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Narben fürs Leben
Gewalt an Kindern ist auch in Luxemburg bittere Realität

VON LAURENCE BERVARD

Jedes Jahr sterben in Europa mehr
als 850 Kinder unter 15 Jahren an
den Folgen von Gewalt. In Luxem-
burg wurden innerhalb eines Jah-
res drei Fälle vermutet.

Schlagen, verprügeln, sexuell miss-
handeln, mobben, vernachlässigen,
heruntermachen. Gewalt an Kin-
dern kann unterschiedliche Formen
annehmen. Und keine von diesen
ist in Luxemburg ein Randphäno-
men.

„Bei Kleinkindern, die weniger als
drei Monate alt sind, hat besonders
das Schütteltraumata erschreckend
zugenommen“, erklärt Dr. Roland
Seligmann. Er ist Kinderarzt und hat
zudem die „Association luxembour-
geoise pour la prévention des sévi-
ces à enfants“ (Alupse) gegründet.
Zu oft sieht er Kinder, die Opfer von
Gewalt wurden.

Zehn Prozent der Kinder mit
Schütteltrauma sterben – praktisch
alle andere entwickeln ein schwer-
wiegendes Handicap. Der Kinder-
arzt erlebte am Anfang seiner Kar-
riere einen solchen Fall pro Jahr. In
den letzten fünf Jahren ist diese An-
zahl allerdings auf vier Fälle im Jahr
angestiegen. „Das ist erschre-
ckend“, so der Arzt.

Entstehen tut ein Schütteltrauma
bei Babys, die heftig geschüttelt
wurden, so dass ihr Kopf stark von
vorne nach hinten schwingt. Dabei
entstehen innere Blutungen und das
Gehirn wird dauerhaft geschädigt.
„Die Kinder sind meist blind, wenn
sie ins Krankenhaus eingeliefert
werden, weil die Netzhaut vom Au-
ge von Blut überdeckt wurde“, be-
schreibt Dr. Seligmann. Physisch
sehen diese Kinder aus, als wären
sie am Sterben.

Scham und Vertuschen

Nicht alle Formen von Gewalt zei-
gen solch erschreckende physische
Merkmale auf. Bei sexueller Miss-
handlung beispielsweise kann der
Arzt oft das Vergehen nicht fest-
stellen und nur eine starke Vermu-
tung äußern. In der Beratungsstelle
Alupse-Dialoge, welche psycholo-
gische und psychosoziale Unter-

stützung für Eltern und Kinder an-
bietet, besteht laut Dr. Seligmann bei
50 Prozent der 160 jährlichen An-
fragen ein Verdacht auf sexuellen
Missbrauch. Bei rund einem Drittel
kann man diese Form von Gewalt
mit Sicherheit bestätigen.

Denn oft werden diese Aggressi-
onen vertuscht – die Opfer schä-
men sich oder schützen den Täter,
der laut Seligmann oft Teil des Be-
kanntenkreises ist.

Dabei kann es sich um Eltern, Ge-
schwister, andere Verwandte, aber
auch Bezugspersonen wie Lehrer
oder Sporttrainer handeln. Auch äl-
tere Geschwister werden manch-
mal zur Gefahr. „Bei sexueller Ge-
walt sind ein Drittel der Täter min-
derjährig“, unterstreicht Dr. Selig-
mann und beruft sich dabei auf in-
ternationale Statistiken. Besonders
bei minderjährigen Tätern sei da-
von auszugehen, dass diese selbst
missbraucht wurden und das er-
lebte Fehlverhalten bei anderen
Kindern wiederholen.

