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DAS TRAUMATISIERTE KIND 
Scheidungsdramen, Beziehungskriege, Vernachlässigung 
und Gewalt - die Wege zum kindlichen Trauma sind 
vielfältig. Die Auswege nicht. Die Folgen dramatisch: 
Kindliche Traumata wirken ein Leben lang nach 
psychisch wie physisch. 

VON ROBERT BUCHACHJlR, Tl NA GO.EßE~, ANG.ELJJ<J\ HAGER 
tfN'D S.EßASTIAN HOF.ER; FOTOS: MICHA.EL RAUSCH-SCHÖIT 

E 
s geschah, was immer gesch ieht. 
Der Vater erzählte seine Geschich
te. Die Mutter erzählte ihre. Das 
Kind blieb stumm. Ein klassisches 

Scheidungsdrama eben. Am Morgen des 
3. April hatte der dänische IT-Berater Tho
mas S. seinen fünfjährigen Sohn Oliver in 
einem Vorort von Graz auf offener Straße 
entführt und nach Kopenhagen gebracht. 
Die Mutter, Marion w., wandte sich an die 
Medien, der Vater auch. ihre Geschichten 
ähnelten einander, auch wenn sie sich wi
dersprachen: Der Vater sagte, dass es dem 
Bub gut gehe, weil er ja jetzt endlich zu 
Hause sei. Die Mutter meinte. dass es dem 
Bub nur zu Hause gut gehen könne, und 
zwar in Österreich. Wie es Oliver wirklieb 
geht. kann nicht beurteilt werden. Eine 
langfristige Prognose ist aber zulässig: Es 
wird ihm nicht gut gehen. Früher oder 
später, unausweichHch. 

Denn kindliche Traumata vergehen 
nicht, selbst wenn sich keine unmittelba
ren Auswirkungen feststellen lassen. Sie 
beeinflussen das spätere Beziehungsleben. 
Sie können nach Jahrzehnten noch psy
chische Erkrankungen wie Depressionen 
oder Angststörungen auslösen. Sie kön
nen somatisd1 wirken und physische 
Krankheiten verursachen. Selbst Herz-

Kreislauf-Erkrankungen haben ihren Keim 
unter umständen in der Kindheit. Ein 
Warnhinweis: Frühkindliche Traumata 
verkürzen Ihr Leben. Und dazu bedarf es 
beileibe keiner dramatischen Kindesent
führung (übrigens keine Seltenheit: der
zeit sind in Österreich 25 ähnlidle Fälle 
amtsbekannt) oder Gewalt- und Miss
brauchserfahrungen. Der Wien er Kinder
psychotherapeut Helmuth Flgdor erklärt: 

.Es hängt natürlich davon ab, wie man 
Trauma definiert. Aber im Grunde kön 
nen auch weitgehend konfliktfreie Fami
lien betroffen sein. in denen die Eltern mit 
ihren Kindern auf eine Art umgehen, die 
in einem strukturellen Sinn traumatisie
rend wirkt - etwa wenn sie einen depres
siven Vater haben, der immer Wieder über 
lange Strecken beziehungsunfähig ist, oder 
eine Mutter, die bei Auseinandersetzun
gen zwar nie die Hand gegen sie erheben 
würde. aber immer zutiefst gekränkt uod 
enttäuscht ist und sich Vielleicht ragelang 
von ihnen abwendet. Da ist die Watschen 
gesünder. Und ich sage nicht. dass die Wat
sche gesund ist: 

Ein typischer Fall: Vor zwei Jahren 
suchte der heute 46-jährige Steirer Diet
mar M.* einen Therapeuten auf, um die 
psychosomatische Seite eines hartn.äcki-.,. 
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geo. in Gelenken und Gliedmaßen 
auftretenden Schmerzsyndroms 
behandeln w lassen. Die Therapie 
förderte ein kindlicht-s Trauma ~u
tage. das nicht nur die Schme~en. 
sondc;rn auch M.sjahttchntelange 
Beziehungsproblerne und -ängste 
erklären konnte. Seine Muner war 
eine durch Kriegswirren emwur
zelte Frau, die zwischen längeren 
liebevollen und kur7.cn drama
tischen Phasen des Rückzugs 
und der Gesprächsverweigerung 
schwankte. Etwa alle z...,-ei Monate 
brach sie ci nen wilden Streit mit 
ihrem Ehemann vom Zaun. an des-
sen 6nde sie sich, begleitet von 
wiederholten Selbstmorddrohun-
gen und Migräncanfällen. über 
Tage in ihrem Zimmer einschloss. 
Als kleines Kind suchte M. die Ur· 
sache für die zeitweilige mütter-
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gebnis, dass Menschen mit einer Vorgc· 
schichte kindlicher Misshandlung oder 
Vernachlässigung signifikant kürzere Telo
mere besitzen. Die Autoren wiesen übri· 
gensexpli zit darauf hin, da~s ihr Befund 
sowohl bei körperlichen als auch bei sec
lisehen Gewalterfahrungen gilt. 

