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Der Missbrauch des Sexuellen Missbrauchs im 

Rahmen psychoanalytischer Sozialarbeit  

Von 

Dipl. Psych. Esther Schulz-Goldstein, Psychoanalytikerin, Berlin 

 

Psychoanalytische Entwürfe erweisen sich für die Sozialarbeit von 

großem Nutzen in der Arbeit mit Menschen, die kein Psychoanalytiker auf 

die Couch legen würde, weil sie in der seelischen Struktur ihres Ichs zu 

sehr geschädigt sind und deshalb ihre Konflikte projektiv im Außen 

platzieren müssen. Psychoanalytische Vorstellungen sind aber hilfreich, 

weil sie uns ein Verständnis gerade dieser Störungen ermöglichen. Sie 

erlauben uns außerdem ein Verstehen der eigenen inneren Reaktionen auf 

unserer Klientel1., die wir als Gegenübertragung
2
 bezeichnen.  

Das Interesse des Familienhelfers gilt allerdings, ausgehend von der 

Sachhilfe, ebenso der Entwicklung einer Beziehung, die sich unter der 

Hand häufig als Übertragungsbeziehung
4
 konstelliert. Dabei besteht die 

                                                 
1  Durch Analyse des Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehens in der 

psychoanalytischen Supervision und während der Interaktion 

2  Das wohl grundlegendste Konzept der Psychoanalyse ist das der Übertragung und 
Gegenübertragung. Freud entwickelte das Konzept der Übertragungsneurose als Ersatz der 

verdrängten infantilen Neurose, die sich im Rahmen der psychoanalytischen Behandlung 

entwickelt und dort geheilt werden kann. Der Begriff Gegenübertragung meint die 
Gefühle, die ein Patient in seinem Gegenüber auslöst (Birger Dulz u. Angela Schneider, 

2004, S. 43). Borderline-Patientinnen lösen in den Teammitgliedern auf eine ganz 
spezifische Art heftige Gefühle aus, die wesentlich zur Diagnose einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung beitragen. Für die Teammitglieder ist es notwendig, diese Gefühle 

zu erkennen, damit das Verständnis für den Klienten gelingen kann. Bauer Joachim, 
Warum ich fühle, was du fühlst, Hamburg, 2005, S. 134 – 142.  

4  Im Bereich der modernen Psychoanalyse versteht man unter Übertragung, dass der 

Familienhelfer in der Wahrnehmung der Klientin zum Beispiel die Rolle des 

Missbrauchers einnimmt. Dabei werden frühere Gefühle und Wahrnehmungen auf den 

Familienhelfer  übertragen. Vgl. Sigmund Freud: Zur Dynamik der Übertragung , 

Behandlungstechnische Schriften, Fischer (Tb.), Frankfurt, 3. Aufl. (Oktober 2000), Vgl. 
R. R. Greenson, The Technique and Practice of Psychoanalysis, 1967) 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychoanalyse
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Gefahr, dass er in der Übertragung von einer sexuell missbrauchten Frau 

zum sexuellen Mißbräuchler transformiert wird. Um dem Vorzubeugen 

schlage ich vor, dass sexuell missbrauchte Frauen mit einer narzisstischen 

Übertragungsbereitschaft grundsätzlich nur von weiblichen Helfern 

betreut werden, um diesen Transformationsprozess zu erschweren. Das 

gleiche gilt umgekehrt für einen missbrauchten männlichen Klienten 

durch einen Mann. Auszuschließen ist der Transformationsprozess jedoch 

auch damit nicht. 

Ich möchte nicht von der Hand weisen, dass gerade geistig Behinderte im 

erhöhten Maß Sexuellen Missbrauch ausgeliefert sind. Jedoch wenn, wie 

in unserem Fall, innerhalb der letzten Jahre laut Auskunft der Polizei 

deshalb 5fünf Anzeigen erstattet wurden, darunter auch gegen ihren 

jetzigen Lebenspartner, so zwingt uns allein schon diese statistische 

Ungewöhnlichkeit zu einer sehr genauen Untersuchung der Faktenlage. 

Außerdem kooperiert die Klientin nicht mit der Polizei und verweigerte 

die Aussage, in dem sie zu dem ihr von der Polizei angebotenen Termin 

nicht hinging. 