„Du bist nicht gut genug“

Neben physischer und sexueller
Gewalt ist es seit 2008 in Luxem-
burg per Gesetz verboten, ein Kind
unmenschlich oder erniedrigend zu
behandeln. Wiederholte Demüti-
gungen nach dem Motto „du bist
nicht gut genug“ werden allerdings
heute noch weitgehend unter-
schätzt. Bei dieser seelischen Miss-
handlung bleiben Narben fürs Le-
ben. „Von seelischer Misshandlung
spricht man bei wiederholter und
ausgeprägter Erniedrigung und De-
mütigung, die sich auf verschiede-
nen Ebenen abspielt“, erklärt Pier-
rette Meisch, Direktorin der Fon-
dation Pro Familia. Ihre Stiftung
bietet Kindern und Eltern Auffang-
strukturen an und hat zwischen 1990
und 2010 560 Kinder unter zwölf
Jahren aufgenommen.

Experten sind sich einig: „Diese
Form von Gewalt ist manchmal noch
schlimmer als körperliche Gewalt,
weil es sich hier um eine kontinu-
ierliche Aggression handelt, die das
Selbstbild der Kinder dauerhaft
prägt und verzerrt“, so Béatrice
Ruppert, stellvertretende Direkto-
rin der Fondation Pro Familia. Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) schätzt, dass fast jedes drit-
te Kind unter seelischer Misshand-
lung und somit psychischer Gewalt
leidet.

Angst und Suizidgedanken

Die Langzeitfolgen der psychischen
Gewalt sind oft schwerwiegend:
Mangelndes Selbstwertgefühl,
Angstzustände, depressive Störun-
gen oder gar Suizidgedanken prä-
gen die Betroffenen gewöhnlich bis
ins Erwachsenenalter. Je jünger das
Kind, desto bedeutsamer die Kon-
sequenzen – durch ein verzerrtes
Kräfteverhältnis und ständiger Un-
sicherheit wird das Kind dauerhaft
geschwächt. Auch die Nachahmung
dieses Fehlverhaltens ist häufig. Ein
anderes Familienmodell kennen
diese Kinder oft nicht.

Um diese Form von Gewalt an
Kindern zu vermeiden, die Eltern oft
unbewusst ausüben, wenn sie selbst
gestresst oder überfordert sind, gilt
es, die Grundbedürfnisse der Kin-
der zu respektieren. Dazu gehören
Zuneigung, Interesse, Warmherzig-
keit und Unterstützung. „Verspüren
Kinder dies nicht, fühlen sie sich oft
als Hauptverantwortliche und ent-
wickeln Schuldgefühle“, so Rup-
pert.

Aufgrund der sehr zahlreichen
Formen konnte weder das Ministe-
rium für Kinder noch die Staatsan-
waltschaft genaue Zahlen für Lu-
xemburg liefern. Zudem ist die
Dunkelziffer hoch. Aus diesem
Grund orientiert sich die WHO an
den Kindsmordzahlen. Jedes Jahr
sterben ihren Angaben zufolge in
Europa mehr als 850 Kinder unter
15 Jahren an den Folgen von Ag-
gression. In Luxemburg gab es im
letzten Jahr wenigstens drei ver-
mutete Tötungsdelikte. Generell
meint Dr. Seligmann: „Ich bin in
meinem Alltag immer wieder von
dem schockiert, was ich in Luxem-
burg sehe.“

Béatrice Ruppert (Fondation Pro Fa-
milia): „Seelische Misshandlung ist
manchmal noch schlimmer als kör-
perliche Gewalt.“

Pierrette Meisch (Fondation Pro Fa-
milia): „Eltern stellen manchmal zu
hohe Ansprüche an ihr Kind und
üben oft unbewusst Druck aus.“

Dr. Roland Seligmann, Kinderarzt und
Präsident von Alupse: „Die Zahl der
Schütteltraumata bei Babys nimmt
erschreckend zu.“

„Bei sexueller
Gewalt sind

ein Drittel der Täter
minderjährig.“
Dr. Roland Seligmann

Mit Augen einer misshandelten Mutter

„Ich hatte Angst um meinen Sohn“
2013 wurden 478 Kinder direkt oder indirekt Opfer häuslicher Gewalt

Ihr Kind weinte ständig. Dabei war
es doch immer so brav gewesen.
Und so ruhig. So merkte Annabel-
le*, dass auch Kleinkinder alles mit-
bekommen. Den Stress in der Be-
ziehung, die Sorgen der Mutter.
Denn Annabelle K. wurde von ih-
rem Mann geschlagen. Jahrelang.