Wenn Nathalie F.•. 13, an ih rejüngere 
Schwester denkt, kommen ihr unweiger
lich die Tränen. Seit Nathalie wieder bei 
ihrem Vater lebt, hat sie die kleine Mira* 
kaum gesehen. Zulem besuchte sie die 
kleine Schwester geheim im Kindergarten. 
Nicht dass die Jahre davor einfacher ge
wesen w;iren. Ihre Eltern trennten sich, als 
Nathalie sechs Jahre alt war. Die vielen 
Streitereien, die diese Trennung begleite
ten, hinterließen bei Nathalie ein Gefühl, 
als wiirde sie ,ein zu enges Korsett tragen·. 

Manchmal, wenn der Vater nachts 
mit dellJ Hund nach draußen ging. 
wurde er von der Mutter ausge-

liche Abwesenheit und Gesprächsver· 
weigerung bei skh selbst, entwickelte 
Schuldgcfühle. litt selber unter Kopf
schmerzauacken, dazu an Hautproblemen. 
Als Erwachsener haue er extreme Bin
dungsäogste, bis die Therapie schließlich 
sein verborgenes Trauma aufdeckte und 
damit seine Bc-.dchungsprobleme nach
haltig verbesserte. 

Es rd ~"' lul.~ "'' o;, •• ,,. ~'""'· ... r ... ~<.. sperrt. Heimlich mussten ihn die 
J..,.l. ••''• s. "'L s~ • .s .. "li .... s.n. 1._"~,. Kinder dann wieder in die Woh

ln zahlreichen wissensci:Jal'tlicben Stu
dien wurden die gesundheitlichen Lang
zeitfolgen traumatischer Kindheitserleb
nisse bereits zweileisfrei nachgewiesen. 
llin Porschcrtea m der !iutgers University 
in New Jersey kam beim Vergleich von 
2800 Patientengeschichten zu dem Ergeb
nis. dass die? Erfahrung körperlicher Ge
wa lt im Kindesalter mit einer ganzen Pa
letTe an Folgeerkrankungen einhergeht. 
Die Gesundheitsdaten jener Patienten, die 
von physischem Missbrauch während ih
rer Kindheit berichtet hauen, zeigten ein 
um 22 Prozent erhöhtes Risiko somati
scher Beschwerden, eine um 24 Prozent 
erhöhte Wahrscheinlichkeit von Depres
sionen und Angsterkrankungcn. Sympto
me und Krankheiten wie Allergien, Rheu
ma, Asthma. Bronchitis, Kreislauf- und 
Blutdruckprol>lcmc. Herz- und leberbe· 
schwerden waren zwischen 34 und 167 
Prozent höher als bei der Vergleichsgrup
pe. Wie gesagt: liin<.> traumatische Kind
heit kannihr Leben verkürzen. 

Jüngst wurde aud1 eine zellbiologische 
Wurzel dieser drastischen Folgen identi
fiziert. Es hand<:'lt sich um die Telomere. 
DNA-Teilstücke, denen eine wesentliche 
Aufgabe bei der 7.clheilung zukommt. Die-
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nung lassen. NatJ1alie hasste es, 
wenn sich ihre Eltern stritten: .Ich 
habe einmal gesagt, dass ich aus 
dem Fenster springe. wenn sie 
nicht aufhören.· Nach der Sdlci
dung beantragte die Mutrer das al
leinige Sorgerecht und beharrte 

p~$,. t .. \t,l J.. tu/ ~.1/>b •'t'l'i,, qn''"'-" ~.• 
~'\ lt ( lfttl ti t•-613.~ ... ..e Wl•tt.kl er n 
s.J .. (i ,,.J, ,,.....,, k<.hl'<.r~''·>; .sJ. darauf. dass Nathalie keinen Kon 

takt mehr zu ihrem Vater haben 
sollte - gegen ihren ausdrückli
chen Willen. Es blieb trotzdem da-

NATHAUE F.S BRIEF .AN DEN BESTEN PAPA DER WELT" 
. Ich vermisse dich wirklich sehr, oft weine ich, weil ich 
dich nicht sehen oder spOren kann" 

bei, auch nach unzähligen Ge
richL~termincn.l'sychologenbesuchen und 
Gutachtergesprächen. Als ihr Vater einmal 
von der l'olizci der ehemaligen gemeinsa
men Wohnung verwiesen wurde, wurde 
es Nathalie w viel. .Ich erlrug das alles 
nicht mehr, ich wollte vor ein Auw laufen. 
Ein Poli71.$t hat mich aufgehalten: 

seGensequenzenwerden bei jeder Teilung 
kürLer, weshalb ihre Ausgangslänge die 

.t.cbcnscrwartung· einer Zelle bestimmt. 
Es konnre nachgewiesen werden. dass psy
<"hosozialer Stress, und hier vor allem früh
kindlicher Stress, die Telomere verkürzt. 
was sich unter anderem in den beschrie
benen Symptomen äußern kann. Eine For
schergruppe der Brown Universicy kam in 
einer 2010 publirienen Studie zu dem Er-

