben; dass andere 
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permanent weniger Probleme haben. 

Ähnliches können wir häufig bei Frauen im Gewaltbereich beobachten. Hier existiert die Studie „Frauen handeln“, die 
folgendes offenlegt: Frauen, die in die Strukturen des Frauenhandels geraten, die aber eine relativ gesunde Kindheit 
erlebt haben, können sich häufig relativ schnell wieder aus diesen befreien. Frauen, die sozusagen von Anfang an per-
manent Gewalt und Ungleichheit und einer schlechteren strukturellen Ausstattung ausgesetzt waren, haben unheimli-
che Schwierigkeiten damit, wieder „außerhalb“ dieses Systems Fuß zu fassen, sich aus der Unterdrückung zu befreien. 

Umso mehr müssen wir als Fachkräfte stabile, psychosoziale Geborgenheit anbieten – und das permanent, im Alltag, in 
Frauenhäusern ebenso wie in der stationären Jugendhilfe. 

Zusammenhang zwischen Trauma und Lebenserwartung

Wir wissen heute, dass Traumatisierung ein ganzes Spektrum von Krankheiten hervorrufen kann, unter anderem auch 
Diabetes und Leberschäden. Und wir wissen, dass frühe und häufige Traumatisierung bis zu zwanzig Jahre Lebenser-
wartungsunterschied produzieren kann. Ulrich Egler, der in Hamburg und Freiburg schon lange zu dem Thema forscht, 
meinte dazu: „Früher Stress löst z.B. immer wieder ein unglaubliches Zuckerbedürfnis aus, weshalb diese Menschen 
sehr viel Zucker konsumieren und dadurch eine Zuckerkrankheit entwickeln können. Das wäre bereits eine Begründung 
für mindestens zehn Jahre Lebenserwartungsunterschied.“ Es gibt demnach tatsächlich nachweisbare Prozesse, die 
auch physiologisch einen signifikanten Unterschied machen. 

Das bedeutet auch, dass Beratung und Betreuung einen physiologischen Unterschied ausmachen können, wenn Fach-
kräfte gegen ein Trauma arbeiten, indem sie wieder Sicherheit herstellen, wieder Vertrauen aufbauen, wieder einfach 
Leben ermöglichen. Es geht nicht immer um Trauma-Konfrontation – das ist ein wichtiger Punkt, aber nicht der einzige.

Die Bedeutung der Diagnostik 

Ich möchte an dieser Stelle festhalten: Wenn wir als psychosoziale Fachkräfte uns nicht angemessen in den Diagnos-
tik-Prozess einmischen und diesen mitgestalten, werden wir auch die Intervention nicht mitgestalten. 

Ein Grund für die Notwendigkeit des Einmischens liegt in der einseitigen Traumaforschung: Renommierte Wissenschaft-
ler der Traumaforschung sind davon überzeugt, dass Trauma-Konfrontation die einzige Möglichkeit ist, um Symptome 
zu reduzieren. Es gibt Studien, die belegen, dass dieser Zugang auch für den gesamten Komplex-Trauma-Bereich gilt. 
Demnach müssten beispielsweise Frauenhäuser ihre Klientinnen in die Trauma-Konfrontation schicken, um ihnen zu 
helfen. Dies würde in der Praxis im Großteil der Fälle klar abgelehnt werden, da die Klientinnen z.B. nicht stabil genug 
wären – es besteht also eine große Kluft zwischen Forschung und Praxis. 

Für zahlreiche Klienten und Klientinnen ist bereits der Schritt, an einer solchen Studie teilzunehmen, völlig unmöglich. 
Das hat zur Folge, dass diverse ForscherInnen diese nie zu Gesicht bekommen und sie nicht Bestandteil aktueller Studi-
en werden. Die Forschung sieht nur einen sehr beschränkten, selektiven Ausschnitt der Realität und erhält präzise und 
klare Ergebnisse für ebendiesen Ausschnitt – aber nicht darüber hinaus. Diese Ergebnisse sind es jedoch, die unsere 
Konzepte und Vorgaben z.B. für Psychotherapie-Anträge dominieren, diese Konzepte prägen die Praxis. Hier geht es 
darum, dass psychosoziale Fachkräfte sich in den Diagnostik-Bereich einmischen müssen, dass hier Fähigkeiten und 
Kompetenzen existieren, um im psychosozialen Bereich Biographie- und Lebensweltdiagnostik zu leisten – und zahl-
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reiche Fachkräfte tun dies ohnehin tagtäglich. Das Problem ist allerdings, dass diese Diagnostik auch die Intervention 
mitbestimmen sollte, und das tut sie bis dato kaum. 

Allgemein bekannt ist das folgende Dreieck: Sicherheit herstellen > Trauma-Bewältigung unterstützen > der Schritt 
zurück in den Lebensalltag. Trauma-Konfrontation ist in der Phase der Bewältigung jedoch nur ein Element von vielen. 
Was es braucht, ist umfassende Hilfe, die im Alltag passiert – mit Bezug auf die Arbeitswelt, das Freizeitverhalten, die 
Familienanbindung, das soziale Umfeld. 

Der wichtigste Einflussfaktor dabei ist die emotional corrective experience – sozusagen eine „schützende Insel- 
erfahrung“. „Emotional corrective experience“ bedeutet, dass etwa eine einzige schützende Person im Umfeld eines 
Kindes trotz desolater Verhältnisse ein einigermaßen gesundes Aufwachsen ermöglichen kann. Als soziale Fachkraft 
hat man deshalb eine sehr ausgeprägte Verantwortung, man arbeitet sozusagen ständig in einem Verhältnis zwischen 
einem sehr persönlichen Engagement und einer fachlichen Rolle. 

Eine professionelle Beziehung ist mehr als eine Beziehungs-Dyade, man arbeitet von dieser dyadischen Beziehung in 
ein bestehendes Netzwerk, in die Institutionen. Dies lässt sich gut anhand eines Beispiels aus dem Bereich Frauen- 
handel aufzeigen: 

Hier besteht häufig die Problematik, dass Beratungseinrichtungen Frauen aus dem Frauenhandel nicht „hinausbe-
kommen“. Dies führte dazu, dass immer wieder über die spezifische Täter-Opfer-Dynamik spekuliert wurde – was 
durchaus der Fall sein könnte, in unserer neuen Studie jedoch nicht beobachtet werden konnte. Die Beobachtung ist 
vielmehr: Wenn die Sozialarbeiterin es schafft, nach zwei Jahren Vertrauensanbahnung Vertrauen aufzubauen, ist dies 
ein wichtiger Schritt, aber eben noch nicht alles. Wenn die betroffene Frau im Gerichtssystem abblitzt, wenn sie bei der 
Ausländerpolizei abblitzt, wenn die Gruppe im Frauenhaus die Frau ausgrenzt, weil sie etwa eine andere Nationalität 
hat, dann kann die Loslösung aus dem vorherigen Kontext nicht greifen. Das heißt von der Dyade der Betroffenen und 
ihrer Sozialarbeiterin ausgehend braucht es weitere Vertrauensbeziehungen im Netzwerk – zum Beispiel zur Gruppe 
Frauenhaus, in den Institutionen vor Gericht, bei der Ausländerpolizei. 

Erst wenn ich ein vollständiges Netz an relativ sicheren, vertrauensbildenden Beziehungen habe, gelingt der Ausstieg. 
An dieser Stelle ist einer betroffenen Frau auch Recht zu geben: Was kann eine nette Sozialarbeiterin bewirken, wenn 
das Gericht dem Tathergang des Frauenhandels keinen Glauben schenkt oder der Aufenthaltsstatus der Frau nicht 
verlängert wird und sie in ein Land zurück muss, in dem sie ohnehin wieder von Frauenhandel betroffen sein wird? Hier 
ist anzuerkennen, dass es eine durchaus legitime und nachvollziehbare Entscheidung sein kann, an dieser Stelle den 
Ausstieg noch nicht zu wagen. 

Fakt ist jedoch: Fachlich qualifizierte MItarbeiterInnen machen einen Unterschied, sie stellen im Rad der Trauma-Päda-
gogik einen sicheren Ort her, bieten hoffnungsvolle Beziehungen an, damit in der Folge bestimmte Regulationen verbes-
sert werden können – etwa die Regulation von Emotionen, von Selbstwirksamkeitsgefühlen oder der Körperwahrneh-
mung. Traumaarbeit umfasst eben nicht nur die Konfrontation, es gibt auch die Möglichkeit von Selbstregulation, von 
neuentwickelter Teilhabe, von sogenannter Trauma-Zuordnungsarbeit oder auch Biographie-Arbeit; von Sinnfindung, 
von Umgang mit dem Körper. 

All dies sind wichtige Aspekte, um besser mit Trauma leben zu können. 
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Beziehungsarbeit zwischen Nähe und Distanz 

Im sozialen Bereich handeln Fachkräfte stets in einem Spannungsverhältnis zwischen Fördern und Fordern, zwischen 
Nähe und Distanz. Häufig wird in der Ausbildung betont, dass Distanz, Abgrenzung und bloß nicht zu viel Nähe das 
Wichtigste wären – wenn man die KlientInnen fragt, das absolut falsche Programm. Bei KlientInnen gibt es einen klaren 
Wunsch nach Nähe, nach einer persönlichen Beziehung. 

Diese Spannung von Nähe und Distanz muss deshalb permanent reflektiert werden.

Wir reden alle von Bindung. Aber ist es wirklich üblich, den Bindungsstatus präzise zu erfassen? Für die Hilfeplanung zu 
Rate zu ziehen? Den Hilfeverlauf permanent diesbezüglich zu reflektieren? Und möglichst oft einem „Konzept der Fein-
fühligkeit“ folgend bindungssensibel zu intervenieren und zu mentalisieren? Oder den pädagogischen Bezug zwischen 
Nähe und Distanz angemessen zu verorten? 

Noch schwieriger wird es, wenn von Netzwerken die Rede ist: Wer hat tatsächlich Kenntnisse über primäre, sekundäre, 
tertiäre, partielle und egozentrierte Netzwerke, über Größe, Dichte, Reziprozität oder funktionale Aspekte? Und über 
negative Aspekte von Netzwerken? Das Credo lautet: Netzwerken ist immer gut – aber tatsächlich ist es nicht immer 
gut und hilfreich. Dieses Wissen benötige ich jedoch, um für und mit den Frauen ein funktionales Netzwerk aufzubauen, 
damit diese dann wiederum von meiner Hilfe unabhängig werden können. 

Auch „Kooperation“ ist in aller Munde. Aber welche Kooperationsnetzwerke treffen sich wirklich regelmäßig und ver-
fügen über geteilte und interdisziplinäre Wissensbestände? Auch das wäre ein wichtiger Punkt, der ausbaufähig ist.

Der Unterschied im Alltag 

All diese Fragestellungen und Forschungsergebnisse zeigen, dass die direkte psychosoziale Betreuung einen Unter-
schied macht. Im Alltag. Und dieser Unterschied hat mit Qualifikation zu tun; hat damit zu tun, wie detailliert und wie 
erfahren jemand ist, aber auch wie viel Hintergrundwissen für eine strukturierte Intuition in diesem Alltag zur Verfügung 
steht, um genau das auszuhalten: dass Angebote wieder und wieder und wieder gesetzt werden müssen.

Die Schlussfolgerung lautet deshalb: Psychosoziale Fachkräfte benötigen Aus- und Weiterbildungsangebote, die wirklich 
auf sie ausgerichtet sind. Theoretisches Hintergrundwissen ist wichtig, aber es braucht auch auf die Praxis ausgerich-
tete Angebote wie ein Bindungsinterview für die Diagnostik; Fortbildungen, wie wirklich differenzierte Beziehungsarbeit 
aussehen oder wie das Nähe-Distanz-Verhältnis permanent vernünftig reflektiert werden kann. 

Wir müssen auch Verantwortung für den Bereich der Traumaarbeit übernehmen und uns dementsprechend permanent 
weiterbilden. Man muss immer wieder versuchen, up-to-date zu sein. Das tun andere Berufsgruppen tatsächlich etwas 
verantwortungsvoller als zumindest die Soziale Arbeit. 

Und es braucht angemessene Anerkennung für diese anspruchsvolle Arbeit. Schlussendlich trauen nur wenige der Be-
rufsgruppe SozialarbeiterInnen zu, fachgerechte Arbeit zum Thema Trauma zu leisten. Ich bin jedoch überzeugt, diese 
Arbeit geschieht jeden Tag. Die Frage ist, ob wir sie systematisch leisten, ob wir sie bereits in der Diagnostik systema-
tisch anbahnen – und ob wir sie auch wirklich als Traumaarbeit wertschätzen.
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wertvollen Beitrag zu einem so komplexen Themenbereich beigesteuert hat! Vielen Dank dafür!
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Psychische Erkrankung im Kontext häuslicher 
Gewalt – ein Erfahrungsbericht aus dem 
Frauenhaus 

Hildegard Köhler-Trendl

Gewalterfahrungen im Leben von Frauen tragen maßgeblich zu späteren gesundheitlichen und psychischen Beein-
trächtigungen und Behinderungen bei. Weiters erhöht sich das Risiko neuerlicher Gewaltbetroffenheit. Gewaltbetroffene 
Frauen haben häufiger (und schwerere) körperliche und vor allem psychische Übergriffe durch Eltern erlebt als Frauen 
im Bevölkerungsdurchschnitt und sie waren, je nach Untersuchungsgruppe, zwei- bis dreimal häufiger sexuellem Miss-
brauch in Kindheit und Jugend ausgesetzt. Dies stellt Monika Schröttle in ihrer Studie 2013 fest. 1

Der Fokus im Frauenhaus ist und muss sein:

 § Schutz und Sicherheit

 § Empowerment – Ermächtigung in ein selbstbestimmtes autonomes Leben

Wenn eine Problematik hinzukommt, die massiv vorherrscht, ist es schwierig, diesen Fokus zu halten – dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn eine schwere psychische Beeinträchtigung oder Erkrankung vorliegt.

In diesem Bericht möchten wir Beobachtungen und Erfahrungen darstellen, die wir in der Beratung in den Frauenhäu-
sern, in der Beratungsstelle und im Übergangswohnbereich gesammelt haben. 