 

Die Traumatisierung 

 

                                                                                                               
Man unterscheidet positive und negative Übertragung. Bei der positiven Übertragung 

werden positive Anteile früherer Beziehungen auf den Familienhelfer übertragen, bei der 

negativen Übertragung negative Anteile. Dabei ist zu beachten, dass sowohl beide Pole 

vorhanden sind, jeweils eine Art der Übertragung im Vordergrund, der andere, unbewusste 
Gegenpart im Hintergrund. Vgl. R. R. Greenson, The Technique and Practice of 

Psychoanalysis, 1967 
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Wir können jenen seelischen Eindruck als Trauma bezeichnen, „dessen 

Erledigung durch assoziative Denkarbeit oder motorische Reaktion dem 

Nervensystem Schwierigkeit bereitet“5.  

Psychische Traumatisierung im Kinder- und Jugendlichenalter kann 

deshalb als eine das Kind und oder dem Jugendlichen in seiner 

psychischen Entwicklung überfordernde Lebenserfahrung verstanden 

werden. Der Kern dieser Erfahrung ist, wehrlos, hilflos und unentrinnbar 

dem Missbraucher ausgeliefert, und auf diese Weise aus der menschlichen 

Objektbeziehungskultur ausgestoßen zu sein. Das geschieht im brutalen 

Sexuellen Missbrauch. wo äußerst schmerzhafte innere und äußere 

Eindrücke die kindliche und oder jugendliche Wahrnehmung überfluteten. 

Diese jungen Menschen haben weniger Möglichkeiten als Erwachsene, 

belastende Erfahrungen psychisch abzuwehren und zu bewältigen. 

Situationen, die für Erwachsene noch angemessen sind, können 

möglicherweise die Psyche eines Kindes bereits überfordern und 

überfluten. Traumatische Sinneserfahrungen und damit verbundene 

Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen und Verhaltensmuster können 

aufgrund der Überlastung der Sinnessysteme nicht mehr auf gewohnte 

Weise ins Gedächtnis eingeordnet werden. Es fehlt ihnen die 

Bewältigungskapazität, die neuen Erfahrungen in bestehende 

Objektbeziehungsmuster und einem inneren Zeitgefühl richtig ein 

zuordnen oder gegebenenfalls neu zu bilden. Psychische Symptome treten 

auf, wenn derart unvollständig zugeordnete Erinnerungen gezielt oder 

unwillkürlich aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Die 

Bewältigungsstrategie wird selbst eine Störung, weil sie sich im Alltag als 

                                                 
5        Freud. S. Gesammelte Werke:  zusammengestellt von Lilla Veszy-Wagner Frankfurt am 

Main 1968, Bd. XVII. S. 13  
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dysfunktional erweist. Sinneserfahrungen aus traumatischen Situationen 

kehren als Flashbacks wieder, die unkontrollierbar auftauchende 

Erinnerungsbilder sind. Es sind aus der traumatischen Situation 

stammende Gedanken die dann zu negativen Überzeugungen in der 

Selbstwahrnehmung werden. Dem Trauma angemessene Gefühle und 

Körperempfindungen verunsichern im Hier und jetzt das ehemalige Opfer, 

indem sie sich plötzlich in allen möglichen Gegenwartssituationen 

wiederholen. Diese unverarbeitete traumatischen  Erfahrung kann zu einer 

so genannten Reinszenisierungen führen: zu Wiederholungen von 

Verhaltensmustern aus der traumatisierenden Situation in Opfer-, Täter- 

oder Helferrolle.  

 

Der Täter attackierte damals nicht nur im Missbrauch, den Körper des 

Opfers, sondern auch dessen Körperschema in der psychischen Struktur. 

Er zerschmettert damit die Bilderwelt des präödipalen
6
 Bereiches, die dem 

Persönlichkeitskern zuzuordnen sind. Erschwerend kommt die 

Microzephalie unserer Klientin hinzu, die von Haus aus die 

Symbolbildung behindert. Damit wurden das Bild vom eigenen Körper 

und die inneren Repräsentanzen aus der Welt unserer Klientin ihrer 

liebevollen Besetzungen entkleidet und sie verlor damit in ihrer Kindheit 

ihren emotionalen Reichtum. Die Bilderwelt in dieser zersprengten 

psychischen Struktur ist dem primärprozesshaften Denken im freudschen 

                                                 
6  Unter präödipalen Störungen verstehen wir Folgen einer beeinträchtigten Entwicklung des 

Selbst und der Objektbeziehungen in der frühen Kindheit, die sich auch als eine 

mangelhafte Strukturierung des Ich bezeichnen lassen und die weitere Entwicklung und 

Verarbeitung von Trieberleben und Normen maßgeblich beeinflussen. Es sei noch einmal 

wiederholt, daß sich häufig weder eine reine präödipale noch eine reine ödipale Störung 
diagnostizieren lassen, sondern daß wir von einer jeweils individuell bestimmten 