"Eine Scheidung ist oft nur 
das Tüpfelchen auf dem i. 
Oft braucht es sie gar nicht, 
damit das Kindeswohl 
gefährdet ist" 
Helga Staffa, 
Wiener Jugendamt 

Es sind l'ällc wie dieser. die Helga Staf· 
fa, Abteilungsleiterin im Wiener Jugend
amt, meint, wenn sie sagt: ,.Eine Scheidung 
isr oft nur das Tüpfelchen auf dem i. Oft 
braucht es ~ic gar nicht, damit das Kindes
wohl gefahrdct ist: Exakt 10.518 Meldun
gen gingen im Voljahr bei der Wiencr 
J ugendwohlfahrt ein, mehr als die Hälfte 
davon betrafen den verdacht der Vernach
lässigung, etwa ein Drittel den der psychi
schen Gewalt, 15 Prozent körperliche und 
zwei Prozent sexuelle Gewalt .Das ist al
lerdings die Gn•ppc mit der höchsten Dun
kelliffer", meint Staffa. Das legt auch eine 
Umfrage nahe. die die Kinderschutzorga
nisation Möwe in der Vorwoche präsen
tierte. Derzufolge hauen 25 Prozent aller • 
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Bcl'ragu:n. die schon citunal Mn Verdacht 
auf sexuellen Kindesmissbrauch hegten. 
nach eigenen Allgaben nichts weiter un
ternommen. 29 Prozent hauen die Polizei 
verständigt. 2 1 Prozem das Jugendamt in
fonnien. 

Von dt•n in Wien anno 2011 gemelde
ten vcrdacht<fällcn wurde bei zwei Orit· 
teln keine Gefahrdung des Kindeswohls 
feMgcswllt, bei 28 Prozent eine so genann
te .Untcrstiitzung der Erzieht,mg• verein
bart (ciuc Begleitung der Familie du rch 
Sozialarbeiter und Psychologen I und in 
sieben Pro1cn t eine .volle Ertichung" ein
geleitet, al<o die Unterbringung in betreu
ten Wohngt•mcinscbaften oder bei Pßcge
familicn. Ocrzeit genießen in Wien etwa 
3500 Kinder diese .volle Erziehung",l'\was 
mehr als I 000 wurden im Vorjahr vor
übergehend in Krisenzentren oder bei Kri 
senpflcgefamiiien ulltergebrachr. 

Osterreich zählt in pnncto KindcrsdtUt'l 
übrigen~ w den internationalen Von·ci
tern: Mit dem Kindschaftsn-cht·Ändc
runl}'igi.'Sl'tz 1989 verankerte es als vicrtt'S 
land wehweit (nach Schwrocn. Finnland, 
Norwegen) das absolute G<·waltvrrbot in 
der Eniehung. Das .Züchtigung.srt>cht" der 
Ehern war schon 1977 abgt>scllnlft wor
den. Ob uic Jugcndwohlfahn aber auch 
wirklich in jedem Fall das Kindeswohl er
zielt . J;isst sich diskutieren. Otr Kinder
und Jugendtherapeut Helmuth Figdor hat 
seine Zweifel: . Ich sehe ein Problem dar
in, dass sehr viele Vcnrcter der Jugend
wohlfahrt nicht erkennen. das~ sie mit ih
rer lntcrwntion die Kinder unter Umstän
den auch traumatisieren. Oft ist es ja so. 
dass Ki ndt•rscchs Wochen ins Kriscmcn
t rum kommen, lJOd wenn in dieser i.eit 
keine Li)suns gefunden wird, geloben die 
Eltern llcsscrung, das Kind kchn w riick, 
und alles ist wirder so. wie es wnr. Nur hat 
dc factO eine w sät"tliche Traumatisicrung 
staugefunden durch die Entfernung von 
den l:ltcrn. Ich erinneremich an den Fall 
eines Zweieinhalbjährigen. der aufgrund 
einer gcwah täligen Auscinandcrsctt.ung 
zwi~chen den Eltcm sofort ins Kristnzen
trum gekommen istund seine Eltern acht 
Wochen nicht gesehen hat. Was das bc
dcutcl. können Sie sich vorstelkn. i)i~ser 
Jw1gc hat seine Eltern verloren. Solche 
Dinge kommen nicht mehr in Ordnung. 
Und da~ Jugendamt ist der Meinung. da~ 
Kind gerettet :r.u haben. 

ln ll~-zit:hungskrisen wie Scheidungs
fällen gilt die traurige Faustr('!l('): ~inc 
schlechte Lösung ist besser als dk schlcch
testc. llin Kind mit sozialpsycholugischcr 1> 

l J I I L 

Abgestempelt 
Die Kritik an der Qualität der Österreichischen Gerichtsgutachter 
reißt nicht ab. profilliegt ein Obsorgefall vor, bei dem eine Gutachterin 
den betroffenen Vater nie persönlich traf. 