Überblick über psychische Beeinträchtigungen, die gehäuft vorkommen, wenn Frauen in die  
Schutzeinrichtung Frauenhaus kommen:

Beeinträchtigungen der Stimmung

 § Angst- und Panikgefühle

 § Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit

 § Selbstzweifel, Minderwertigkeitsgefühle, Störungen des Selbstwertgefühls

 § Gefühl, nicht sie selbst zu sein

Leistungseinschränkungen, Einschränkung in der Bewältigung des täglichen Lebens – Probleme mit

 § Ausdauer und Durchhaltevermögen, Konzentration

 § Einhalten von Terminen

 § Bewältigung des Alltags (Sauberkeit, Körperhygiene)
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 § Versorgung der Kinder

 § Essstörungen

 § wiederkehrenden zwanghaften Handlungen oder Gedanken

 § fehlender Erfahrung im Umgang mit Ämtern und Behörden

Psychosomatische Störungen

 § Schlafstörungen, Albträume

 § Unspezifische Schmerzzustände

 § Magenschmerzen, Verdauungsstörungen

 § Kopfschmerzen, Migräne

 § u.v.m. 

Erinnerungsstörungen

 § Erinnerungslücken – lebensgeschichtlich oder in Bezug auf traumatische Ereignisse (Gewalterfahrung)

 § Wiederkehrende Erinnerungsbilder an extrem belastende Ereignisse

Missbrauch und Suchterkrankungen

 § Alkohol- und Drogenmissbrauch, Sucht

 § Medikamentenmissbrauch

TEIL 1 
Herausforderungen in der Arbeit mit psychisch erkrankten Frauen im Frauenhaus

Voraussetzen möchte ich, dass jedes Beispiel von Frauen oder Kindern handelt, die von Gewalt betroffen sind oder 
bei denen wir aus der Schilderung der Betroffenen am Notruf davon ausgehen müssen, dass eine Gewaltbetroffenheit 
oder Gefährdung vorliegt. Deshalb werde ich nicht bzw. nur am Rande auf die jeweilige Gewaltgeschichte eingehen.  

1. Frauen, die akut psychisch erkrankt sind 

Wenn Frauen mit akuter psychischer Symptomatik ins Frauenhaus kommen, ist es oft schwierig, den Bedarf rasch ab-
zuklären. Ist die Frau auf einer verbalen Ebene gar nicht zugänglich, werden von der Mitarbeiterin eine Erstversorgung 
veranlasst und die Rettung gerufen. Ebenso wird so rasch wie möglich medizinische Hilfe organisiert, wenn sich in den 
ersten Stunden oder Tagen nach der Aufnahme ins Frauenhaus zeigt, dass eine belastende psychische Symptomatik 
vorliegt. Diese kann aufgrund der vorangegangenen Traumatisierung oder Belastungen oder auch durch eine psychiat-
rische Grunderkrankung, auf die dann eine Gewalterfahrung folgte, ausgelöst worden sein.
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Fallbeispiel I

Frau P., 38 Jahre alt, wird mit ihrer sechsjährigen Tochter von einer Polizistin und einem Polizisten ins Frauenhaus 
gebracht. Schon bei der Tür, in der Sicherheitsschleuse, hat sie einen Zusammenbruch – sie sinkt in die Knie, kann 
nicht weitergehen. Sie ist nicht in der Lage auf Fragen zu antworten, sagt immer nur, dass sie einen Arzt brauche. Es 
gelingt, sie in ein Beratungszimmer zu bringen. Sie klammert sich an ihre kleine Tochter – eine Beraterin kümmert sich 
um das Mädchen und geht mit ihm in ein anderes Zimmer – der Oberkörper der Frau kippt auf das Sofa, sie schluchzt 
fortwährend und reagiert nicht mehr auf Ansprache. Sie sinkt vornüber, die Beraterinnen stützen sie, und eine Kollegin 
ruft die Rettung, während die PolizistInnen den Polizeinotruf informieren.

Die Rettung kommt in Begleitung von mehreren Polizisten. Frau P. ist nicht in der Lage aufzustehen und kann – von den 
Sanitätern aufgezerrt – auch nicht selbstständig gehen. Zwei Sanitäter halten sie links und rechts am Gürtel aufrecht 
und schleifen sie zum Aufzug. Erst auf Aufforderung der Mitarbeiterinnen hin holen die Sanitäter eine Liege und tragen 
Frau P. in den Rettungswagen. Die Tochter soll von der Polizei in ein Krisenzentrum gebracht werden.

Fallbeispiel II

Frau S. steht direkt vor dem Frauenhaus und möchte mit ihrem Kind aufgenommen werden. Da sie uns von einem 
vorherigen Aufenthalt bekannt ist, sie mit Kinderwagen vor der Tür steht und es draußen sehr kalt ist, wird sie rasch ins 
Haus gelassen. Der Kinderwagen ist mit einer dicken Jacke bedeckt.

Frau S. berichtet, das Kind wäre eine Frühgeburt/Kaiserschnitt, leide an Infekten und hätte eine herabgesetzte 
Immunabwehr, es müsse täglich künstlich ernährt werden und sie dürfe es keinerlei Kontakten aussetzen. Sie selbst 
habe am Freitag letzter Woche die Wohnung des Gefährders verlassen, nachdem es am Donnerstag zu neuerlicher 
Gewalt gekommen sei, und schlafe seitdem in einem Zelt auf der Donauinsel. Da die Mitarbeiterinnen sofort Sorge 
um den Säugling bekommen, wollen sie sich das Kind ansehen – Frau S. verweigert dies jedoch. Die Mitarbeiterinnen 
erkundigen sich, ob das Jugendamt informiert sei. Frau S. meint, dass ihre Beraterin in Pension gegangen sei, und nennt 
deren Namen. Eine Beraterin ruft im Beisein und nach Information der Betroffenen beim Jugendamt an, dort ist eine 
Kollegin dieses Namens nicht bekannt. Zwischenzeitlich möchte Frau S. wieder gehen, weil ihr, wie sie meint, sowieso 
nicht geholfen werde. Nachdem die Beraterinnen davon ausgehen müssen, dass ein Kind involviert und eventuell 
gefährdet ist, wird sie vorerst zum Bleiben überredet. 

Die Geschichten, die Frau S. erzählt, wirken immer verworrener. Sie wird erneut auf das Kind angesprochen und dass sie 
ohne Dokumente für das Kind bei uns nur dann aufgenommen werden kann, wenn wir das Kind sehen. Das verweigert 
sie wiederum, weil dies für das Kind zu gefährlich sei. Sie schubst eine Kollegin weg, einer anderen Kollegin gelingt es 
in der Zwischenzeit, einen kurzen Blick unter die Jacke zu werfen – im Kinderwagen befindet sich eindeutig eine Puppe.
 

2. Frauen, die psychisch erkrankt und nicht oder noch nicht in Behandlung sind

Manchmal stellt sich erst nach einigen Tagen Aufenthalt im Frauenhaus heraus, dass eine psychische Problematik 
vorliegt. Es ist nicht untypisch, dass sich der Organismus nach einer Zeit der Anspannung, des extremen Stresses durch 
Gewaltvorfälle (physisch und psychisch) langsam entspannt und dann die Symptomatik aufbricht – hier beobachten wir 
ein Spektrum von krisenhafter Entladung bis hin zu einer psychischen Erkrankung. 
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Fallbeispiel III

Frau F. wohnt mit ihren drei Kindern im Frauenhaus. Die Kinder waren, nach Erzählungen von Frau F., bis dahin sehr 
häufig bei ihren Schwiegereltern und haben extrem viel Zeit mit Computerspielen und Fernsehen verbracht. Frau F. wirkt 
zu Beginn voller Energie und Tatendrang, sie möchte ein neues Leben beginnen. Im Laufe einiger Tage beobachten wir, 
dass sie sich mehr und mehr zurückzieht, die Kinder sind immer wieder unbeaufsichtigt im Haus unterwegs. Immer 
öfter bleibt sie untertags im Bett liegen, lässt den Pyjama an, über den sie einen Blazer zieht. Sie wirkt apathisch und 
antriebslos. Auf Nachfrage äußert sie, dass sie Suizidgedanken habe.

Neuerlich direkt darauf angesprochen, meint sie, dass alles in Ordnung sei. Hilfsangebote lehnt sie vehement ab, vor 
allem medizinische – sie betont mehrfach, dass sie keine Medikamente brauche und nehmen will. Ich – die Leiterin des 
Frauenhauses – teile ihr mit, dass ein Gespräch bzw. eine Untersuchung durch eine/n Arzt/Ärztin nötig sei. Bei einem 
Seminar in Traumatherapie, das ich besucht habe, sagte der Leiter, selbst Psychiater und Leiter einer psychosomati-
schen Klinik in Deutschland: „Ich höre schon, dass Sie denken, Sie brauchen keine Hilfe, aber ich brauche das für mein 
Sicherheitsempfinden und Wohlbefinden, dass ich Sie in Behandlung weiß, dass ich weiß, dass abgeklärt wird, ob Sie 
Behandlung brauchen“. – In diesem Sinne argumentiere ich und erkläre, dass Frau F. die Entscheidung darüber, ob sie 
Medikamente braucht, einem Arzt/einer Ärztin überlassen soll, der/die sie untersucht und diagnostiziert. Dies scheint 
ihre Haltung ein wenig zu verändern.

Mit viel Geduld und Klarheit gelingt es ihrer Beraterin am nächsten Tag, sie endgültig zu überzeugen, Hilfe anzunehmen. 
Frau F. wird in weiterer Folge mit dem Psychosozialen Dienst Wien vernetzt, sie erhält medikamentöse Therapie und 
stabilisiert sich.

3. Frauen, die psychisch erkrankt und in Behandlung sind

Ein wenig mehr Klarheit haben wir, wenn Frauen mit einer Diagnose bei uns aufgenommen werden und auch medika-
mentös gut eingestellt sind.

Fallbeispiel IV 

Frau H. kommt aus Rumänien, spricht wenig Deutsch und ist seit 35 Jahren mit dem Gefährder verheiratet. Es gab 
laut ihren Aussagen immer wieder körperliche Gewalt. Er schlug sie ins Gesicht, schubste sie auf den Boden, drohte, 
sie vom Balkon zu schmeißen und sie umzubringen. Sie leidet an chronischer Schizophrenie, ist aber medikamentös 
eingestellt. Am Tag vor ihrer Ankunft im Frauenhaus war sie bei der Polizei, um eine Anzeige zu machen, wurde jedoch 
weggeschickt. Danach fuhr sie zu einem Krankenhaus und bat um Hilfe. Dort erzählte man ihr vom Frauenhaus und gab 
ihr die Notrufnummer mit – sie kam direkt vom Krankenhaus zu uns. 

Gespräche über die Hausregeln gestalten sich schwierig, Frau H. ist in ihren Aussagen sehr redundant: Ihr Mann habe 
sie immer geschlagen und bedroht. Er habe auch gedroht, sie vom Balkon zu schmeißen. Sie will die Scheidung und 
wir sollen ihr bitte helfen. Sie will die Scheidung morgen, aber sie möchte keinesfalls den Mann sehen. Wir sollen ihr 
bitte helfen.

Sie ist der Realität nicht wirklich zugänglich und kann nichts mit Fakten wie „Amtstag bei Gericht ist am Dienstag.“ oder 
„Es gibt ein gewisses Prozedere für eine Scheidung.“ anfangen. Die Dolmetscherin ist bald ziemlich verzweifelt, und 
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es scheint, dass wir die Betreuung der Frau, so wie sie diese braucht, nicht leisten können. Zusätzlich hat Frau H. sehr 
spezifische Essgewohnheiten und kann nicht damit umgehen, dass wir sie nicht zum Einkauf begleiten oder den Einkauf 
für sie erledigen. An einem bestimmten Tag hätte Frau H. einen Termin beim Psychosozialen Dienst in ihrem Wohnbezirk 
gehabt. Sie kann danach nicht sagen, ob sie dort war. Frau H. hat außerdem Angst, ohne Begleitung ins Erdgeschoß zu 
gehen, weil sie nicht sicher ist, ob sie ihre Wohneinheit wiederfindet.

Telefonat mit Frau Dr. C. vom Krankenhaus: Frau H. war in diesem Krankenhaus längere Zeit wegen chronischer 
Schizophrenie stationär aufgenommen. Kurz nach ihrer Entlassung suchte sie das Krankenhaus mit den gleichen 
Erzählungen wie davor erneut auf – dass ihr Mann sie schlage und bedrohe. Dieser stritt laut Aussage der Ärztin alles 
ab, wollte aber auch nicht, dass eine Heimhelferin in die Wohnung kommt.

Es ist schwer zu sagen, ob Frau H. die Realität wiedergibt, sie könnte auch einen diesbezüglichen Wahn haben. Dies ist 
aufgrund ihrer Erkrankung jedoch kaum herauszufinden. Auf uns wirkt sie glaubwürdig, ebenso auf die behandelnde 
Ärztin. Das Krankenhaus habe es ihr zufolge nicht geschafft, eine andere Unterbringung für Frau H. zu finden, deshalb 
habe sie das Frauenhaus kontaktiert. Eine nochmalige Aufnahme ins Krankenhaus wird vorerst als nicht nötig erachtet, 
da Frau H. weder als selbst- noch als fremdgefährdend eingeschätzt wird. 

Mit Unterstützung ihrer Betreuerinnen lebt sich Frau H. aber in den nächsten Wochen im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
gut im Frauenhaus ein. Es gelingt mit Hilfe des Case Managements des FSW (Fonds Soziales Wien), eine Unterbringung 
in ein PensionistInnen-Wohnhaus für sie zu organisieren. Der Umzug fällt aber schwer, weil Fr. H. nun nicht mehr aus 
dem Frauenhaus ausziehen möchte. Erst als sie zwei Beraterinnen des Wohnhauses kennenlernt, stimmt sie zögernd 
zu. Diese holen sie am Umzugstag ab und eine Beraterin des Frauenhauses begleitet sie.

Trotz ihrer Eigentümlichkeiten haben wir Frau H. in ihrer Art zu schätzen gelernt. Ihre Klarheit, mit der sie für sich 
eintreten und sorgen konnte, hat uns berührt. Ebenso ihre kleinen Gedichte, die sie immer wieder verfasst hat.