Verwobenheit von frühen und späteren Störungsanteilen ausgehen müssen. 
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Sinne eingebunden. Das heißt, es wird das gefühlvolle in der Sprache, als 

ein Ausdruck der primäre Liebe zur und von Mutter, die vom Kinde zum 

Urvertrauen umgeschrieben wurde, in unserer Klientin zerbrochen. In der 

Gefühlswelt unserer Klientin wurden durch den sexuellen Missbrauch und 

die körperlichen Misshandlungen von Seitens der Eltern die Beziehungen 

der Objektrepräsentanzen
7
 untereinander gesprengt. Zurück bleiben ein 

kalter entwertender Umgang mit Menschen und eine Gier nach 

Sexualobjekten, die sich hinter einem „Rechtsanspruch“ auf geliebt 

werden verbirgt.  

Die Abwehrkonfiguration der Klientin 

 

Die Hilfe im Rahmen von Familienhilfe erreichte im vorliegenden Fall 

eine Klientin die aufgrund ihrer psychischen Verfassung dazu neigt, die 

Probleme in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen als scheinbar ganz 

im Außen liegend zu erleben. Sie eckt in der sozialen Umwelt immer 

wieder an, weil sie dorthin ihre inneren Konflikte inszenieren muss. Es 

fehlt ihr aufgrund ihrer psychischen Traumatisierung durch schweren 

sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit ein innerer Raum, ein Ort der 

Introspektion und der Selbstreflektion. Ihre Panikerregung enthält eine 

automatisierte Qualität8, die in der Amygdala gespeichert ist. Sexuell 

schwer Missbrauchte leiden an Flash Backs. Es ist die zwingende 

                                                 
7  Dank der Erkenntnisse neuester neurophysiologischer Forschungen ist der menschliche 

Geist modular organisiert und die meisten Module besitzen eine relative Autonomie. Dies 

schließt eigene Intentionen ein. Die Module kommunizieren - meist "unbewusst" - 

miteinander, um die Koordination ihrer Aktivitäten "auszuhandeln"; mitunter konkurrieren 

sie auch gegeneinander. Dies wird Konflikt genannt. (Vgl. Ornstein, R.: Multimind. 

Paderborn, 1990 
8  Le Doux, 1989, S. 227; Gehde und Emrich, 1989, S. 991 zitiert nach  Boppel, P. Die 

Ausbildung zum Foltern. In: H.H. Studt (Hrsg.): Aggression als Konfliktlösung? Stuttgart 

2004 
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seelische Tätigkeit, die sich ableitet aus der halluzinatorischen 

Wunscherfüllung9 die durch die Erfahrung des Traumas zu einem 

verqueren Versuch einer Selbstreparatur wurde. Die halluzinatorische 

Wunscherfüllung ist der bewussten Steuerung entglitten, der zufolge, 

Missbrauchte die Missbrauchssituation selbst beherrschen wollen und 

auch ihr Ende bestimmen möchten. Das Symptom des Flash Backs kann 

unter Umständen über Jahrzehnte bestehen bleiben.  

Wie wir aus der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie und der 

Psychopathologie gerade schwerer Störungen wissen, spielt die 

psychische Repräsentanz, das innere, unbewusste Bild des eigenen 

Körpers und seiner Integrität, eine zentrale Rolle für die Regulierung 

psychischer Prozesse. Diese inneren Bilder10 entstehen im präödipalen 

und sind ummantelt mit der primär narzisstischen11 Libido des dyadischen 

Objektes, das normaler Weise die Mutter ist. Wir können behaupten, dass 

der Persönlichkeitskern des Menschen normalerweise aufgefüllt ist mit 

den internalisierten Bildern, die die Mutter mit ihrer Liebe12 zu ihrem 

Kind malte und in sich trägt und die vom Kind internalisiert werden. Dies 

ist ein Prozess, der bereits vorgeburtlich rudimentär beginnt. Diese frühe 

Bilderwelt hat eine große Bedeutung in der psychischen und motorischen 

Koordination. Im Zuge frühkindlicher Individuation bilden sich synchron 

mit den inneren Repräsentanzen von Objekten, Repräsentanzen des 

Körper – Selbst, bzw. von Körperobjekten aus, die auch Körperschema 

genannt werden. Dieses Schema besteht zunächst nur aus Fragmenten 

                                                 
9  Freud, S., II. III 556f. 
10  Freud. S. G:W: VIII 79-81 

11  im Sinne einer bereits schon stattgefundenen Abwehrleistung nach: Lou Andreas Salome. 
İn Narzissmus als Doppelrichtung. Imago 7 (1921) 

12  Freud, S., G.W. V.S. 94, 108, 125. 
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oder Aspekten des ganzen Körpers und wird erst allmählich zu einem 

inneren Bild körperlicher Integrität fortentwickelt.  