Die vierjährige laura G. • wird mit ein
deutigen Missbrauchsspuren ins Spi

tal eingeliefert. Oie Gutachterin, die im 
Jahr 2009 über das Obsorgeverfahren ent
schied, hat dafür eine harmlose Erklärung 
paral Das Mädchen würde seinen .nega
tiven Anspannungszustand durch das 
Spiel mitden eigenen Genitalien erleich
tern". Kunum: Das vierjährige Mädchen 
würde masturbieren. 

Oie Gutachterio bes<hreibt auch die 
Methoden, mit denen sie lauras psy
chische Verfassung untersucht: Dem Mäd
chen zeigt sie ein Bild von einem Gitter
bett. Oie Kleine will darauf einen Balkon 
erkennen. Nach mehrmaligem Nachhaken 
der Psychologin meint auch Laura, dass 
sie ein Gitterbett erkennt. bleibt aber 
skeptisdl. Daraus folgert die Gutachterin, 
dass sich das Mädchen schnell an die .vor
gaben der Erwachsenen anpasst", auch 
wenn es nicht davon übeneugt ist Für 

Geisteskranker behandelt und werde be
sachwaltet. Mittlerweile ist auch meine 
berufliche Existenz zerstört", klagt der 
Ingenieur, der trotzdem weiter um sein 
Kind kämpfen will. 

Das ~chicksal von laura G. ist kein Ein
zelfall. Michael F. hatte im Sommer 2010 
das alleinige Sorgerecht über seine bei
den Tö<hter zugespro<hen bekommen, die 
Mutter wollte sich eine Zeit lang nicht um 
die Kinder kümmern. Ooth aufgrund zwei
erebenfalls umstrittener Gutachten verlor 
er von einem Tag auf den anderen die Ob
sorge und damit die Kinder. Auch er will 
gegen das Urteil des Gerichts ankämpfen. 

ZWeifelhafte Gutachten sind keine Sel
tenheit. Erst im Jahr 2008 wurde die nie
derösterreichi.sche Gutachterio Grete F. 
angezeigt Sie hatte in den vergangeneo 
zwölf Jahren rund 3000 Gutachten erstellt 

- war jedoth selbst psychisch krank. Exper
ten wie der renommierte Wiener Psycho-

Da dl• Kind••d""" mic l ieh oelb4< bcsclllfti(!l sind. it1 - <bc:afiolls 
UMSTRtnENES GUTACHTEN 
Die Psychologln erklärt 
Missbrauchshinweise durch 
Masturbation des Mädchens 

.,.r sjcll ~rb&t ~~1'1. Us b~ ~llbar. - - in c:ina- d<lnwtfgc:n s:~~~ncu 

durch l'!ufall W. CldtiU!i<O borilhtw, dAduld> ,;"., ~ En-"' llu<i 

•"ll'Ö""' ~ crte!>ce und otiese ~in lhniothca ~ ---das Kind würde dadurch ein . Spannungs
zustand" entstehen. Dass die Gutachtenn 
aus dieser Versuchsanordnung direkt auf 
eine Vemachl3ssigung des Kindswohls 
schließt, finden nicht nur Laien eigenartig. 

Auch deutsche Experten fanden dieses 
Gutachten aus dem Jahr 2008 mehr als 
befremdlich, Ihr Urteil: Es sei fem jeder 
wissenschaftlichen Objektivität Gegen
über profilgab die betroffene nieder
österreichische Gutachtenn überdies zu, 
den Vater des Mädchens nie persönlich 
getroffen zu haben. Im Gutachten fordert 
sie dennoch, dass es .nicht zu befürwor
ten sei", dem Vater die Obsorge zu über
antworten. Außerdem müsse jener drin
gend Psychotherapie in Anspruch nehmen. 
Der Vater, Robert H., kämpft seither um 
eine Wiederaufnahme des Falls. Er vermu
tet. dass das Mädchen im Umfeld der 
Mutter missbraucht wird. Seine heute sie
benjährige Tochter hat er seit Jahren oi<ht 
gesehen. Seine Aufforderungen, endlich 
die Missbrauchsspuren zu untersuchen, 
werden abgelehnt: ,.Ich werde wie ein 

• Name von de1 !Wrt~kuon !Ji!•nden. 

Ioge Gennain Weber kritisierten die Gut
achten von Grete F. öffentlich. Sie seien 
eine .bodenlose Frechheit". F. benutze 
veraltete Methoden und würde .Pseudo
befunde" erstellen. 

Ähnliche Kritik hagelte es für Gutach
ten des Star-Kinderpsychologen Max 
Friedrich. Anlass war der Fall eines Kärnt
ners, dem aufgrundeines Friedrlch-Gut
achtens attestiert wurde, seine Tochter 
sexuell mi.ssbraucht zu haben. Er war 22 
Monate in Haft, allerdings völlig unschul
dig. Er wurde in einer Wiederaufnahme 
des Verfahrens freigesprochen. 