Fallbeispiel V

Frau S. ist schon lange an Depression erkrankt und aus diesem Grund pensioniert. Sie nimmt ihre Medikamente 
regelmäßig, trotzdem ist sie nur eingeschränkt belastbar. Die bevorstehende Situation, bei Gericht die Scheidungsklage 
einzureichen, stresst sie ungemein, sie ist schon im Vorfeld überaus nervös und ängstlich. Die Beraterin trifft sie vor 
dem Gericht. Frau S. atmet sehr flach, schwitzt und äußert Bedenken, ob sie den Weg schaffen kann. Die Beraterin 
unterstützt sie zunächst, indem sie mit ihr eine einfache Atemübung durchführt. Weiters sichert sie ihr zu, dass sie 
jederzeit abbrechen und wieder zurückgehen könnten. Dies scheint Frau S. so weit zu entlasten, dass sie bereit ist, ihr 
Vorhaben auszuführen.

Der erste Weg führt ins Sekretariat, wo sie rasch und etwas forsch nach ihren Daten gefragt wird. Frau S. ist danach 
wieder ziemlich belastet – im Warteraum bespricht die Beraterin eine Art Gedankenspiel mit ihr, wie es wäre, wenn 
alle Menschen nett und freundlich wären. Dies scheint sie erneut abzulenken. Die Befragung durch die Richterin im 
Anschluss läuft in einer besseren Atmosphäre ab, und es gelingt Frau S. gut, ihre Anliegen und die Vorfälle in der Ehe 
vorzubringen. Nach dem Termin ist Frau S. überaus stolz, es geschafft zu haben.
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4. Frauen, die sich aufgrund psychischer Problematik oder einer Erkrankung schwer in die Struktur 
des Frauenhauses einfügen können

Natürlich gibt es auch die Fälle, bei denen im Zusammenleben, im Alltag im Frauenhaus auf manchmal sehr fordernde 
Weise klar wird, dass eine Bewohnerin psychische Probleme hat.

Es treten Verhaltensweisen zutage wie zum Beispiel:

 § Aggressivität – damit einhergehende Selbst- und/oder Fremdgefährdung

 § Überagitiertheit

 § Verwirrtheit

 § ungerechtfertigte Anschuldigungen, Beschwerden anderen Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen gegenüber 
(denen natürlich vorerst sorgsam nachgegangen werden muss)

 § unverhältnismäßige Forderungen 

 § Drohungen gegen Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen 

 
Es geht um eine Unangemessenheit, die nicht immer leicht festzustellen ist und spaltend wirken kann. Es wäre möglich, 
dass die andere Institution, über die sich die Frau massiv beschwert, vielleicht wirklich nicht richtig gearbeitet oder die 
genannte Mitarbeiterin etwas übersehen hat – bis klar wird, dass diese Beschwerden sozusagen System haben und 
man auch selbst ins Schussfeld gerät. Ich möchte diese Belastungen an dieser Stelle nicht nivellieren, es handelt sich 
oft um eine Ausdrucksweise, die aus einer dahinterstehenden Not und Spannung entsteht. Aber es erschwert in man-
chen Fällen die Beratung und den Alltag in einer Kriseneinrichtung enorm. Gerade hier ist es eine Herausforderung, nicht 
ausschließlich selektiv zu reagieren. In manchen Fällen ist klar, dass ein Zusammenleben mit vielen anderen Menschen 
(in unserem Haus sind mit Frauen und Kindern oft um die 50, manchmal 60 Personen aufhältig) nicht möglich ist. Wir 
wissen, dass die Betroffene Unterstützung braucht, es ist allerdings eine Herausforderung, passende Hilfsangebote zu 
finden.

Weiters geht es auch um Schutz bei Selbst- oder Fremdgefährdung. Eine Bewohnerin verhielt sich z.B. nachts sehr 
aggressiv – sie trat etwa mit dem Fuß gegen die Tür ihrer Nachbarin. Als Grund gab sie an, „dass die Küche nicht sau-
ber genug war.“ Und beschwerte sich ausufernd über Beraterinnen, „die ineffizient beraten und zu wenig Zeit haben“ 
und in ähnlicher Art und Weise über die Leiterinnen, obgleich bereits vieles für sie veranlasst und in die Wege geleitet 
werden konnte.

Fallbeispiel VI – Rettung bei Selbstgefährdung

Bei der Abendrunde klopft die Mitarbeiterin mehrmals an die Tür der Wohneinheit. Die Bewohnerin öffnet nicht. Ihre 
Nachbarin gibt an, dass sie anwesend sein müsse, da sie sie zuvor noch gehört habe. Daraufhin öffnet die Mitarbeiterin 
mit dem Generalschlüssel die Tür. Sie findet die Bewohnerin am Bett mit aufgeschnittenen Pulsadern vor. Sie alarmiert 
die Rettung, kann die Frau erstversorgen und die Frau wird gerettet.

Nach dem Spitalsaufenthalt erzählt sie, dass sie aus Perspektivenlosigkeit so gehandelt habe. Jetzt sei sie froh, dass sie 
gefunden worden ist, und sähe auch schon wieder Möglichkeiten für ihre Zukunft.
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5. Frauen, die in einem sehr schlechten psychischen Zustand ins Frauenhaus kommen und sich 
relativ schnell stabilisieren

Ich möchte auch auf die Fälle eingehen, bei denen eine Einrichtung wie die unsere wesentlich zu Stabilisierung und 
Verbesserung der Symptomatik beitragen kann.

ad Fallbeispiel I

Vielleicht erinnern Sie sich an das erste Fallbeispiel, Frau P., die bei der Aufnahme einen Zusammenbruch erlitt und von 
der Rettung ins Spital gebracht wurde. Sie wird wenige Stunden später aus dem Spital entlassen und kommt in einem 
recht instabilen Zustand ins Frauenhaus zurück, ebenso wird ihre Tochter von der Polizei wieder ins Frauenhaus (und 
nicht ins Krisenzentrum) gebracht. Frau P. hat Medikamente mitbekommen. Am nächsten Tag ist sie etwas ruhiger und 
diese Stabilisierung hält an. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt ist von Beginn an intensiv. Im Frauenhaus werden 
mit Frau P. Gespräche geführt, ihre Tochter wird von den Mitarbeiterinnen des Kinderbereichs in Einzelspielstunden 
betreut. Nach wenigen Tagen wirkt sie wieder stabil und es ist mittlerweile klar, dass der Zusammenbruch aufgrund des 
Stresses durch das Verhalten und die massiven Drohungen ihres Ehemannes ausgelöst wurde. Sie wird in den nächsten 
Wochen geschieden und es gelingt ihr, eine gute Vorstellung von einem Leben auf eigenen Füßen zu bekommen.

All diese Fallbeispiele zeigen einige offene Fragestellungen und Themenbereiche auf, auf die ich im Folgenden genauer 
eingehen möchte. 

TEIL 2 
Offene Fragen 

1. Was sagen Betroffene selbst?

Psychisch erkrankte Menschen sind eine Gruppe, der wenig Gehör geschenkt wird – es gibt kaum Veröffentlichungen, 
kaum Berichte von Betroffenen selbst. 

Jasna Russo (Mitarbeiterin des 2. Berliner Frauenhauses, Europäisches Netzwerk psychisch erkrankter Frauen) sagt als 
ehemals selbst Betroffene, dass die Arbeit in einem Anti-Gewalt-Projekt für Frauen mit einer psychiatrischen Erkran-
kung eine große Chance sein kann. 2 

Positive Aspekte dabei sind:

 § Der Frau wird geglaubt, dass sie Gewalt erfahren hat.

 § Sie wird nicht für die Gewalterfahrung beschuldigt.

 § Es wird an ihr Potenzial geglaubt und an diesem gearbeitet.

 § Es wird konkrete Unterstützung angeboten, um aus der Situation hinauszukommen. 2

Frau Russos Perspektive ist allerdings eine sehr psychiatriekritische – wir in den Wiener Frauenhäusern sehen, dass wir 
Kooperation und Austausch mit psychiatrischen Einrichtungen brauchen. 
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2. Wie oft kommt ein Nein?

Auf der Homepage eines Frauenhauses im deutschsprachigen Raum wird explizit angegeben: 

„Das Frauenhaus ist eine Zufluchtsstätte für Frauen aller Nationalitäten ab 18 Jahren, mit oder ohne Kinder, die von 
häuslicher Gewalt betroffen sind, und bietet ihnen Schutz und eine Unterkunft. Wenn die Situation zu Hause unerträglich 
ist und Sie sich (und Ihre Kinder) in Sicherheit bringen wollen, können Sie sich an uns wenden. Jedoch können wir 
akut psychisch kranke, obdachlose oder suchtmittelabhängige Frauen nicht aufnehmen. Wir vermitteln aber gerne an 
zuständige Fachdienste weiter.“ 3

Die Wiener Frauenhäuser nehmen Frauen mit psychischen Erkrankungen auf, wenn diese sich in medizinischer Be-
handlung befinden oder sich in Behandlung begeben.

3. Braucht es spezielle Orte für von Gewalt betroffene psychisch erkrankte Frauen?

Ein Modell für eine solche spezifische Einrichtung ist die „Therapeutische Wohngemeinschaft – Frauenprojekte BORA“ 
in Berlin. Diese basiert auf folgender Annahme: 

„Gewalt hinterlässt Wunden in den Seelen der Menschen, die sie erfahren. Manchmal heilen diese Wunden nur sehr 
langsam oder brechen immer wieder auf. Es ist dann schwer ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben zu 
führen. Sind die Wunden besonders tief, führten die erlebten Verletzungen zu psychischen Störungen oder sind die Frau-
en aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung noch weniger in der Lage, sich gegen Gewalt zu wehren, dann bedarf es 
einer viel intensiveren und anders ausgerichteten Begleitung, als sie in Frauenhäusern und anderen Zufluchtseinrich-
tungen möglich ist. Oft standen wir vor dem Problem, einen Ort für diese Frauen zu finden, der ihnen den notwendigen 
Schutz vor weiterer Gewalt und zugleich auch die auf die psychische Problematik ausgerichteten Hilfen bietet und an 
dem sie gegebenenfalls auch mit ihren Kindern leben können. Wir glauben, mit der therapeutischen Wohngemeinschaft 
einen solchen Ort geschaffen zu haben.“ 4

4. Zusätzliche Problematiken, z.B. Einvernahme bei Polizei und Gericht

Vor Gericht, in Scheidungs- und Obsorgeverfahren werden von Gefährdern immer wieder Behauptungen aufgestellt wie: 
die Frau sei verrückt oder psychisch krank, bilde sich etwas ein, sei selbstmordgefährdet etc. Diese Äußerungen werden 
oft benutzt, um von den eigenen Taten abzulenken und die Frau „zum Problem zu machen“.

Frauen kommen oft aus jahrelangen Gewaltgeschichten. Wir wissen, dass die psychische Gewalt häufig als schlimmer 
erlebt wird und nachhaltige psychische Beeinträchtigungen mit sich bringt. Wenn Frauen mit dieser extrem belastenden 
Vorgeschichte dann bei der Polizei einvernommen werden, vor Gericht aussagen sollen, stellt dies eine überfordern-
de Situation dar, der sie sich manchmal nicht gewachsen fühlen. Viele Gefährder sind es umgekehrt gewohnt, nach 
außen hin den charmanten, weltgewandten, netten Herren von nebenan zu präsentieren. Nach der Tätertypologie von 
Hoffmann sind 40% der sogenannte „überangepasste Typ“, der nach außen hin genau das zeigt.5 Gewalt findet hier 
ausschließlich in den eigenen vier Wänden statt.

Juristische und psychosoziale Prozessbegleitung sind hier sicher eine Möglichkeit der Unterstützung, wir dürfen aller-
dings nicht vergessen, dass Prozessbegleitung für Opfer von Gewalttaten entwickelt wurde, die durch die schwierige 



29 Tagung „Beschädigte Seele“

Situation traumatisiert oder in einer schweren Krise sind. Für Frauen, die psychisch erkrankt sind, sind zusätzliche 
Qualifikationen erforderlich.

5. Gibt es Studien und Literatur?

Es gibt sehr wenige Studien und/oder Literatur zum Thema psychische Erkrankung in Verbindung mit häuslicher Gewalt.

Das Ergebnis der quantitativen Befragung von Dr.in Monika Schröttle/Prof. Dr.in Claudia Hornberg habe ich anfangs schon 
erwähnt. Sie berichten weiter, dass vor allem gehörlose und psychisch kranke Frauen überdurchschnittlich häufig von 
Gewalt betroffen sind: Von körperlicher und seelischer Gewalt berichteten 84 bis 90% dieser beiden Gruppen, im Bevöl-
kerungsdurchschnitt sind es 45%. Sexuellen Missbrauch erlebten 43% der gehörlosen und 38% der psychisch kranken 
Frauen. Dieser Wert ist dreimal höher als bei der restlichen Bevölkerung. 1

TEIL 3 
Lösungsansätze

1. Vernetzung

In der Weiterbildung für Krisenintervention und Notfallpsychologie ist eines klar: Je schwieriger die Problematik, desto 
größer sollten das Netzwerk und die Helferinnengruppe sein – mit klarer Aufgabenteilung sowie mit einer idealerweise 
fallführenden Expertin. In der psychotherapeutischen Praxis nimmt man Klientinnen mit massiver psychischer Symp-
tomatik nur dann in Behandlung, wenn klar ist, dass sie medizinisch behandelt und in ihrem Alltag unterstützt werden. 

Zusammenarbeit mit medizinischen Einrichtungen ist in der Frauenhausarbeit ein großes Anliegen. Wir können zurzeit 
auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Psychosozialen Dienst der Stadt Wien (PSD) und dem Sozialpsychiatrischen 
Notdienst des PSD verweisen.

Ebenso ist die Krisenintervention eine wichtige Anlaufstelle geworden, auch Beratungseinrichtungen, die Psychothe-
rapie in verschiedenen Sprachen anbieten und Expertise in Traumatherapie haben, wie HEMAYAT. Weniger leicht ist es 
schon bei Psychotherapie auf Krankenschein – hier müssen oft lange Wartezeiten in Kauf genommen werden, was in 
der Akutproblematik nicht zielführend ist.