„Ich hatte immer Angst, dass mein
Mann mich vor meinem Sohn töten
würde“, berichtet Annabelle. „Ich
dachte mir immer, wenn er mich
schon tötet, dann hoffentlich nicht,
wenn mein Kind dabei ist und alles
mit ansehen muss.“ Ihr Mann hatte
ihr klar gedroht. Mit dem Tod. Er
würde es so aussehen lassen, als sei
es ein Unfall gewesen, beteuerte er
ständig.

Annabelle hat mehrere Jahre nie-
mandem von ihrem Schicksal be-
richtet. „Ich schämte mich so“, er-
klärt die junge Frau heute. Als ihr
Sohn geboren wurde, hatte sie an-
fangs Hoffnung. Hoffnung, dass das
Trauma ein Ende hätte. Immerhin
hatte ihr Mann sie nicht während ih-
rer Schwangerschaft geschlagen.
Damals hatte er sie „nur“ ernied-
rigt. Immer, und immer wieder.
Nach der Geburt ihres Sohnes wur-
de Annabelle wortwörtlich mit ei-
nem Schlag zurück in die Realität
gerufen. Ihre Welt brach zusam-
men.

Niemand ahnte es

„Ich hatte solche Angst um meinen
Sohn“, vertraut Annabelle heute an.
Gegen ihren Sohn hat ihr Mann nie
die Hand gehoben. Geschädigt wur-
de er trotzdem. „Als Baby wuchs er
nicht so schnell, wie er sollte. Er aß
gut, nahm aber einfach nicht zu. Es
gab also keine Erklärung, warum er
nicht zunahm.“ Doch ihr Kind litt,
berichtet Annabelle rückblickend.
Da das Kind damals noch nicht re-
den konnte, war Annabelle auf an-
dere Signale und Symptome äu-
ßerst aufmerksam.

Annabelle wusste, dass es für ihr
Kind mit zunehmendem Alter nur
schwieriger werden würde. Nicht
nur psychisch. Denn ihr Mann war
aufbrausend - hätte ihr Kind aus
Versehen irgendein Objekt umge-
worfen, wäre er womöglich total
ausgerastet. Vorauszusehen war
sein Verhalten nie.

„Als mein Sohn ein Baby war,
wusste ich, dass mein Mann ihm
nichts antun würde. Aber ich hatte
Angst für später“, meint die junge
Mutter. „Immerhin hatte er mir auch
immer gesagt, dass er mich liebte,
und ich die Frau seines Lebens sei.
Klar liebt er auch unseren Sohn.
Aber wer weiß, wie das ausgeht“,
meint Annabelle und zuckt zusam-
men.

Annabelle ist tapfer und stark. Sie
wirkt nicht wie eine Frau, die ge-
schlagen wurde. Keiner ihrer
Freunde hätte es je geahnt. Sie hat
nie etwas gesagt.

Heute bedauert Annabelle, dass
sie nicht vorher um Hilfe gerufen
hat. „Denn die Hilfe war da. Und ist
immer noch da.“

Den Tag, als sie ihren Mann ver-
ließ, versicherte sie ihm nur kurz

einkaufen zu gehen. Danach ließ sie
sich nie wieder bei ihm blicken.
„Natürlich war es nicht einfach“,
sagt Annabelle. „Aber mein Sohn hat
mir die Kraft gegeben, meinen Mann
zu verlassen. Und zu reden.“