Dass viele Gutachten nur oberflächlich 
erstellt werden, beklagt auch die Wlener 
Scheidungsanwältin Andrea Wukovits: 

.Die Gutachter sind ständig Oberlastet Sie 
haben wenig Zeit, und auf ihr beschei
denes Honorar müssen sie oft Jahre war
ten. weil die Republik eine derart misera
ble Zahlungsmoral hat.• Das re<htfertigt 
jedO<h nicht. dass sie schlampige Urteile 
Ober das leben anderer Menschen stellen. 

TIHA GOWt 
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Profil: Mitwelchen Symptomen sind 
Sie in Ihrer Praxis als Kinder- und 

Jugendpsychotherapeut konfrontiert? 
Figdor: Bei Kindern körmen das Ängste 
sein, Schulprobleme, Betrnässen, 
psychosomatische Geschichten oder 
Schlafstörungen. Bei Jugendlichen geht 
es meistens um Auseinandersetzungen 
mit den Eltern oder um Schulprobleme. 
Mit einem überdurchschnittlichen Pro
zentsatz sind alle diese Problemfälle in 
TrennungsgeschiChten verwoben. 
profil: Auch nach Scheidungen, die von 
den Eltern als prinzipiell harmonisch 
empfunden werden? 
Figdor: Man muss dabei zwei Aspekte 
unterscheiden: Ein erster Traumabegriff 
besagt, dass d ie Heranwachsenden in 
eine Situation kommen, in der alle ihre 
bisherigen praktischen und emotiona· 
len Strategien zusammenbrechen. Es ist 
nichts mehr, wie es vorher war. Das 
Ergebnis i~t meistens eine ganz starke 
psychische Regression: Sechsjährige 
verhalten sieb wieder wie Dreijährige. 
Im Grunde beinhaltetjede Trennung 
ein Stück dieser Traumatisierung. 
profil: An einem Trauma führt also kein 
Weg vorbei? 
Figdor: Das Trauma der Diskontinuität 
kann bewältigt werden, wenn der Über
gang in die neuen Lebensverhältnisse 
glückt. Zweitens gibt es aber noch einen 
weiteren Strang derTraurnatisierung: 
Die strukturellen Lebensbedingungen 
verändern sich. es kommt zu einer star· 
ken emotionalen Bindung zu dem El
ternteil, bei dem man lebt. Die Konflikte 
werden unter Umständen quantitativ 
weniger, aber emotional belastender. ln 
diesen symbiotischen Beziehungen ist 
die Gefahr, die Liebe des anderen zu 
verlieren, sehr viel größer. Es fehlt das 
entlastende Dritte. Darum kommt es zu 
einem stärkeren Anpassungsdruck und 
gleichzeitig zu explosiven Ausbrüchen 
von Konflikten. 
profil: Was bedeutet das für die psychi
sche Entwicklung des Kindes? 
Figdor: Wenn der Vater auszieht, was ja 
meistens der Fall is t verdünnt sich das 
männliche Element. Für Buben kann 
das langfristig problematisch werden. 
Wenn sie subjektiv erleben, dass sie als 

Psychoanalytiker, Kinder· und Jugendlichen· 
psychotherapeut, Erziehungsberater und 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Psy· 
choanalytische Pädagogik (APP), Dozent am 
Institut für Erziehungswissenschaften der 
Uni Wien, Autor mehrerer Bücher zum The
ma, darunter .Praxis der psychoanalytischen 
Pädagogik" und . Kinder aus geschiedenen 
Ehen. Zwischen Trauma und Hoffnung• 
(beide: Psychosozial-Verlag). 

Bub immer nach der Pfeife der starken 
Frau tanzen müssen, kann das dazu 
führen, dass sie sich später nur dann als 
Männer fühlen können, wenn sie Frau
en dominieren. Bei den Mädchen fehlt 
das Männliche als etwas vertraut Ge· 
genwärtiges. Später wird das Männl ich.e 
deshalb als etwas Exotisches empfun
den, das aufregend ist, aber auch Angst 
macht. Darum neigen diese Mädchen 
stark dazu, sich Män nern stark zu un
terwerfen und ihre Bedürfni%-e nicht zu 
äußern, um di.ese Liebe nicht zu verlie
ren. Die Tragik besteht darin, dass die 
Abwesenheit der Väter bei Burschen 
tendenziell dazu führt, dass sie das Be· 
dürfnis haben, Frauen zu dominieren, 
und bei Mädchen dazu_ sich von Män-