Eine bessere Kooperation mit Psychiatrischen Krankenhäusern wäre wünschenswert – hier ist mehr Austausch mit 
anderen Hilfseinrichtungen sicher von Vorteil. Als ich selbst auf der Psychiatrie tätig war, wurden bei der Diagnostik 
diejenigen Mitarbeiterinnen miteinbezogen, die länger mit den Patientinnen zu tun hatten – Pflegepersonal oder die 
Ergotherapie, Physiotherapie, bei der sich die Betroffenen mehrere Stunden am Tag aufhielten. Der stationsführende 
Arzt meinte, er sähe die PatientInnen ja nur kurz beim Gespräch oder bei der Visite – die Beobachtung über einen Aus-
schnitt des Alltags des/r Patienten/in fehle ihm fast gänzlich. Insofern sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass 
Beobachtungen anderer Institutionen in die Befundung und Behandlung oder in die Entscheidung über eine stationäre 
Aufnahme berücksichtigt werden.

Es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen, wie viel Wissen z.B. Einsatzkräfte von Sanitätsdiensten und Rettung im 
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Umgang mit gewaltbetroffenen Frauen in Krisensituationen haben. Hier wird in Österreich im Rahmen des „Nationalen 
Aktionsplans gegen Gewalt“ daran gearbeitet, entsprechende Schulungen in Curricula für Gesundheitsberufe zu etab-
lieren. 6

2. Der sozialarbeiterische Ansatz im Frauenhaus

Was sich als sinnvoll in der Frauenhausarbeit herausgestellt hat, ist, nach dem Ankommen einer Frau/Familie eine 
Zeit der Ruhe einkehren zu lassen: Die ersten 14 Tage im Frauenhaus sollen der Stabilisierung dienen. Viele erleben 
erstmals wieder Entspannung und Sicherheit nach langer Zeit der Unsicherheit und des Grauenhaften an einem Ort, der 
eigentlich ihr Zuhause sein sollte. Dies zu realisieren dauert einige Zeit. Der gesamte Organismus war bis dahin ständig 
auf der Hut, ständig darauf gefasst, dass wieder etwas passieren könnte. Nun ist Erholung nötig, wenn das möglich ist, 
denn oft sind Entscheidungen und Behördenwege auch dringend und unaufschiebbar. In dieser Zeit kann von unserer 
Seite abgeklärt werden, in Beratungsgesprächen wird versucht zu stützen und zu stabilisieren, zu informieren, danach 
zu planen und erste nötige Schritte einzuleiten.

Gerade wenn Frauen psychische Erkrankungen haben, sich psychische Symptome zeigen, bringt es viel, diese Zeit für 
erste Abklärungen zu nützen. Die Ruhe bringt oft viel und eine akute Symptomatik klingt ab. 

Die Sozialarbeit bietet ebenso pragmatisch alltagsbezogene Unterstützung. Durch die gemeinsame Expertise der Mit-
arbeiterinnen gibt es ein breites Wissen über Unterstützungsangebote und -einrichtungen. Silke Gahleitner führt in 
ihrem Beitrag mehrfach die positive Wirkung auf die traumatische Störung durch Sozialarbeiterinnen in Wohn- und 
Beratungseinrichtungen an. 7

3. Anbindung an medizinische Versorgung

Bei Verdacht auf eine psychiatrische Erkrankung hat die Einleitung medizinischer Hilfe oberste Priorität, denn die Sym-
ptomatik ist mitunter mittelgradig bis schwer und akut.

Manchmal machen wir die Erfahrung, dass Frauen mit psychischer Symptomatik einer medizinischen Versorgung zu-
nächst skeptisch gegenüberstehen. Wir beobachten Vorurteile der Psychiatrie gegenüber: „Ich bin ja nicht verrückt“, 
„ich brauche keine Medikamente“, „von Psychopharmaka wird man abhängig“ – auch deshalb, weil vielen Frauen 
genau dies vom Gefährder jahrelang suggeriert wurde: „Du bist ja nicht normal“, „du bist ein Psycherl“ usw.

Andererseits gibt es eine Tendenz zur Selbstmedikation. Bei depressiver Verstimmung oder Schlafstörungen werden 
dann oft die Mittel eingenommen, die auch schon der Freundin oder Nachbarin geholfen haben.

Casemanagement

Unwillkürlich taucht in schwierigen Situationen der Wunsch auf, dass man sich an jemanden wenden kann, die/der sich 
auskennt. Sich auszukennen ist in dem komplexen Angebot von Gesundheits-, Hilfs- und Unterstützungseinrichtungen 
tatsächlich eine Herausforderung. Ebenso geht es ja nicht nur um die medizinische Erstversorgung, sondern in weiterer 
Folge um Alltagshilfen, Beratungen für spezifische Anliegen und Wohneinrichtungen für psychisch erkrankte Menschen. 

Hier sind erfahrene Frauenhausmitarbeiterinnen eine gute Anlaufstelle. Aufgrund der komplexen Fälle hat sich geballtes 
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Wissen angesammelt, das untereinander zur Verfügung gestellt werden kann. Dennoch wäre eine bessere Übersicht 
aller Einrichtungen oft hilfreich.

Fazit

Wien bietet zahlreiche Ressourcen und Angebote, auf die wir zurückgreifen können. Es gibt eine Menge an Hilfsange-
boten und Möglichkeiten, die eine gute und rasche Versorgung psychisch erkrankter Frauen, die eine Gewaltschutzein-
richtung wie ein Frauenhaus aufsuchen, ermöglichen. Dies hindert nicht, weiterhin nach Verbesserungen zu suchen.

Denn je schwieriger die Geschichte, desto mehr gut koordinierte Zusammenarbeit von Expertinnen ist nötig.
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Folgen der psychischen Gewalt: 
wissenschaftliche Erkenntnisse im Fokus 

Beate Wimmer-Puchinger

1. Faktencheck: das Ausmaß der Gewalt national – international 

Die dramatische Botschaft zu diesem Thema lautet einleitend, dass es kein Land auf unserem Planeten gibt, in dem 
Gewalt gegen Frauen NICHT mehr ausgeübt wird! Die vorherrschenden Dynamiken dabei sind männliche Machtde-
monstration und Kontrolle. Die WHO definiert körperliche Gewalt als „absichtlichen Gebrauch von angedrohtem oder 
tatsächlichem körperlichen Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine 
Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, physischen 
Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt“. 

Zu beachten ist jedoch bei allen relevanten und offiziellen Definitionen, auch bei jener zur sexuellen Gewalt, dass 
jedwede Gewaltausübung und Bedrohung niemals ohne gravierende psychische Folgen zu denken ist. Weiters ist fest-
zuhalten, dass jedwede Form der Gewalt krank macht! Krankheit sowie Beschwerden sind im Bio-Psycho-Somatischen 
Sinne miteinander verzahnt. Krank sein, sich krank, unwohl und belastet fühlen, Schmerzen zu haben bedeutet jeden-
falls auch immer im gleichen Maße seelisch belastet und eingeschränkt zu sein.

Im Report „Global and regional estimates of violence against women“ (2013) der WHO stellt sich das Ausmaß der glo-
balen Gewalt-Bedrohung wie folgt dar:

Abb. 1 Globale Übersicht über Gewaltvorkommnisse nach Region  
(Quelle: WHO, www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_Prevelance.jpeg, abgerufen am 07.03.2016)

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/VAW_Prevelance.jpeg
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Die European Union Agency for Fundamental Human Rights (FRA) führte 2014 eine repräsentative, EU-weite Befra-
gung von 42.000 Frauen zwischen 18 und 74 Jahren mit Hilfe eines sehr gut ausgearbeiteten Interview-Leitfadens zu 
körperlichen, psychischen und sexuellen Gewalterfahrungen durch. Sehr detailliert und klar wurden dabei mögliche 
Gewaltformen vorab definiert:

Unter körperlicher Gewalt wurden z.B. Stoßen, das Reißen an den Haaren, Ohrfeigen, das Bewerfen mit Gegenständen, 
Schlagen, Würgen, den Kopf gegen ein Objekt Stoßen und der Einsatz von Waffen verstanden. Unter psychischer Gewalt 
wurden Drohen, Einschüchtern, Demütigen, Erniedrigen, Kontrollieren, Einsperren, Isolieren, Erpressen und Unterdrü-
ckung durch wirtschaftliche Gewalt subsumiert. Sehr wertvoll ist auch, dass sexuelle Gewalt klar als unerwünschte 
sexuelle Handlungen und Sexualverkehr (oral, vaginal, anal), die unter Einsatz körperlicher Gewalt oder unter psychi-
schem Druck erzwungen werden, erfasst wurde. Sexuelle Belästigung schließlich wurde als anzügliche Kommentare, 
unerwünschte Berührungen, Anstarren, unangemessene Botschaften via E-Mail, SMS und soziale Medien definiert. 

Die EU-weiten Ergebnisse in Bezug auf Vorkommnisse der verschiedenen Gewaltformen zeigen folgende Verteilung: 

Abb. 2 Anzahl/Anteil der Gewaltformen innerhalb der EU 
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Die Auswertung des Vergleiches der Durchschnittswerte der 28 EU-Länder mit Österreich ergab die folgenden Werte:

 Abb.3 Gewalterfahrungen von Frauen in der EU und in Österreich 

2. Psychische Gewalt: unsichtbar, schwer beweisbar, aber sehr häufig 

Um uns der speziellen Problematik der seelischen Gewalterfahrungen von Frauen zu nähern und zu verstehen, wie diese 
perfide Form der „gewaltigen Abwertung“ von den Betroffenen erlebt und verarbeitet wird, was es auch in gesundheit-
licher Hinsicht auslöst, wurde 2013 auf Initiative der Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser, DSAin Andrea 
Brem, gemeinsam mit der Wiener Frauengesundheitsbeauftragten, Frau a.o. Univ. Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, 
eine qualitative und quantitative Studie an von seelischer Gewalt betroffenen Bewohnerinnen der Frauenhäuser in Wien 
entwickelt. Die Befragung wurde in persönlichen Interviews (bei Bedarf auch in bosnischer, serbischer, kroatischer oder 
türkischer Sprache) von Karmasin, Institut für Motivforschung, durchgeführt. 

Die Ergebnisse der ausführlichen Interviews mit über 50 Frauen zeigten sowohl qualitativ als auch quantitativ die fol-
genden Fakten auf. 

Als psychische Gewalt konnotieren die befragten Frauen die folgenden Dimensionen: 

 § ständige Erniedrigung

 § jeglicher Verlust der Selbstbestimmtheit

 § soziale Kontaktverweigerung

 § Attacken und Erzeugen von extremer Verunsicherung 

So erleben etwa viele Frauen, auch in der Öffentlichkeit als Hure beschimpft, als dumm oder unfähig bezeichnet zu 
werden. Die ständigen Erniedrigungen und Demütigungen lösen bei den Frauen extreme Verunsicherungen aus, Zwei-
fel, ob sie „nicht wirklich verrückt sind“ und sich nicht mehr als wertvoller Mensch fühlen können. Die Frauen werden 
gezwungen, für jede Kleinigkeit fragen und bitten zu müssen, verfügen oft über kein eigenes Geld. Die „Enteignung“ 
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geht so weit, dass sie keinen Wohnungsschlüssel bekommen und auch eingesperrt werden. Die soziale Kontrolle führt 
zur Beobachtung und Kontrolle der Fahrtrouten, Gehwege, Uhrzeiten, Treffpunkte, aber auch zum Lesen von E-Mails und 
der Kontrolle von Anrufen am Handy. 

Die Interviewstudie kommt schließlich zu folgendem Resümee:

Generell ist zu sagen, dass psychische Gewalt in vielen Facetten auftritt. Die wesentlichen Dimensionen sind 

 § Drohungen: Bedrohung durch den Partner,

 § Demonstration von Macht: spürbares Abhängigkeitsverhältnis,

 § Abwertungen wie: „Du bist ein Nichts, du machst alles falsch, ohne mich könntest du nicht überleben“ sind 
an der Tagesordnung, 

 § Isolation: Kontaktverweigerung/-erschwernis mit anderen,

 § Behinderung im Alltag, die bis zur aggressiv herbeigeführten Erschöpfung der Partnerin führt.

 
Greifen wir auf die österreichischen Daten der oben zitierten FRA-Studie (2014) zurück, so wird deutlich, welche psy-
chischen schwerwiegenden Probleme/Störungen Partnergewalt verursacht: 

Abb. 4 Psychische Folgen von Partnergewalt 

Diese Erkenntnis wird durch ein zusammenfassendes Resümee aus diversen wissenschaftlichen Studien erhärtet. Sehr 
eindeutig zeigt sich, dass insbesondere sexuelle Gewalt bei Frauen zu gynäkologischen Erkrankungen wie Eiersto-
ckentzündungen, Fehlgeburten oder chronischen Unterbauchbeschwerden führt. Generell sind chronische Schmerzen 
als Folgen zu beobachten. 

Psychische Langzeitfolgen sind u.a. Essstörungen, Schlafstörungen, PTSD, Panikattacken, Atembeschwerden, ein ne-
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gatives Selbstwertgefühl sowie Suchtverhalten. Tod und Selbstmord sind ebenso als Folgen der Gewalterfahrungen zu 
beobachten. Die WHO führt an gesundheitlichen Folgen auf Basis international empirisch erhobener Daten an, dass 
psychische Erkrankungen wie z.B. Depressionen doppelt so häufig vorkommen. Ebenso tritt eine Alkoholerkrankung 
doppelt so häufig bei Frauen mit Gewalterfahrung durch den Partner auf. Zu 16% ist die sexuelle und reproduktive 
Gesundheit massiv beeinträchtigt. Z.B. erleiden Schwangere, die von ihren Partnern attackiert werden, eine Fehl- oder 
Frühgeburt. Zu 42% führt Gewalt durch den Partner zu massiven Verletzungen oder sogar zum Tod. Schlussendlich ist 
das Ergebnis zu erwähnen, dass 38% der Morde an Frauen durch den eigenen Partner erfolgen. 

Eine bemerkenswerte Studie wurde 2009 in Österreich von Frau Univ. Doz.in Dr.in Katharina Leithner-Dziubas an der 
Psychosomatik-Ambulanz der geburtshilflichen und gynäkologischen Abteilung der Medizinischen Universität Wien an 
424 Frauen durchgeführt (vgl. Leithner et al: 2009). Diese Studie erbrachte das folgende alarmierende Ergebnis: Von den 
befragten 424 Patientinnen der Psychosomatik-Ambulanz in der Universitätsfrauenklinik berichteten 40% der Frauen 
über massive sexuelle und körperliche Gewalterfahrungen. Diese 40% berichteten allesamt auch von ständigen mas-
siven Abwertungen, Beschimpfungen etc. Die Täter waren überwiegend die Partner bzw. auch Väter. Von den befragten 
Klientinnen der Psychosomatik-Ambulanz wiesen jene Frauen mit Gewalterfahrungen signifikant häufiger eine Diagno-
se einer Major Depression (30%) auf als jene, die keine Erfahrung von Gewaltattacken erleiden mussten (16%). Zudem 
musste auch signifikant häufiger der Befund einer posttraumatischen Stress Disorder (PTSD) gestellt werden.