Diese Entwicklung ist mit Versagungen und Konflikten verbunden, die 

die Bedrohungen dieser Integrität unter dem sexuellen Missbrauch in 

ihrem psychischen Gehalt erst verständlich macht. Die hier nur kurz 

angedeutete zutiefst irritierte Symbolbildung, bewirkt, dass vom Täter 

kein kontinuierliches Gesamtbild im Opfer entsteht, sondern er nur durch 

Gegenstände die ihm gehören innerlich aufgerufen werden kann. 

 

Die psychischen Konsequenzen aus der Traumatisierung 

 

Unsere Klientin musste ihre Panik vor Schmerz, und der Gefahr der 

Antizipation zu sterben - durch den im Sexuellen Missbrauch evozierten 

Todstellreflex
13

 - verleugnen und damit wurde sie gefühllos. 

Dieses innerseelische Zombiestadium der Gefühllosigkeit führte zum 

Fehlen von dem was wir primäre Mütterlichkeit nennen und zur 

Einrichtung der Familienhilfe führte um ihren Sohn zu beschützen und 

ihm Entwicklungsmöglichkeiten zu gewährleisten. Dazu kommt ein 

weiterer seelischer Abwehrmechanismus, die Identifikation mit dem 

Aggressor. I. e. eine Affektabwehr durch Introjektion eines Affekts, gegen 

das ein Affekt gerichtet war und als Objekt gefürchtet wurde
14

.Der Inhalt 

der Identifikation sind Teilaspekte des Täters, die sein ehemaliges Opfer, 

im innerseelischen Raum, lange nach dem erlittenen Trauma weiter 

quälen. Als logische Antwort auf die internalisierten Teilaspekte des 

                                                 
13  Van der Kolk, B. A & Fisler, R. E. (1994). Childhood abuse and neglect and loss of self-

regulation. Bulletin of the Menninger Clinic, 58 (2), 145-168 

14  Freud Anna, Das Ich  und die Abwehrmechanismen, Kindler, 1978 
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Täters, wird dieser immer wieder passager in die Außenwelt auf einen 

Anderen projizierend externalisiert. Dieser tritt in der Wahrnehmung der 

Klientin ihr nunmehr als Täter entgegen, der jetzt scheinbar bekämpfbar 

wird. Diese Übertragung soll im Nachhinein die Klientin ermächtigen sich 

aus der in ihr eingebrannten Ohnmacht zu erlösen, die sie aus der 

Missbrauchserfahrung in sich trägt. Es ist ein Versuch in der Gegenwart 

die eigene Vergangenheit zum Guten zu wenden, dem das Scheitern 

eingeschrieben sein muss. 

Gleichzeitig quält die Traumatisierte im acting out ihre mitmenschliche 

Umgebung. Sie ist an ihre Umgebung höchst ambivalent gebunden, weil 

diese sie doch damals in ihrer Missbrauchserfahrung allein gelassen hat. 

Es wird das Trauma: des aus der Welt gefallen zu Sein, remobilisiert 

durch Gegenstände, die wir als Stimuli bezeichnen können die zu den 

Täter gehören und an ihn erinnernSie quält ihren Lebenspartner, wenn sie 

sich ganz offen ihren Verliebtheiten mit anderen Männern hingibt. 

. 

Die inneren Defizite die durch das Trauma entstanden sind erkennen bar 

daran, dass Gefühle der Wut und des Ressentiment sofort geäußert und 

damit externalisiert werden müssen. So begründet sich ein Verhalten, das 

durch Impulshandlungen charakterisiert ist, welche sich für die Klientin 

destruktiv auswirken. SeinDas Ergebnis ist ein „chaotischer Lebensstil: 

die Fähigkeiten zu lieben, zu arbeiten und zu genießen sind davon 

gleichsam betroffen“
15

. Entscheidend für die Wahl der Hilfsmassnahmen 

                                                 
15

  Esther Leuthard, lic. phil., Heinrich Bader Geldverwaltung im Rahmen von 

Psychoanalytischer Sozialarbeit, esther.leuthard@bluewin.ch heinrich.bader@gmx.ch 

info@vpsz.ch 
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für das Kind ist, dass für die KlientInnen der eigene Anteil am Entstehen 

ihrer Not unbewusst bleibt.  