nern dominieren zu lassen. 
profil: Die alleinerziehende Mutter steht 
also am Ursprung der Macbogesellschaft? 
Figdor: Paradoxerweise ja. Darum ist es 
auch so wichtig, dass der Kontakt zum 
anderen Elternteil aufrechtbleibt. 
profil: Ist das auch der Grund, warum 
sich Scheidungsgeschichten gewisser
maßen vererben? 
Figdor: Am Beginn ihres Erwachsenen
lebens unterscheiden sich Scheidungs
kinder kaum von Kindern aus intakten 
Familien, was den Wunsch nach einer 
guten Zweierbeziehung betrifft. Sie un
terscheiden sich aber sehr massiv in ih
rer Skepsis, selbst so etwas zu erleben. 
Was dazu führt dass sie bei Betie· 
hungskonßikten auch weniger an der 
Partnerschaft arbeiten. Insofern sind 
Stieffamilien eine Riesenchance für 
Scheidungskinder: Dann haben sie :zwei 
Familien im Kopf: Eine Beziehung kann 
scheitern, aber sie kann auch klappen. 
profil: Wie sollen neue 8hepartner ihre 
Ersart.elternrolle anlegen? 
Figdor: Sie müssen zwei Dinge berück· 
sichtigen: Ich kann den Vater oder die 
Mutter nicht ersetzen, und ich darf es 
auch nicht wollen. Ich kann anstreben, 
ein vertrauensvoller erwachsener 
Freund zu werden, im Alltag väterliche 
oder mütterliche Aufgaben zu überneh· 
men, aber nicht als elterliche Instanz. 
Der leibliche Elternteil ist nicht ersetz· 
bar. Er oder sie ist Träger von Identitäts
gefühlen des Kindes. Der zweite Punkt 
ist: Ich kann nicht einfach auftauchen 
und eine Beziehung einfordern, son
dern ich muss um das Kind werben. 
Das Schlimmste ist sofort mütterliche 
oder väterliche Funktionen des Erzie
hens, des Verhietens und Gebietens zu 
übernehmen - auch wenn der leibliche 
Elternteil das unterstützt. Viele Mütter 
sind ja froh, wenn nicht mehr die ganze 
Last der Autorität auf ihnen liegt. Die 
entscheidende Frage ist: Warum fügen 
sich Kinder der Autorität von Erwach
senen? Aus Liebe. Oder aus Angst vor 
dem Liebesverlust Diese Motive fallen 
bei Stiefeltern zunächst weg, und es 
bleibt die Angst vor Bestrafung. Und 
das führt schnell in die Katastrophe. 

INl'ERVfEW: SEBA.STIAN HOFER 



Unrersrützung in problematiscbeo Fa
milienverhältnis~en zu belassen kann bes
ser sein, als es völlig aus diesen herauszu
reißen. Denn damit realisiert sich ein klas
sischer Traum«begrirr. Figdor: .Trauma 
bedeutet in diesem Pali, dass die Heran
wachsenden in eine Siluation verserLt wer
den, in der alle ihre bisherigen praktischen 
und emotionalen Strategien zusammen
brechen. Es ist nieins mehr. wie es vorher 
war. Diese Diskontinuität der Lebensver
hältnisse nimmt cin~m das, was man als 
innere Heimat bc'J.cichnen kömne. So et
was braucht i<.>der Mensch.lß diesem Sin
ne ist auch jede Trennung tendenziell 
traumatisch. 

Denn Kinder erleben eine Scheidung 
der Eitern in erster Linie als Trennung ei
nes Elternteils von sich selbst. Figdor: 

.Eine Neunjährige hatnlir co.ählt, dass es 
schon gut sei, dass sich ihre Eltern schei
den lassen. Deren Streiterei sei ja nicht 
mehr auszuhalten gewesen. Aber was sie 
nicht verstehen könne: Warum zieht der 
Papa aus? Er hätte doch ..m ihr ins Kinder
zimmer zieht-n können. das sei groß ge
nug. Da~ dem Vater dl·r Streit mit der 
Mutterwichtiger ist ahdie Uebezum Kin<l 
kann dieses oft nicht nachvoll:tiehcn: 

Selbstverständlidt müssen Streitereien 
zwischen den F.ltcrn nichtimmerzu einer 
Traumatisicrung der Kinder führen. Kin
der sind unterschiedlich sensibel uod da
her auch unterschiedlich ernpfauglich für 
Spannungen und Streitereien in der Fa
milie. Sie sind auch psychisdt unterschied
lich robust, wenn es um die Verarbeitung 
von traumal ischl'n Belastungen gehL Es 
kommt ganz wesentlich darauf an. ob dje 
Eltem einen Weg der Trennung finden, der 
nicht zugleich eine to!ille emotionale Tren
nung eines Ehernteils von den Kindem be
demer. Zudem können andere Bezugsper
sonen in der Familie oder im Freundeskreis 
und natürlich frühe professionelle Inter
vention das drohende Trauma abfangen. 