Internationale Studien zur Fragestellung der psychischen Folgen von psychischer Gewalt lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: 

 § Psychische Gewalt ist immer auch ein Vorbote körperlicher Gewalt. Abwertungen, Diskriminierungen, Er-
niedrigungen, kurz: Machtdemonstrationen und eingeforderte klare Macht- und Dominanzverhältnisse be-
günstigen auch das Moment eines körperlichen Gewaltübergriffes (vgl. Outlaw: 2009).

 § Psychische Gewalt ist, quantitativ betrachtet, die häufigste Gewaltform (vgl. Henning & Klesges: 2003). Sig-
nifikante Folgen von psychischer Gewalt sind u.a. sexualisierte Gewalt, PTSD, postnatale Depressionen und 
Fehlgeburten (vgl. Block: 2008). 

 § Häufigkeit und Stärke der psychischen Gewalt sind deutliche Indikatoren für PTSD sowie für Trennungen 
(vgl. Arias & Pape: 1999). 

 § Psychische Gewalt verursacht Dauerstress, Angststörungen und Depressionen (vgl. O`Farrell: 2006). Weiters 
gelten ein Anstieg von Drogenkonsum und psychosomatischen Beschwerden als wissenschaftlich erwiesen 
(vgl. Arias: 2003).

 § Nicht überraschend ist ferner die Erkenntnis, dass Erfahrungen von psychischer Gewalt zu einer negativen 
Selbstwahrnehmung führen.

 § Ebenfalls gilt als wissenschaftlich gut belegt, dass psychische Gewalt die Entwicklung von Essstörungen be-
günstigt (vgl. Witkiewitz & Dodge-Reyome: 2000). Dies gilt insbesondere auch für die Erfahrung psychischer 
Gewalt in der Kindheit und Adoleszenz. Diese Dimension wirkt noch schädigender als körperliche Gewalt.

 
Eine amerikanische Studie an 151 Collegestudentinnen wies nach, dass massive seelische Gewaltausübung die Frauen 
in der Bewältigung des Alltagslebens stark einschränkt, hemmt, bis zur Untätigkeit verunsichert, aber auch nachweis-
lich kognitive Beeinträchtigungen bewirkt (vgl. Straight/Harper/Arias: 2003). Weiters wurde aufgezeigt, dass somatische 
Beschwerden gehäufter auftreten, aber auch das Gesundheitsbefinden insgesamt negativ beeinflusst wird.
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Eine weitere Studie mit rund 200 Collegestudentinnen (vgl. Avant: 2011) ergab, dass 79% von ihnen psychische Gewal-
terlebnisse angaben, die auf sie so traumatisierend wirkten, dass sie sich auch als Prädiktor für eine PTSD erwiesen 
haben. 

3. Gewalterfahrungen: verschwiegene Wahrheiten/gesundheitliche Konsequenzen

Ein großes und leider sehr wirksames Handicap der Früherkennung und frühen Hilfestellung ist das Verschweigen von 
Gewalterfahrungen. Hemmfaktoren sind dabei Gefühle von Scham, Angst, Schock und Ohnmacht. Aber auch die Ten-
denz, Gewalt zu bagatellisieren, ist ein gängiger Mechanismus, sowohl bei den betroffenen Opfern als auch bei noch 
immer vielen Institutionen und als gesellschaftliches Spiegelbild teilweise auch in den Medien. Dies trifft insbesondere 
für das Faktum der seelischen Gewalt zu, die ja „unsichtbar“ ist und spurenlos bleibt. Als Reaktion begegnen Frauen 
Bagatellisierungen (z.B. „Na, so schlimm ist doch das nicht. Na und? Das sagt man bald einmal, ist ja nicht so drama-
tisch. Das kann man doch wegstecken, das sollten Frauen nicht so ernst nehmen …“ etc.). 

Die FRA-Studie (2014) ermittelte, dass EU-weit 

 § 67% der Frauen Gewaltübergriffe vom Partner NICHT der Polizei oder anderen Organisationen mitteilen,

 § 33% der Frauen auch sonst mit niemandem über diese gesprochen haben. 

Festzustellen bleibt aber auch, dass 

 § 37% der Frauen gerne mit jemandem darüber gesprochen und

 § 16% der Frauen im aktuellen Anlass praktische Hilfe gebraucht hätten.

4. Gesundheitspersonal: eine Schlüsselrolle der Früherkennung

Nach massiven körperlichen und sexuellen Gewaltattacken mit sichtbaren und/oder sehr schmerzhaften körperlichen 
Folgen wird in der Regel eher eine anonyme Ambulanz aufgesucht oder die Aufnahme erfolgt per Rettung. 

Die FRA-Studie ergab für Österreich, dass 27% der von Partnergewalt betroffenen Frauen eine Spitalsambulanz aufsu-
chen. Sehr relevant für das weitere strategische Vorgehen seitens des Gesundheitspersonals und des Gesundheitswe-
sens sowie sozialer Organisationen ist das folgende Ergebnis: 82% der Frauen wünschen sich bzw. – noch deutlicher 
formuliert – erwarten, dass die Ärztin/der Arzt bei der Anamnese eine Routinefrage nach Gewalterfahrungen stellt.

Das Gewaltthema als relevantes Gesundheitsthema zu definieren und es daher vor allem auch im Gesundheitssystem 
aufzugreifen, ist ein wichtiges Anliegen der WHO. Zur klaren Orientierung und Unterstützung wurden spezielle WHO-Gui-
delines für das Gesundheitspersonal entwickelt.

Diese umfassen die folgenden Themen: 

 § Sensibilisierung und Schulung des Personals

 § Standards für das Prozedere

 § Untersuchung und Beratung der betroffenen Frau in geschützter Umgebung 
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 § Zusicherung der Vertraulichkeit 

 § Informationen über diverse Angebote und Hilfestellungen 

 § Verständliche Informationen für die Patientin über die physischen  
und mentalen Auswirkungen des Übergriffs

 § Spuren-Dokumentation zur Beweissicherung vor Gericht

5. Gewalt gegen Frauen – ein zentrales Anliegen des Wiener Programms für Frauengesundheit 
(WPFG)

Seit Verabschiedung des WPFG im Wiener Gemeinderat 1998 ist Gewalt gegen Frauen eines der zwölf Handlungsfelder 
des Programms. 

Es wurden Befragungen der MitarbeiterInnen der Spitäler des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) ebenso durch-
geführt wie interdisziplinäre Schulungen der Teams in urologischen, gynäkologischen, psychiatrischen, internistischen, 
chirurgischen sowie Notfall-Abteilungen. Insgesamt konnten über 800 MitarbeiterInnen in die Schulungen eingebunden 
werden. Weiters wurden Informationsbroschüren und Freecards sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehö-
rigen und das Gesundheitspersonal entwickelt. Als wichtige strukturelle Maßnahmen wurden Opferschutzgruppen in 
den Krankenanstalten etabliert, die derzeit regelmäßig unter der Leitung von Mag.a Alexandra Grasl (WPFG) und Mag.a 

Martina Sommer (Leiterin des Frauennotrufes, MA 57) stattfinden. 

2015 wurde eine Awareness-Kampagne zur Enttabuisierung des Themas entwickelt. Diese Kampagne ist in Form von 
mehrsprachigen Plakaten für die gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilungen der Krankenanstalten des KAV und die 
niedergelassenen Ordinationen der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der Allgemeinmedizin einerseits und für die 
Patientinnen und Besucherinnen der Krankenanstalten andererseits präsent. Ein hilfreiches Instrument ist ferner eine 
Checkliste im Manteltaschenformat, die dem Gesundheitspersonal als erste Orientierung dient und zeigt, welche Fragen 
notwendig sind und welche Telefonnummern und Anlaufstellen es gibt. Die Stadt Wien (WPFG, MA 57, KAV) orientiert 
sich sehr eng an den sinnvollen Guidelines der WHO und setzt diese fast 1:1 erfolgreich um. 

6. Folgerungen auf der Basis der wissenschaftlichen Studien 

 § Psychische Gewalt ist immer mitzudenken. 

 § Psychische Gewalt bricht die Persönlichkeit und das Selbstvertrauen.

 § Frauen fühlen sich beschämt, erniedrigt, verunsichert und schuldig.

 § Frauen verinnerlichen die Beschämung, fühlen sich VER-RÜCKT.

 § Psychische Gewalt verursacht massive psycho- und somatische Erkrankungen (Rückenbeschwerden, PTSD, 
Schlafstörungen, Angststörungen, Depressionen, Medikamentenabhängigkeit und Suchterkrankungen sowie 
Suizid/Versuche).

 § Frauen reagieren NICHT oder zu spät (interpretieren psychische Gewalt lange nicht als Gewalt!).

 § Psychische Gewalt führt meist zur Pathologisierung der betroffenen Frauen!

Als EMPFEHLUNG gilt abschließend, Gewaltfragen in die Routine-Anamnese der verschiedenen medizinischen Fächer 
einzubauen. Seit zehn Jahren ist dies an der Universitätsfrauenklinik in Zürich mit gutem Erfolg etabliert. Derzeit läuft 
ein Modellversuch in der Semmelweis-Frauenklinik. 
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Gewalt macht krank und Gewaltübergriffe an Frauen sind zu häufig, um die Chance der Früherkennung im Gesundheits-
system nicht zu ergreifen. „It’s a must“! – Bauen wir den Frauen goldene Kommunikationsbrücken, um ihnen endlich 
gerecht zu werden.
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Kleine HeldInnen in Not – Kinder psychisch 
kranker Eltern

Sabine Röckel

Der nachfolgende Text wurde auf Grundlage des auf der Tagung „Beschädigte Seele“ am 26.11.2015 gehaltenen 
Vortrags verfasst.

Den Einstieg in Sabine Röckels Tagungsbeitrag stellte das Musikvideo „Song to say goodbye“ der Band Placebo dar. 
Dieses Video zeigt die Betroffenheit von Kindern psychisch kranker Eltern in einer unverwechselbaren Klarheit und 
Emotionalität.

Teil 1 
Kinder im Kontext häuslicher Gewalt

Einleitung

90% der Kinder, deren Mütter von Gewalt betroffen sind, erleben häusliche Gewalt mit: entweder direkt im Zimmer 
oder im Nebenraum. Häusliche Gewalt schafft eine Atmosphäre, die nicht versteckt werden kann. Die Betroffenheit von 
Kindern unterscheidet sich wesentlich von jener der Erwachsenen aufgrund ihres Entwicklungsstandes, ihrer besonde-
ren Abhängigkeit und ihrer emotionalen Bindung und Verletzlichkeit. Ihre geringe Lebenserfahrung und das Fehlen der 
Information, wie sie zu Wissen und Hilfe kommen können, unterscheiden sie ebenso von Erwachsenen.

Was erleben Kinder misshandelter Mütter? 

Kinder werden unmittelbare ZeugInnen der Gewalt: Sie sehen, wie der Vater die Mutter schlägt, ihr droht, sie tritt. Sie 
hören das gesamte akustische Spektrum der Gewalt: wie der Vater die Mutter entwertet, sie herabsetzt, sie beschämt. 
Sie spüren die Emotionen: Sie spüren die Wut des Vaters; aber auch die Hilflosigkeit und Ohnmacht der Mutter, und 
vor allem spüren sie ihre eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht sowie jene ihrer Geschwister. Und sie denken: „Er wird sie 
töten. Warum sieht das keiner? Warum hilft niemand meiner Mama? Wie kann ich meiner Mama helfen?“, „Ich schäme 
mich für sie.“ oder „Ich bin wütend, weil sie sich nicht wehrt, weil sie sich das gefallen lässt.“. 

All diese Situationen erleben Kinder im Zuge häuslicher Gewalt immer wieder.
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Angst

Die Kinder leben in einer Atmosphäre der Angst. Vor allem kleinere Kinder erleben die Bedrohung der Bezugsperson als 
eigene existenzielle Bedrohung, als „Ich werde vernichtet.“

Schuldgefühle

Zahlreiche Forschungen belegen, dass Kinder sich für die Konflikte der Eltern verantwortlich und schuldig fühlen. Sie 
fühlen sich auch schuldig, wenn sie Angst haben und nicht dazwischen gehen. Manchmal versuchen sie, die Mutter zu 
schützen, indem sie eingreifen oder sich zwischen die Eltern stellen. Die Folge ist, dass häufig auch sie misshandelt 
werden. Oder sie versuchen, die Mutter zu schützen, indem sie sich ruhig und angepasst verhalten, als wären sie nicht 
anwesend, um Konflikte nicht noch zusätzlich zu verschärfen. 

Dazu die Aussage eines Kindes:
„Also manchmal bin ich schon dazwischen gegangen irgendwie und habe einfach zu meinem Vater gesagt ‚Hör auf 
jetzt!‘. Aber das hat halt gar nichts gebracht. Die haben weitergemacht, schubsten mich höchstens an die Seite.“

Dieses Mädchen hat versucht, Ruhe zu schaffen: 
„Also ich war dann einfach nur froh, dass Ruhe war. Habe versucht ihn nicht zu verärgern und meine Brüder 
auseinanderzuhalten, dass sie nicht wieder streiten.“ 

Loyalitätskonflikte

Kinder geraten auch in Loyalitätskonflikte: Ausgesprochen oder unausgesprochen kommt immer wieder die Frage „Zu 
wem hältst du?“. Sie geraten zwischen die Fronten und sind zerrissen in ihren eigenen Gefühlen. 

Hier die Aussagen eines Kindes: 
„Ich hatte das Gefühl, dass es meiner Mutter besser geht, wenn ich mich um sie kümmere. Ich hatte aber andererseits 
das Gefühl, dass mein Vater total wütend auf mich ist, weil ich halt so auf meine Mutter fixiert war, irgendwie.“ 

Identifikation mit Opfer oder Täter

Junge Männer oder Jungen befinden sich meist in einem Spannungsgefälle zwischen der Identifikation mit dem Vater 
und dem gleichzeitigen Bedürfnis, die Mutter schützen zu wollen. Mädchen identifizieren sich mit ihrer Mutter, empfin-
den aber gleichzeitig auch Enttäuschung und Verachtung für sie, weil sie es nicht schafft, sich zu wehren. 