Der Gedanke, dass ihr Kind alles
mitbekam – jeden Streit, jeden
Faustschlag, jedes Weinen – brach
ihr das Herz. „Wie hätte ich mei-

nem Kind später erklären können,
warum ich diese Gewalt duldete?
Wie hätte ich ihm erklären können,
warum ich es nicht beschützen
konnte. Das hätte es mir nie ver-
ziehen“, so die Mutter. Immerhin
wusste sie, dass das Risiko groß sei,
dass ihr Sohn entweder selbst ge-
walttätig werden würde, und mög-
licherweise dieses gestörte Verhält-
nis zwischen Mann und Frau als
normal empfinden würde. „Das
wollte ich auf keinen Fall“, betont
Annabelle.

Zudem hatte die Mutter Angst,
ihr Kind zu verlieren. Denn die
Nachbarn hörten die Schreie. „Hät-
ten die Nachbarn die Polizei geru-
fen, hätte man mir und meinem
Mann das Kind wohl weggenom-
men. Das Risiko wollte ich nicht
eingehen“, sagt Annabelle. Also ging
sie. Eine Bleibe hat sie dann in ei-
nem Frauenhaus gefunden. Dort
blieb sie mehrere Monate, fühlte
sich sicher.

Vorher wusste sie nie, wie schnell
die Situation auch für ihr Kind aus-
arten könnte. Schließlich warf ihr
Mann mit Gegenständen nach ihr.

„Stellen Sie sich nur vor, er hätte
meinen Sohn dabei verletzt.“

„Es war kein Leben mehr“

Wie viel ihr Kind von der uner-
träglichen Situation mitbekam, be-
stätigte sich für Annabelle während
ihrer Zeit im Frauenhaus. Plötzlich
weinte ihr Sohn nicht mehr. Meis-
tens sah er sogar fröhlich aus, spiel-
te ruhig, lächelte. Wie andere Kin-
der in seinem Alter.

Doch als Annabelle über ihren
Anwalt einen Termin mit ihrem
Mann vereinbarte, änderte sich der
Zustand des Kindes. Nach dem ers-
ten Treffen, hatte es Durchfall. „An-
fangs dachte ich mir, es wäre viel-
leicht Zufall. Dann merkte ich, dass
mein Sohn nach jedem Treffen mit
seinem Vater Durchfall hatte“, be-
dauert Annabelle.

Heute ist sie sich sicher: „Es war
nicht einfach, meinen Mann zu ver-
lassen. Aber ich dachte mir, dass es
woanders nur besser werden könn-
te. Schlimmer konnte es nicht wer-
den. Das was ich damals hatte, was
kein Leben mehr.“ (lb)

*Name von der Redaktion geändert.

„Hätten die
Nachbarn die

Polizei gerufen, hätte
man uns das Kind
weggenommen.“
Opfer von häuslicher Gewalt

Hilfe und Beratungsstellen

n Association luxembourgeoise
pour la prévention des sévices à
enfants (Alupse)

Tel. 26 18 481
n Families first

Tel. 27 55 64 60
n Fondation Pro Familia

Tel. 51 72 72
n Femmes en détresse

Tel. 49 08 771
n Gruppe Zoé
(Für Mütter unter 18 Jahren)Tel. 27 55 66 70
n Office national de l'Enfance

Tel. 24 77 36 96
n Service d’Aide aux Victimes

Tel. 47 58 211

In Europa wird laut der Welt-
gesundheitsorganisation WHO
jedes fünfte Kind Opfer von
physischer Gewalt. 9,6 Prozent
der Kinder werden sexuell
misshandelt. Insgesamt leiden so
schätzungsweise 18 Millionen
Kinder unter sexueller Gewalt,
44 Millionen werden physisch
angegriffen.
(FOTOS: P. MATGÉ, SHUTTERSTOCK)

„Ich bin in
meinem Alltag

immer wieder von dem
schockiert, was ich in
Luxemburg sehe.“