Die ersten Symptome für die kindliche 
Traumatisierung sind bei Kleinkindern 
etwa RegressionsphJ nomene: Sie fallen in 
der Enrwicklung wriick. zeigen de.pressi
ve Verha ltensweisen, werden von nächt
lichen Angstattacken geplagt. schreien im 
Schlaf auf. weinen und sind nicht zu be
ruhigen. Bei Kindern im Volksschulalter 
zeigen sich Furchhatnkcit, Verlust- uod 
Trennungsängstc, Schlafstörungen.Angst 
vor Aggressionen und Konflikten. Trauer, 
Schuld- und Einsamkeitsgefühle. Bei Ju
gendlichen sind es häufig Selbstwertstö
rungen oder die so gemannte Parentiflzie· 1> 

Gastkommentar 
Andrea 
Wukovits 

Die Trauma-I<osten 
tragen wir alle 
Die Wiener Scheidungsanwältin ANDREA WUKOVlTS 
über die Schwachstellen im Umgang mit Tren
nungssituationen und möglkhe Lösungsansätze. 

Nahezu täglich berichten Medien 
über körperlich schwer misshan· 

delte Kinder. Weoiger sichtbar, aber 
umso häufiger sind die seelischen 
Qualen, die Kindern in problembelas
teten ram ilien, insbesondere bei Tren
nungs- und Scheidungskonflikten, zu
gefügt werden. Kinder reagieren be
sonders sen.<ibel aufSJJannungen und 
Streitigkeiten, sie schalfen es nidlt, dir 
Dauerkonflikte der Eitern unbescha 
det zu ertragen. Oie cäglkhe anwaltli
ehe Praxis zeigt, dass Eieern oft nichr 
mehr in der Lage sind, für Schutz, Ge
borgenheit und Wohlergehen ihrer 
Kinder zu sorgen. 

Dem siebenjährigen Josef schlägt 
der Vateo· beijeder fa lschen Note den 
Kinvierdeckel auf die Finger. Ein an
derer Vat~r zerrt seine neunjährige 
Tochter Anna ans offene Fenster und 
droht, sie hinauszustoßen, um die 
Rückkehr der Mutter zu erLwingcn. 
Ähnliche Geschichten gibt es von Müt· 
tern. Die Auswirkungen derartiger 
Mis~handlungen sind den Eltem sel
ten bewusst. Die Kinder fühlen sich 
~huldig und hiiOos. haben Ängste und 
Albt.räume. werden ve.rhaltensauffiillig. 
psychisch und physisch krank. Vor al
lem int rrcnnungs- und Scheidungs
fall 7.l'rtcn bcidc Elternteile derart an 
den gemeinsamen Kindern, dass am 
ßndc liefe Verletzungen zurückblei
ben: chcnoalige l'artner, die sich ein 
Leben lang als Verlierer im Trennungs
konflikt sehen; Kinder, die sich nach 
der Mutlt'r sehnen, wenn sie beim Va
ter sind. und umgekehrt.. 

ln Scheidungsverfahren spielen 
Kinder formal keine Rolle. ln Pllcg
schaftsvcrfahren müssen Kinder bis 
wm Alter von zwölf Jahren nicht ge
hört werden. obwohl auch jüngere 

Kinder klare Wünsche haben und die
se auch artikulieren könnten. Kinder 
hrauchcn in dieser Zeit besondere Zu
wendung, welche die überforderten 
und mit sich selbst beschäftigten Ei
tern oft nicht leisten können. Bezugs
personen aus der zweiten Linie, Groß· 
ehern oder Freunde, könnten das 
Trennungstrauma der Kinder besser 
abfedern. Zusätzlich wären professio
nelle Mt-diatorcn. Kindergärmer, So
zialarbeiter und Psychologen gefragt, 
welche die Ängste und Schuldgeftihle 
mit den Kindem aufaroeiten könnten. 
Spezil-11 geschulte Anwälte müssten 
den betroffenen Kindern vor Gericht 
Gehör vcr~chaffcn. 

Familicnkon!liktc Sind keine reine 
Privatsache - vor allem was die 

dramatischen Polgen für die Sdl\vächs
tcn betrifft. Die sozialen und rea len 
KOSI('n tragen wir alle: für vcrhaltens
~uffällige Kinder, für abgebrochene 
Schul kartieren. für Flucht in Alkohol
und Drogenmissbrauch. 

Angesichts hoher Scheidungsraten 
kann Familienpolitik aicht mehr nur 
heißen, die besten Kindergeldmodelle 
zu entwickeln. Im Jahr 2012 muss Fa
milienpolitik heißen: Wie uorerstütze 
ich die Schwächsten in belasteten Fa
milien'! Ideen daflir gibt es viele: von 
psychologisch begleiteten Kinder
seihst h ilfcgruppen, Begegnu ngszen
tren bis zum Kinderbeistand. Nicht 
alles milcht in jedem Fall Sinn. Un
abdingbar notwendig ist aber ein pro
fessionelles Trennungsmanagement. 
Die Zui.'"Unft dieser Gesellschaft hängt 
davon ab. wie gut, angstfrei und um
sorgt unsere Kinder die gravierende 
Veränderung ihrer familiären Situari
on durchleben. 
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rung: Die Kinder übernehmen die Ver
antwortung für die Eltern, fühlen sich 
für deren Glück und Unglück verant
wortlich, zeigen eiJ1en Leistungsabfall 
und Gefühlsschwankungen zwischen 
Wut. Aggression und Trauer, Schmerz, 
Rückzug, Depression - bis hin zu psy
chotischen Reaktionen. Manchmal kön
nen auch massive Essstörungen die Fol
ge von Traumatisierung aufgrund fami
liärer Konflikte sein. 