Die Identifikation mit einem Elternteil hat für die Kinder auch in ihrem späteren Erwachsenenleben Auswirkungen. Wir 
wissen, dass Frauen, die sich mit den Müttern identifiziert haben, in späteren Intimbeziehungen eher Gewalt tolerieren, 
und Söhne, die sich mit den Vätern identifiziert haben, später in Beziehungen Konflikte eher mit Gewalt lösen. 

Dazu die Aussage eines zwölfjährigen Mädchens bezüglich Identifikation: „Die Schläge, die meine Mama bekam, spürte 
ich in meinem Bauch.“ 
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Parentifizierung 

Parentifizierung bedeutet Rollenumkehr: Die Kinder übernehmen die Rolle der Eltern und umgekehrt. Kinder nehmen 
häufig die Verantwortung auf sich, die Gewalt zwischen den Eltern zu beenden. Sie versuchen dazwischen zu gehen 
oder täuschen Krankheiten vor, um abzulenken, oder stellen sich selbst als Aggressionsobjekt zur Verfügung. Sie versu-
chen, die Verantwortung für die Geschwister zu übernehmen; einerseits emotional, sie schützen und bewahren kleinere 
Geschwister; andererseits führen sie den Haushalt, versorgen die Geschwister und übernehmen auch emotionale Un-
terstützung für die Eltern, sie trösten die Mutter und beruhigen den Vater. 

A. zu ihrer kleinen Schwester während einer Gewalteskalation im Nebenzimmer: „Ich sagte: ‚Leg dich hin. Du brauchst 
dir keine Sorgen zu machen. Ich krieg´ das schon hin. Schlaf einfach.‘ Und sie hat sich hingelegt und geschlafen. Und 
das war halt schon irgendwie was, wo ich mir gedacht hab´ ja cool, sie vertraut mir ja soweit und legt sich dann halt in 
meine Arme und schläft.“

In diesem Satz steckt das Dilemma der Parentifizierung: Das Kind fühlt sich durch seine Rolle aufgewertet. Gleichzeitig 
nimmt das Kind die eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahr und entwickelt sich manchmal zum „hilflosen Helfer“, wie 
sie Schmidbauer 1 beschrieb. 

Kommunikationsverbot 

Die betroffenen Kinder müssen über das Erlebte schweigen. Dies wird entweder explizit gefordert und mit Sanktionen 
bedroht, häufig wirkt das Kommunikationsverbot aber auch unausgesprochen, weil die Kinder den Eltern gegenüber 
loyal sein wollen. 

Dazu die Aussage eines Kindes: „Also, da war ein Vertrauenslehrer, so ein ganz ein netter, aber ich habe nie mit dem 
geredet. Ich habe es mir oft überlegt, aber hab´ ich nie gemacht. Ich weiß nicht, meine Mama hat das damals auch 
immer gesagt: ‚Ja, das braucht niemanden zu interessieren, was los ist.‘ Ja, das habe ich halt immer im Hinterkopf, 
dann habe ich es gelassen.“

Auch wenn Kinder merken, es gäbe Ansprechpartner, wirkt das Schweigegebot so stark, dass nicht über die erlebte 
Gewalt gesprochen wird.

Auswirkungen von Gewalterfahrung auf die Bindung

Ein wichtiger Schutzfaktor in der Entwicklung von Resilienz ist eine sichere emotionale Bindung an eine Bezugsperson. 
Gewalt beeinflusst jedoch die Bindung der Kinder sowohl an den gewalttätigen Vater als auch an die Gewalt erleidende 
Mutter. Ein Kind, das Angst hat, sucht Schutz und Hilfe bei einer Bezugsperson, damit ihm die Angst genommen wird. 
In diesen Fällen ist die Bezugsperson aber meist die Mutter, die selbst Opfer von Gewalt und dadurch emotional für das 
Kind nicht verfügbar ist.

Der Vater wird oft als ambivalent erlebt. Es gibt den brutalen, aggressiven Vater, der die Mutter schlägt, aber auch 
jenen, der liebevoll, nett und dem Kind zugewandt agiert. Diese Ambivalenz und Widersprüchlichkeit machen es sehr 
schwierig, eine sichere Bindung aufzubauen, weshalb es bei häuslicher Gewalt häufig zu Bindungsstörungen kommt.
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Diese gestalten sich wie folgt:

 § übersteigertes Bindungsverhalten 
Beim übersteigerten Bindungsverhalten kommt es zum exzessiven Klammern eines Kindes an die Bezugs-
person. 

 § gehemmtes Bindungsverhalten 
Im gehemmten Bindungsverhalten verhalten sich die Kinder sehr ruhig und angepasst, um nicht aufzufallen, 
eine übermäßige Anpassung findet statt.

 § indifferenziertes Bindungsverhalten 
Auch aggressives oder indifferenziertes Bindungsverhalten, bei dem sich das Kind an beinahe jede beliebige 
Person bindet, kann auftreten. 

 
Auswirkungen häuslicher Gewalt auf die kindliche Entwicklung

Gewalt kann sich in der kindlichen Entwicklung u.a. in folgenden nach innen gerichteten Formen auswirken: stark ver-
mehrte Ängstlichkeit, sozialer Rückzug, Traurigkeit, Selbsthass sowie ein vermindertes Selbstwertgefühl. Andererseits 
treten auch aggressives Verhalten und Regelverletzungen auf. Einige Kinder zeigen auch Defizite in der kognitiven 
Entwicklung, da die Angst das kindliche Neugierverhalten hemmt. Außerdem bestehen oft Einschränkungen in der 
Empathiefähigkeit, geringere soziale Fähigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen und weniger angepasste Konfliktbewäl-
tigungsmittel, weil diese schlichtweg nicht vermittelt werden. Was diese Kinder täglich erleben, ist, dass man Konflikte 
mit Gewalt löst. 

Die Befindlichkeit der betroffenen Kinder ist insgesamt beeinträchtigt. Sehr oft findet man bereits im Kindesalter post-
traumatische Belastungsreaktionen: Diese zeigen sich im Wiedererleben belastender Erfahrungen, in Flashbacks im 
Sinne von immer wieder erlebter Gewalteskalation, Vermeidungsverhalten und einem deutlich erhöhten Erregungsni-
veau. 

Auswirkungen auf das mütterliche Verhalten und die Kompetenzen

Mütter versuchen, ihre Kinder zu schützen und die Misshandlung zu verbergen. Das Schweigen der Mutter macht es 
den Kindern jedoch fast unmöglich, eigene Erlebnisse und Gefühle auszusprechen. Sie bleiben mit ihren Empfindungen 
und Erlebnissen erneut allein. Deswegen ist das Verschweigen der Gewalt nie im Interesse der Kinder, und Mütter soll-
ten dabei unterstützt werden, offen mit den Kindern über Gewalterfahrungen zu sprechen, damit diese sich austauschen 
können und nicht auf ihre eigenen Ängste und Fantasien zurückgeworfen sind. 

Manche Frauen sehen sich gezwungen, ein Kind zu „opfern“, um sich selbst und die anderen Kinder zu schützen, z.B. 
wenn der Misshandler sie nur dann gehen lässt, wenn sie ein bestimmtes Kind bei ihm zurücklässt. Meist trifft es jenes 
Kind, das eine besonders enge Beziehung zum Vater hat. Für das „geopferte“ Kind stellt dies eine massive Herausfor-
derung dar. 

Frauen setzen manchmal auch selbst Gewalt ein, einerseits, um die Kinder zu disziplinieren, um neue Misshandlungen 
hintanzuhalten, oder aufgrund eigener Überforderung, Hilflosigkeit und Frustration. Manche Frauen verlieren durch die 
Misshandlungen und Herabsetzungen jeden Glauben in ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen. So kann keine 
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elterliche Autorität aufgebaut werden, die für die Entwicklung der Kinder aber enorm wichtig ist.

Wie erleben Kinder Interventionen? 

Häufig sind es die Kinder, die die Polizei rufen oder die NachbarInnen alarmieren. In der Einsatzsituation werden sie sehr 
oft übersehen und nicht beachtet. Hier ist noch viel Arbeit in Richtung Schulung der Polizei zu leisten. Erklärungen, was 
mit dem betroffenen Elternteil passiert, könnten Kinder entlasten und ihnen eine Menge Leid ersparen.

Wie erleben Kinder die Trennung? 

Zunächst sind sie meist über den Schutz der Mutter und über ihren eigenen Schutz erleichtert. Gleichzeitig erleben sie 
aber ein Gefühl der Entwurzelung und oft diffuse Schuldgefühle. Sie verlieren womöglich den Zugang zur Schule, zu 
ihren Freunden, ihrer Umgebung, die für sie auch haltend und stützend waren. Sie erleben häufig auch einen Loyalitäts-
konflikt, bei dem sie einerseits den Wunsch verspüren, beim Vater zu sein, gleichzeitig aber massive Angst vor diesem 
gewalttätigen Vater haben. 

Wenn die Mutter diesen Wunsch, beim Vater zu sein, als bedrohlich erlebt, verändert sich auch die Beziehung zwischen 
Kind und Mutter. Kinder dürfen nicht offen über ihren Wunsch kommunizieren. Das Kind fühlt sich in der inneren Ver-
bindung zum Vater nicht akzeptiert. Auch das innere Vaterbild kann Schaden nehmen. Der böse und gewalttätige Vater, 
mit dem man nichts zu tun haben will, von dem man aber gleichzeitig abstammt, ist gerade für männliche Kinder eine 
schwere Belastung und eine große Herausforderung. Bindungen an den Vater als Bezugsperson verändern sich oder 
gehen verloren, wenn der Kontakt abbricht. Gerade kleinere Kinder brauchen aber regelmäßigen Kontakt, um ihre innere 
Verbindung aufrecht zu erhalten. 

Regelung des Besuchsrechts bei häuslicher Gewalt

Gewalttätige Väter versuchen oft auch nach der Trennung, über die Kinder weiterhin Macht auszuüben. Sie fordern 
immer wieder ihr Recht auf persönlichen Kontakt mit den Kindern, unabhängig von ihrem bisherigen Erziehungsverhal-
ten. In gewalteskalierenden Trennungssituationen müssen Schutz und Sicherheit von Frau und Kindern vorrangig sein. 
Kinder benötigen Zeit, um das Gewalterlebnis zu verarbeiten. Das kann Wochen bis Monate dauern, wenn über Monate 
oder Jahre hinweg Gewaltvorfälle stattgefunden haben. In diesen Fällen braucht es eine Ruhepause, Zeit und Begleitung 
für das Kind, um in einem langsamen Prozess Gefühle, Ängste und Bedürfnisse herauszufinden. 

Was brauchen die Väter? 

Väter brauchen ebenfalls Beratung. Der Vater müsste im Sinne der Kinder Verantwortung für das Geschehen überneh-
men, um die Kinder von den Schuldgefühlen zu entlasten. Erst wenn der Vater bereit ist, sich mit seinen Gewalttaten 
auseinanderzusetzen und selbstkritisch dazu Stellung zu beziehen, kann das Kind dem Vater wieder Glauben schenken. 

Verhältnis der Kinder zum gewalttätigen Vater 

Kinder haben oft ein ambivalentes Verhältnis dem gewalttätigen Vater gegenüber. Neben Trotz, Angst, Enttäuschung, 
Wut und Hass gibt es auch Mitleid, Sehnsucht, liebevolle Gefühle, Hoffnungen. Bei langer Abwesenheit kommt es oft 
zu einer Idealisierung des Vaters, vor allem, wenn er auch nett zu den Kindern war. Für Kinder ist es manchmal erst zu 
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einem späteren Zeitpunkt möglich und sehr schmerzhaft, den Vater so zu sehen, wie er ist.

Was sind die Anforderungen an die Eltern? 

Im Idealfall sollten Eltern sich damit auseinandersetzen, wie ihr Kind innerlich in diese komplexe Gewaltsituation ein-
gebunden ist. Die Eltern sollten eigene Emotionen bewältigen, um zwischen ihren Emotionen und jenen des Kindes 
unterscheiden zu können und dadurch Projektionen zu vermeiden. 

Was sind die Anforderungen an die Hilfe? 

In diesem Konflikt angemessene Hilfen für das Kind und seine Eltern zu entwickeln, ist eine Herausforderung. Das Recht 
des Kindes auf Umgang mit beiden Elternteilen muss mit den Bedürfnissen nach Schutz der Frau (und evtl. des Kindes) 
vor erneuter Gewalt in Einklang gebracht werden. Die Gewalt ist Teil des komplexen Beziehungsgefüges, in dem das 
Kind steht. Oft wird, wenn es um den Umgang mit dem Vater geht, entweder die Gewalt vergessen („das hat nichts mit 
der Beziehung zum Kind zu tun“) oder verabsolutiert („der hat kein Recht auf das Kind“). Eine klare und distanzierte 
Haltung zu bewahren, ist in diesem Konflikt notwendig.

Teil 2 
Kinder im Kontext psychischer Erkrankung

Physische Gewalt und psychische Erkrankung

Untersuchungen belegen, dass bei psychischen Erkrankungen ein mäßig erhöhtes Risiko für Gewalttaten besteht. 
Wirklich deutlich wird es bei Abhängigkeit von psychoaktiven Substanzen. Diese erhöhen das Gewaltrisiko signifikant, 
wobei die Belege für Alkohol diesbezüglich am deutlichsten sind. Väter weisen vor allem bei Alkoholabusus und bei 
antisozialer Persönlichkeitsstörung ein erhöhtes Gewaltrisiko auf, Mütter vor allem bei Borderline-Störungen und das 
meist in Verbindung mit schwierigen Lebensbedingungen, eigenen traumatischen Erfahrungen und komorbiden Sucht- 
erkrankungen. 

Psychische Gewalt und psychische Erkrankung

Psychische Krankheiten beeinträchtigen die intuitiven Verhaltensweisen und die selbstreflexiven Funktionen der Eltern. 
Diese pathologischen Interaktionsstile können demnach zu einer psychischen Misshandlung und Vernachlässigung 
führen. 

In Österreich leben rund 67.000 Kinder mit Eltern, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Das Problem hierbei sind 
die getrennten Hilfssysteme. Es stellt sich die Frage, wohin die Kinder von psychisch Erkrankten eigentlich gehören? In 
der Erwachsenenpsychiatrie ist Arbeit mit Angehörigen seit vielen Jahren Thema, aber Kinder als Angehörige werden 
noch viel zu wenig wahrgenommen. Weiters gibt es die Versorgung von Kindern und Jugendlichen an den kinderpsy-
chiatrischen Abteilungen, wenn Kinder bereits selbst erkrankt sind. Auch die Jugendhilfe wird meist erst eingeschalten, 
wenn es schon schwerwiegende Probleme gibt. Im Sinne der Prävention wäre es wichtig, Kinder psychisch kranker 
Eltern bewusst wahrzunehmen und zu sehen, wo diese Hilfe bekommen können.
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Auswirkungen von psychischer Erkrankung auf die Eltern-Kind-Interaktion 

Die Hamburger Psychiaterin Dr.in Deneke, die lange eine Mutter-Kind-Einheit geleitet hat, hat Untersuchungen bezüglich 
Mutter-Kind-Interaktionen durchgeführt und festgestellt, dass psychische Erkrankungen unterschiedliche Interaktions-
stile nach sich ziehen. 

Unterstimulation 

Eine Variante dabei ist die Unterstimulation, die vor allem bei depressiven, erschöpften, aber auch bei schizophrenen 
Erkrankungen vorkommt. Die Eltern sind im Kontakt mit dem Kind, emotional jedoch nicht erreichbar; die Interaktion ist 
von Passivität oder verzögerter Reaktion geprägt. Kinder reagieren darauf zunächst mit verstärktem positivem Werben, 
sie versuchen das Gegenüber zu aktivieren. Wenn dieser Zustand zu lange andauert, kommt es zu Unruhe und Ag-
gressivität, und wenn selbst das zu keinerlei Reaktion des Gegenübers führt, entstehen Passivität und Resignation. Bei 
depressiven Müttern beobachten wir deshalb einerseits sehr schwierige, quengelige oder aber extrem passive, ruhige, 
brave Kinder. Letztere sind jene, die am wenigsten auffallen und am wenigsten Hilfe bekommen. 

Überstimulation

Die Überstimulation hingegen tritt etwa bei Angststörungen, bei Manien, schizophrenen Erkrankungen oder Persönlich-
keitsstörungen der Mutter auf. Hier wird das Kind übermäßig angeregt. Die Bezugsperson geht immer wieder in Kontakt, 
geht jedoch nicht auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Säuglinge schützen sich davor, indem sie sich aus der Interaktion 
zurückziehen. In dem [Anm.: im Rahmen des Vortrags gezeigten] Interaktionsvideo ist zu erkennen, dass die Säuglinge 
entweder das Gesicht wegdrehen oder einfach überhaupt nicht mehr reagieren. Je nach Temperament protestieren sie 
auch. Aber Protest ist nur dann möglich, wenn die überstimulierende Mutter nicht aggressiv ist. Ist die Mutter aggressiv, 
so können sich die Säuglinge Protest nicht „leisten“, sie erstarren vor Schreck.Ältere Kinder können sich in der Folge 
entweder unterordnen, oder sie verweigern sich trotzig. 

Dies zeigt, dass durch das Krankheitsbild keine eindeutige Vorhersage des Interaktionsstils möglich ist. Eine depressive 
Mutter könnte ebenso Unterstimulation wie Überstimulation ausüben.

Wechselnde Interaktion

Der dritte Interaktionsstil ist die unberechenbare, wechselnde Interaktion. Diese tritt sehr häufig bei manisch-depressi-
ven Erkrankungen, aber auch bei Borderline-Störungen, bei Sucht und Schizophrenie auf. 

Die Kinder sind dauernd angespannt, fangen früh an, die Eltern zu beobachten und ihr eigenes Verhalten nach den 
elterlichen Zuständen zu richten, um nicht Ungeduld oder Aggression auf sich zu ziehen. Säuglinge sind unruhig oder 
besonders ruhig im Sinne von angstvoller Erstarrung oder erzwungener Unterwerfung. Ältere Kinder erscheinen eben-
falls überangepasst und ängstlich, versuchen, Kontrolle über die Elternperson zu bekommen, z.B. in Form zwanghaft 
fürsorglichen Verhaltens. Als Jugendliche können sie dann, aus einer unabhängigeren Position heraus, heftige Macht-
kämpfe mit den Eltern führen.
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Der letzte Interaktionsstil ist das Einbeziehen des Kindes in das Wahn-, Angst- oder Zwangssystem. 

Das heißt, das Kind wird nicht in seinen Bedürfnissen gesehen, sondern muss sich der einengenden Logik der elterli-
chen Störung (Angst, Zwang, Psychose) unterordnen. 

Fallbeispiel

Frau B. fühlte sich aufgrund einer wahnhaften Störung verfolgt. Sie nahm ihre vier Kinder und flüchtete immer wieder 
mit dem Auto, von einem Ort zum anderen. Im ersten Ort nahm sie sich ein Hotelzimmer, fühlte sich dort jedoch nach 
mehreren Stunden trotzdem bedroht. Also fuhr sie mit ihren Kindern weiter. Zum Schluss fuhr sie zurück in ihr Haus, 
sperrte die Kinder in ihr Schlafzimmer und positionierte sich mit einem Messer vor der Tür: nicht, weil sie den Kindern 
etwas antun wollte, sondern, weil sie die Kinder vor fremden, bedrohlichen Mächten schützen wollte. 

Säuglinge spüren in derartigen Situationen zwar nicht die Inhalte der Psychose, sehr wohl jedoch die Affekte. Kleinkin-
der übernehmen aus Mangel an Möglichkeiten der eigenen Realitätsprüfung die psychotische, ängstliche oder zwang-
hafte Sichtweise. Wenn keine andere Bezugsperson eine andere Realität vermittelt, wird die wahnhafte, die bedrohliche 
Realität für Kinder auch zu ihrer Wirklichkeit. 

Größere Kinder können sich je nach Grad der Unabhängigkeit von diesen Vorstellungen distanzieren. Um die Beziehung 
zu den Eltern nicht zu gefährden, wird deren Sichtweise zwar nicht widersprochen, gleichzeitig verfügen sie aber auch 
über eine andere, nicht paranoide Sichtweise. Um dazu in der Lage zu sein, müssen diese Kinder jedoch schon davor 
andere Sichtweisen internalisiert haben. 

Bei Geschwistern wird häufig das sensitivste Kind in die wahnhafte oder ängstliche Symptomatik miteinbezogen, wäh-
rend sich die anderen Kinder distanzieren können. 

Wie erleben Kinder die psychische Erkrankung?

Bei psychischen Erkrankungen spielt das Thema des Tabus eine große Rolle: In dem Bestreben der Eltern, die Kinder zu 
schonen, sie nicht zu belasten, wird nicht über die Erkrankung gesprochen. Damit wird den Kindern ein Erklärungsmo-
dell für die Verhaltensänderungen des kranken Elternteils vorenthalten und sie sind mit ihren Ängsten und Vorstellungen 
alleine. 

Kinder nehmen die Verhaltensweisen der Eltern wahr: Dreijährige können z.B. sehr klar die Emotionen im Gesicht von 
Erwachsenen dekodieren; Siebenjährige spüren frühzeitig, dass ihre Mutter oder ihr Vater in eine depressive Phase 
schlittert, und helfen etwa unaufgefordert mehr im Haushalt und treffen seltener Freunde. Ohne Erklärungsmodelle für 
die vielen unverständlichen Verhaltensweisen ist das Kind auf seine Phantasie zurückgeworfen, oft sucht das Kind die 
Schuld bei sich. „Mama ist wütend/gereizt/traurig, weil ich böse, schlimm war.“.

Ältere Kinder schämen sich oft für das Verhalten der Eltern oder reagieren wütend. Da aber auch gleichzeitig die Hilflo-
sigkeit des kranken Elternteils wahrgenommen wird, lösen die negativen Gefühle wiederum Schuld aus. Beispiel: Eine 
hoch psychotische manische Mutter taucht bei der Abfahrt zum Schulschikurs auf. Bei kleinen Kindern kann das emoti-
onale unbeteiligt-Sein einer depressiven Mutter nur allzu leicht als ein nicht mehr geliebt-Werden, als direkte Ablehnung 
aufgefasst werden. Das Kind erfasst nicht, dass die Mutter es im Moment nicht lieben und versorgen kann. Es bezieht 
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den Zustand auf sich und empfindet sich als nicht liebenswert.

Kinder haben den meist begründeten Eindruck, dass sie über die Probleme in der Familie mit niemandem sprechen 
dürfen. Das oft unausgesprochene Schweigegebot verbietet dem Kind, Informationen aus der Familie hinauszutragen 
bzw. sich anderen Menschen anzuvertrauen. Die psychische Krankheit gewinnt auf diese Weise den Charakter eines ge-
teilten Familiengeheimnisses. Tabuisierung und Kommunikationsverbot wirken isolierend. Hinzu kommt die Stigmatisie-
rung. Psychisch Kranke und mit ihnen die betroffenen Familien werden nur allzu häufig von der Gesellschaft geächtet. 
So wird die soziale Ächtung der eigenen Familie von den Kindern besonders schmerzlich erlebt. Kinder sind auch streng 
und unduldsam, was das Aufzeigen von Normabweichungen betrifft. Besonders Kinder mit einem verhaltensauffälligen 
Elternteil werden identifiziert und ausgegrenzt.

Wie schon im 1. Teil beschrieben kommt es auch bei Familien mit einem psychisch kranken Elternteil zur Parentifizie-
rung, und Kinder übernehmen Funktionen des erkrankten Elternteils bzw. werden zum Tröster des psychisch Erkrankten.

Weiters kommt es zu Loyalitätskonflikten innerhalb und außerhalb der Familie. Kinder werden in Konflikte zwischen den 
Eltern einbezogen, es kommt zu Allianzbildungen und das Kind kommt unter Druck, sich für einen Elternteil zu entschei-
den. Oft wird das Kind auch zum bevorzugten Gesprächspartner des gesunden Elternteils. Vor Freunden schämen sich 
die Kinder für das Verhalten der Eltern. Sie sind hin- und hergerissen zwischen Loyalität zur Familie und Distanzierung. 

Bei psychischen Erkrankungen der Eltern kommt es auch immer wieder zu akut traumatisierenden Situationen wie Ag-
gressionsdurchbrüchen oder Suizidversuchen. Das Kind steht hier in vorderster Reihe, ist mehr zu Hause als der Partner 
und oft in einer derart kritischen Situation alleine.

Zum Abschluss die Aussage einer Jugendlichen, die die Belastungsfaktoren prägnant zusammenfasst: „Wir mussten 
meine Mutter retten, nur wie?“. 

1. Gebot: die Mutter nicht anstrengen
2. Gebot: die Mutter nicht aufregen 
3. Gebot: die Dämonen früh erkennen und erforderliche Schutzmaßnahmen treffen 
4. Gebot: keine Informationen nach außen geben 
5. Gebot: zusammenhalten 
6. Gebot: unauffällig bleiben

Hilfen

Im Folgenden möchte ich nun auf die wichtigsten Anforderungen und Möglichkeiten, die sich bezüglich der Hilfestellung 
für betroffene Kinder und Eltern auftun, eingehen. 

Was brauchen die Kinder? 

Für die Kinder ist es essenziell, dass das Tabu in angemessener Form aufgehoben wird. Solange das Schweigen an-
dauert, solange man über die Krankheit oder die Gewalt nicht sprechen kann, kann auch keine Hilfe eingeleitet werden. 

Kinder brauchen Aufklärung und Information; sie brauchen Enthebung von Verantwortung und Schuldgefühlen; sie 
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brauchen einen Raum, in dem sie eigene Erfahrungen und Gefühle ohne Angst und Scham offen besprechen können. 
Und sie brauchen ein Krisenmanagement, einen Krisenplan: Handelt es sich etwa um eine wiederkehrende Erkrankung, 
wird mit der Familie abgesprochen, wer im Falle eines Krankenhausaufenthalts der Mutter/des Vaters Ansprechperson 
ist und wie diese zu erreichen ist. Auch Kontakt und stabile Bezugspersonen außerhalb der Familie sowie die Stärkung 
des Selbstwertgefühles und der Selbstwirksamkeit sind enorm wichtig.

Diese Faktoren bearbeiten wir in unserem Projekt „Kinder psychisch erkrankter Eltern“ in NÖ, bei dem in allen psycho-
sozialen Diensten Kinder und Familien gratis betreut werden.

Was brauchen erkrankte Eltern und ihre PartnerInnen?

Sie müssen als Eltern wahrgenommen werden. Psychisch kranke Eltern schämen sich, haben Schuldgefühle und Angst, 
dass ihnen ihre Kinder weggenommen werden. Es liegt an uns BetreuerInnen, die Eltern behutsam und wertschätzend 
darauf anzusprechen, ihnen den notwendigen Raum dafür zur Verfügung zu stellen.

Ebenso wichtig sind Informationen darüber, wie ihre Kinder die Erkrankung erleben, dass diese durch Schweigen nicht 
geschont, sondern noch stärker belastet werden, dass gerade Information und Aufklärung Kinder entlasten. Diese Eltern 
brauchen die Sicherheit, dass man mit Kindern über die Erkrankung sprechen darf. Hierzu gibt es auch vielfältige Un-
terstützungsmaterialien, z.B. Kinderbücher, die über psychische Erkrankung aufklären. Eltern müssen dabei unterstützt 
werden, sich Hilfe zu holen, bei Verwandten, Freunden oder sozialen Einrichtungen. 

Was braucht es für professionelle Hilfsangebote?

Zunächst braucht es die Sensibilisierung für diese Kinder, sowohl in den psychiatrischen Abteilungen, aber auch in Kin-
dergärten und Schulen, um betroffene Kinder wahrzunehmen und evtl. bereits präventiv etwas unternehmen zu können. 
In psychiatrischen Abteilungen braucht es Mutter-Kind-Einheiten mit Interaktionstraining für die Mütter; oder betreute 
Mutter-Kind-Wohneinheiten, in denen Kinder und Mütter gemeinsam professionell therapeutisch betreut werden. Es 
braucht flächendeckende ambulante Beratungsstellen für Familien mit psychisch kranken Elternteilen und deren Kinder.