Manche Menschen entwickeln ein 
Opfersyndrom und neigen dazu, sich mit 
Aggressoren zu identifizieren. Die Spu
ren, die diese Traumatisierung hinter
lässt, führen oft zu einer so genannten 

.transgenerationalen Problematik~ wie 
es die Psychotherapeuten nennen. Das 
heißt, dass sich die Beziehungsmuster 
der Eltern im Erwachsenenleben der 
Kinder wiederholen. 

Helmuth Figdor bezeichnet Tren
nungsdramen nicht umsonst als .Le
bensschicksaJ• und warnt davor. unauf
fällige Kinder als psychologisch unbe
lastet anwsehen. Eltern wie Experten 
machten gerne den Fehler zu glauben, 
das Auftreten von Symptomen sei gleich
bedeutend mit einer psychischen Belas
tung. Tatsächlich können Kinder in psy
chischen Stresssituationen äußerlich so
gar ruhiger und ausgeglichener wi rken, 
während gleichzeitig ihre inneren Kon
llikte zunehmen. Auch die Entwick
lungspsychologin Pia Deimann, Profes
sorin am Institut für Augewandte Psy
chologie der Universität Wien, betont: 

.Nicht jedes Trauma zeigt beobachtbare 
Symptome: 

Ein paar allgemeingültige Erkenntnis
se gibt es dennoch. Der kli.ni.sche Psycho
loge Harald Werneck erklärt: .Kurzfris
tig wirkt sieb eine Scheidung altcrsspe
zifisch unterschiedlich aus, mittelfristig 
gibt es Befunde, die besagen, dass insbe
sondere bei den Mädchen erstaunlich 
wenig Konsequenzen nachgewiesen 
werden können." Das liege allerdings da
ran, dass gerade Mädchen zu internali
sierten Störungen neigen, also zu depres
siven oder ängstlichen Reaktionen. Bur
schen reagieren offensichtlicher, etwa 
mit einem Leistungsabfall in der Schule 
oder Aggressionen .• Da ist dann ganz of
fenkundig auch nach außen hin ein 
Handlungsbedarf da. Imeressanterwei
se hat man aber auch herausgefunden, 
dass sich langfristig gerade bei jungen 
Frauen ganz deutliche und klare Folge
wirkungen einer Scheidung nachweisen 

lassen - in dem Sinn, dass sie in ihren 
eigenen Beziehungen anders reagieren 
als Mädchen oder junge Frauen, die in 
ilu·er Kindheit keine Scheidung der 
Eltern miterlebt haben. 

Mit anderen Worten: Scheidung ver
erbt sieb_. Der statistische Befund ist ein
deutig. Der Kinder- und Jugendpsychi
ater Max Friedridl geht für Wien von ei
ner 60-Prozent-Rate aus, mit der die 
Ehen ehemaliger Scheidungskinder in
nerhalb der ersten zehn Jahre geschie
den werden - deutlich mehr als im 
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung: 
l.ll'l Jahr 2010 wurden in Österreich 
17.442 Ehen geschieden, was einer Ge
samtscheidLmgsrate von 43 Prozent ent
spricht. Wie viele der insgesamt 19.574 
Kinder, die im Jahr 2010 von der Schei
dung ihrer Eltern betroffen waren, einen 
Rosenkrieg erleben mussten, ist ~tatis
tisch nicht in Zahlen w fassen, da auch 
einvernehmliche Obsorgeregelungen 
keine Garantie für innerfamiliäre Har
monie darstellen, wie die Kinder- und 
Jugendanwältin Monika Pinterits weiß: 

.Oft eskaliert d.ie Lage bei Gelegenheiten 
wie Weihnachten, wenn die Eltern sich 
nicht einigen können, bei wem das Kind 
die Feiertage verbringt. Oder ein Eltern
teil beginnt eine neue Partnerschaft. was 
bei dem a.nderen die alten Wunden auf
reißt: Max Friedricb formuliert die Pro
blematik so: .Eine harmonische Schei
dung gibt es nicbt. Man lässt sich 
schließlich scheiden, weil die Harmoni.c 
nicht mehr stimmt. Wer etwas anderes 
behauptet. redet Unsinn. Und die Win
terreifen und das Hochglanzstahlge
sch irr sind ja noch relativ leicht zu tei
len. Da kann man den Wert berechnen 
und halbe-halbe machen. Beim Kind 
gibt es kein 1:\albe-halbe." 

Scheiden tut weh. Vor allem den 
Kindern. Nicht selten ein gan.zes Leben 
lang. • 

MITARBEIT: JOCHEN STADLI!R 

The~ Welche Rechte 
haben Kinder? 