In Deutschland gibt es die Möglichkeit der Patenschaften: Hier werden ehrenamtlich engagierte Menschen im Umgang 
mit psychisch Kranken geschult, diese lernen die Kinder in einer entspannten Nichtkrisensituation kennen und können 
ihnen im Krisenfall zur Seite stehen. Dies wäre auch für Österreich wünschenswert.

Wichtig ist vor allem eine übergreifende Arbeit der Hilfseinrichtungen, dass Erwachsenenpsychiatrie, Frauenhäuser und 
Jugendämter zusammenarbeiten, sich nicht spalten und polarisieren lassen und familiäre Konflikte nicht auf institutio-
neller Ebene weitergeführt werden.
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Der Baum

Mutter unten weint
weint
weint.
So kannte ich sie.
Einst ausgestreckt in ihrem Schoß, 
wie jetzt auf totem Baum
lernte ich, sie zum Lachen zu bringen,
ihren Tränen Einhalt zu gebieten, 
ihre Schuld ungeschehen zu machen,
den Tod in ihr drinnen zu heilen,
mein Leben war, sie zu beleben.

D.W. Winnicott 1963
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Podiumsdiskussion  
„Wie kann die Situation für gewaltbetroffene, 
psychisch kranke Frauen verbessert werden?“

Brem / Holzmüller / Mechovsky / Miller-Reiter / Wintersperger

Moderation: Rubina Möhring

 
Der zentralen Frage, wie die Situation für gewaltbetroffene und gleichzeitig psychisch kranke Frauen in der Praxis 
verbessert werden könne, gingen die Teilnehmerinnen der Tagung im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf den Grund. 
Im Folgenden stellen wir die Schwerpunkte und Aspekte der Diskussion in Form von Statements der Teilnehmerinnen 
am Podium bestmöglich dar. 

Andrea Brem, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser, attestierte in der Diskussion die Notwendigkeit, bei 
psychologischen und psychiatrischen Gutachten genauer hinzusehen: „Sobald das Wort psychisch krank oder auch 
Traumatisierung fällt, wird manchmal sehr unüberlegt und panisch reagiert, auch bei Gericht.“ 

Gerade bei Gutachten gebe es z.T. zu wenige Qualitätskriterien: „Nur ein Beispiel – ein sehr eloquent wirkender Mann 
sagt über seine etwas verloren und hilflos wirkende Frau, sie sei verrückt. Daraufhin spricht eine Gutachterin eine 
knappe Stunde mit der Frau und attestiert eine Persönlichkeitsstörung. Das Kind wird per Gerichtsbeschluss unmittel-
bar nach dem Erstgutachten dem Vater übergeben, die Mutter sieht das Kind kaum noch, obwohl sie bis zu dem Tag 
die Hauptbezugsperson des Kindes war. In Folge belegen zwei weitere Gutachten, dass keine Persönlichkeitsstörung 
vorliegt, und analysieren die Schwachpunkte des Erstgutachtens. Allein, Monate vergehen, in denen die Mutter ihr 
Kleinkind gar nicht oder nur sehr selten sieht. Gleichzeitig werden Aussagen über die Gewalttätigkeit des Vaters nicht 
ernst genommen und keiner weiteren Prüfung unterzogen.“ 

Zwar müsse man Kinder schützen und bei schwerwiegenden Problemen sofort handeln – häufig fehle hier jedoch die 
Möglichkeit einer sorgfältigen Abklärung. „Mir schwebt etwas wie eine speziell geführte Mutter-Kind-Einrichtung inner-
halb einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Klinik vor, in der darauf spezialisiertes Personal in aller Ruhe zu 
einem fundierten Ergebnis kommt“, so Brem. 

Leider gereichen in Scheidungs- oder Obsorgeverfahren therapeutische oder gar psychiatrische Behandlungen der 
Mutter zum Nachteil, während Väter, die sich bis dahin kaum um ihre Kinder gekümmert haben und gewalttätig ge-
genüber der Frau waren, automatisch als die bessere Alternative gesehen würden. Brem dazu: „Auffällig ist, dass die 
Väter in diesen Verfahren kaum begutachtet werden – niemand kommt auf die Idee, den Mann einer Begutachtung zu 
unterziehen. Dies passiert fast immer nur bei den Müttern.“ 
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Ein weiteres Thema sei die Glaubwürdigkeit vor Gericht – Frauen, die psychisch auffällig oder sehr belastet sind, würden 
bei Gericht oft als in allem unglaubwürdig eingestuft. „Auch hier wäre es wichtig, neue Wege zu gehen, etwa bei einer 
schwer traumatisierten Frau mit einer behandelnden Ärztin zu klären, was die Frau benötigt, damit sie die Aussage 
bestmöglich bewältigt“, erklärte Brem. 

Eleonore Miller-Reiter, Leiterin des Sozialpsychiatrischen Ambulatoriums Donaustadt des PSD, hielt im Rahmen der 
Podiumsdiskussion fest, dass Gewalterfahrungen jeglicher Art das Risiko einer psychiatrischen Erkrankung erhöhen. 
Miller-Reiter dazu: „Unsere PatientInnen sind überdurchschnittlich häufig auch schon in der Kindheit Opfer von Gewalt 
oder Missbrauch, oft durch nahe stehende Personen aus dem häuslichen Umfeld.“ 

Besonders sexueller Missbrauch stelle eine zusätzliche Gefahrenquelle für weitere Übergriffe dar: „Sexuell missbrauch-
te Menschen werden häufig immer wieder zum Opfer. Darüber hinaus werden psychisch kranke Menschen gerade 
wegen ihrer Einschränkungen überdurchschnittlich häufig Opfer von Übergriffen bzw. Verbrechen.“ Es sei besonders 
wichtig, solche Gewalterfahrungen behutsam zu erheben und den betroffenen Personen ausreichend Schutz und Si-
cherheit zu gewährleisten, um damit überhaupt eine Basis für die Aufarbeitung des Erlebten zu schaffen. „Aus meinem 
Blickwinkel stellt die Arbeit mit Gewaltopfern eine besondere Herausforderung in der Kooperation verschiedenster In-
stitutionen dar, die gemeinsam ein Netz zum Schutz und zur Behandlung der betroffenen Personen knüpfen sollten“, 
so Miller-Reiter. Persönlicher Austausch, gegenseitige Fortbildung und Wertschätzung im Umgang miteinander stellen 
demnach die Basis für eine Sicherheit vermittelnde Umgebung für die Betroffenen dar und sollten daher auch weiterhin 
gefördert werden.

Gabriele Mechovsky berichtete als Teamleiterin der Ester (Tageszentrum für wohnungslose Frauen) davon, dass Frau-
en ihrer Zielgruppe häufig ebenfalls von häuslicher Gewalt betroffen, durch die Wohnungslosigkeit aber auch noch der 
„Gewalt der Straße“ ausgesetzt seien. „Der Großteil der Frauen hat Gewalt- und/oder Missbrauchserfahrungen hinter 
sich. Zum Teil schon lange zurück liegend, zum Teil hochaktuell, manchmal beides“, so Mechovsky. 

Gerade bei Frauen mit psychischer Erkrankung sei es manchmal schwierig, akute Krisen von chronischer Instabilität 
zu unterscheiden. „Traumatisierende Erfahrungen werden in die psychische Erkrankung eingebaut. Regelmäßig wird 
von aktuellem Missbrauch und Gewalt berichtet, und es ist wichtig, dies nicht aufgrund einer vorhandenen Erkrankung 
als haltlos abzutun. Weiters können Personen bei akuter körperlicher Misshandlung oder Bedrohung in ihrer Angst und 
Panik sehr wirr und psychisch auffällig wirken“, berichtete Mechovsky. Wichtig sei es, die Frauen in ihren Anliegen 
ernst zu nehmen und entweder rasch an Gewaltschutzeinrichtungen anzubinden oder sie vorsichtig mit der Realität 
zu konfrontieren und über einen Vertrauensaufbau zu psychiatrischer Hilfe zu bringen. „Wir versuchen, die Frauen zu 
stärken und ihnen einen Raum zu bieten, in dem sie sich selbst und ihre Bedürfnisse spüren können“, so Mechovsky. 

Sylvia Wintersperger, Leiterin des Zentrums für Angewandte Psychotraumatologie Wien, ging im Rahmen der Diskus-
sion unter anderem auf die Definition von „Trauma“ sowie den nötigen traumasensiblen Umgang in der Beratung ein: 
„Von seelischer Traumatisierung spricht man dann, wenn Gewalterfahrungen so heftig sind oder auch häufig waren, 
dass die normalen seelischen Verarbeitungsmechanismen überfordert werden. Frauen mit Gewalterfahrungen in na-
hen Beziehungen benötigen Schutz. Das wird in unserer Gesellschaft schon seit langem ernst genommen, es wurden 
Schutzräume wie die Frauenhäuser in Österreich geschaffen. Manchmal reicht ein solcher ‚äußerer‘ Schutzraum wie 
das Frauenhaus auch aus, um die Selbstheilungskräfte der Seele wieder in Gang zu setzen und die Gewalterfahrung 
innerlich zu bewältigen.“
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Manchmal reiche dies aber nicht aus und es komme zu psychischen Folgen der Traumatisierung. Dort, wo Gewalt zu 
Traumafolgeerkrankungen führt, brauche es deshalb auch traumasensible zwischenmenschliche Unterstützung in der 
Beratung und Betreuung; auch im allgemeinen Umgang mit den Betroffenen sollte Wintersperger zufolge traumasen-
sibel vorgegangen werden: „Der Umgang sollte nach den Prinzipien Information, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und 
Kontrolle-Behalten gestaltet werden, damit die Betroffene ein Sicherheitsgefühl wiedererlangen kann. Die Konfronta-
tion mit den traumatischen Erlebnissen sollte möglichst vermieden bzw. ‚wie aus der Ferne‘ betrachtet werden.“ Die 
Langzeitfolgen von zwischenmenschlicher Traumatisierung könnten sich als spezifische Persönlichkeitsveränderungen 
bemerkbar machen und sich sogar als Persönlichkeitsstörungen äußern. Sie machen sich demnach im Umgang mit der 
Betroffenen bemerkbar und sollten – wie z.B. eine ambivalente Täterbindung – erkannt werden können. 

„Aus meiner Sicht und nach meinen Erfahrungen befürworte ich sehr, dass das Wissen um die spezifischen Traumafol-
gen – wie Flashbacks und andere Störungen der Gedächtnisfunktion sowie erhöhte Stressbereitschaft – noch deutlicher 
in die befassten Berufsgruppen gebracht wird. Dabei denke ich in erster Linie an gerichtliche Entscheidungsträger wie 
RichterInnen, GutachterInnen, AnwältInnen oder Polizeiangehörige, aber auch psychiatrische stationäre und ambulante 
Versorgungseinrichtungen“, so Wintersperger. 

Eveline Holzmüller vom Amt für Jugend und Familie Wien brachte den Aspekt des Kinderschutzes in die Diskussion ein: 
„In der Kinder- und Jugendhilfe liegt der Fokus auf den den Schutz der Kinder beeinträchtigenden und gefährdenden 
Faktoren. Da Kinderschutz am besten im Zusammenspiel zwischen Familien und allen beteiligten HelferInnen gelingen 
kann, ist der gut abgestimmten Zusammenarbeit mit KooperationspartnerInnen der Kinder- und Jugendhilfe besondere 
Bedeutung beizumessen.“ Herausfordernd sei diese Zusammenarbeit vor allem dann, wenn die mit Familien oder ein-
zelnen Familienmitgliedern arbeitenden HelferInnen von unterschiedlichen Unterstützungs- und Schutzaufträgen aus-
gingen. Während etwa die Frauenhäuser den Schutz von Frauen vor Gewalt in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen, 
sei für Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen die gesundheitliche Stabilisierung ihrer KlientInnen das zentrale Anliegen. 

Durch fachlich fundierte Aufgabenklärung und -teilung, die solch unterschiedliche Zielsetzungen in einen gemeinsamen 
Hilfeplan integriere, seien erfahrungsgemäß die besten Ergebnisse für die von Gewalt bzw. Vernachlässigung betrof-
fenen Kinder zu erzielen. „Eine Aufgabenteilung zwischen Gewaltschutz, Gesundheitsvorsorge, Hilfe für Mütter und 
Kinderschutz schafft Transparenz für die Betroffenen und Klarheit für die HelferInnen“, so Holzmüller. 

„Der Schutz von Kindern vor Gewalt und Vernachlässigung stellt aber gleichzeitig immer auch eine gemeinsame Auf-
gabe helfender ProfessionistInnen dar. Bei psychisch kranken Müttern stellt sich im Besonderen die Frage nach deren 
Fähigkeiten, ihre Kinder zu schützen und sie in ihrer Entwicklung ausreichend zu fördern. Die Überprüfung dieser Fähig-
keiten durch die Kinder- und Jugendhilfe kann von psychisch kranken und von Gewalt betroffenen, jedenfalls schwer 
belasteten Frauen als Bedrohung erlebt werden und zusätzliche Belastungen verursachen. Oft ist daher genau für diese 
Gruppe der Schutzraum Frauenhaus von besonderer Bedeutung.“ 

In einer neuen, gemeinsam mit dem Verein Wiener Frauenhäuser erarbeiteten Kooperationsvereinbarung wurden vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Schutzaufgaben und Schwerpunkte der Frauenhäuser und der Kinder- und Jugendhilfe 
Richtlinien für die Zusammenarbeit festgeschrieben. Diese sollen dazu beitragen, den Schutzraum Frauenhaus für von 
Gewalt betroffene Frauen zu wahren, stellen dabei aber auch den Schutz von Kindern vor Gewalt und Vernachlässigung 
als gemeinsames Anliegen in den Mittelpunkt.
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Am Podium diskutierten unter der Moderation von Rubina Möhring:

 § Andrea Brem, Geschäftsführerin Verein Wiener Frauenhäuser

 § Eveline Holzmüller, Dezernat 2, Amt für Jugend und Familie Wien

 § Gabriele Mechovsky, Teamleiterin Ester – Tageszentrum für wohnungslose Frauen

 § Eleonore Miller-Reiter, Leiterin Sozialpsychiatrisches Ambulatorium PSD 22 

 § Sylvia Wintersperger, Leiterin Zentrum für Angewandte Psychotraumatologie Wien 

Wir danken allen Expertinnen sehr herzlich für ihre spannenden Beiträge!
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