Die Klientin hat eine narzisstische Störung, die als Borderline sich zeigt 

und zusätzlich von ihrer geistig Behinderung dominiert wird. Auffallend 

ist dass ihr stets als sozialer Konflikt erscheint, was für einen „normalen 

Neurotiker“ ein innerer Konflikt bleibt. Da kann es natürlich nicht 

erstaunen, dass ganz speziell auch die Konflikte rund um ihre sexuellen 

Traumen von dieser Dynamik zur Externalisierung mit betroffen sind. Ein 

flankierendes Trauma ist der Tatsache geschuldet, das kein Mensch ihr je 

in ihrer Kindheit glaubte was ihr so schlimmes geschehen ist. Diesen Teil 

ihres Traumas reinszenierte sie, denn wir haben genügend Beweise die 

uns dazu zwingen ihre Anschuldigungen zurück weisen zu müssen. Damit 

widererlebt sie die Erfahrung, dass man ihr nicht glaubt. Wir können also 

mit gutem Grund sagen, dass ihre Konflikte rund ums Trauma sich 

hervorragend zur Inszenierung von Konflikten im hier und heute eignen. 

Allerdings bleibt die Einsicht dem Bewusstsein der Betroffenen 

weitgehend verschlossen, dass die Konflikte ums Trauma von der Klientin 

selber unter zur Hilfenahme der äußeren Welt in Szene gesetzt werden. 

Weil ein Teil des Traumas, in der Wahrnehmung unserer Klientin, die 

Quelle der Aggression im Außen ist. Deshalb wird dieser Teil des 

Traumas der Selbstreflexifität entzogen, zumal die geistige Behinderung 

ihre Selbstreflektion noch weiter einschränkt.  

Ihre eigene Fähigkeit zur Aggression kann sie deshalb nur unterdrücken in 

dem sie sich durch Schweigen (sie bockt) entzieht oder sie entlädt sich 

ungebremst in der Impulshandlung in dem sie „ausflippt“. Eine 

Kultivierung ihrer eigenen aggressiven Möglichkeiten hätte ja die 

Erfahrung zur Voraussetzung, dass die Fähigkeit zur Aggression einen 
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Teil der eigenen Person darstellt. Dieser Anteil führt jedoch nicht 

zwangsläufig zu einer Ursache von destruktiven Wirkungen, sondern ist 

für eine gesunde Entwicklung unverzichtbar. Für die Klientin jedoch 

gehört Aggression zu ihrer sexuellen Gewalterfahrung als Kind. Im 

Idealfall ist Aggression sozusagen in die Persönlichkeit eingewoben und 

findet dort Verwendung in vielfältigen Mustern und kann Vermischung 

mit anderen libidinösen Triebregungen eingehen um die Sprache der 

Psychoanalyse zu gebrauchen. Wir sprechen dann von einer gelungenen 

Integration der aggressiven Triebanteile. Die eigene Aggression ruft dann 

nicht mehr so viel unbewusste Angst aus der Amygdala
16

 ab. Es ist dann 

deshalb auch nicht notwendig, alles, was mit Angst zu tun hat, dem 

Anderen im Außen zuzuschreiben. 

Den Prozess, wo der Andere mittels der Externalisierung zur 

verantwortlichen Quelle von Aggression gemacht wird und natürlich 

gleichzeitig das eigene Selbst von dem als unerträglich 

erlebten aggressiven Impuls entlastet wird, wird in der Psychoanalyse als 

Abwehrvorgang bezeichnet. Die Abwehrorganisation unserer Klientin, 

von der hier die Rede ist, zeichnet sich durch gewisse Merkmale aus: 

Unsere Klientin neigt dazu, den inneren Widerstreit aus ihrer 

traumatischen Erfahrung zu vermeiden und stattdessen sucht sie wie 

weiter oben dargelegt im Außen einen sozialen Konflikt. Dies ist eine 

äußerst rudimentäre Darstellung dessen, was in der psychoanalytischen 

                                                 
16  Die Amygdala (Mandelkern, Corpus amygdaloideum) ist ein Kerngebiet des Gehirns im 

medialen Teil des Temporallappens. Sie gehört zum limbischen System. Die Amygdala ist 

wesentlich an der Entstehung der Angst beteiligt und spielt allgemein eine wichtige Rolle 

bei der emotionalen Bewertung und Wiedererkennung von Situationen sowie der Analyse 
möglicher Gefahren: sie verarbeitet externe Impulse und leitet die vegetativen Reaktionen 

ein. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nucleus_%28ZNS%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
http://de.wikipedia.org/wiki/Temporallappen
http://de.wikipedia.org/wiki/Limbisches_System
http://de.wikipedia.org/wiki/Angst
http://de.wikipedia.org/wiki/Analyse


 

 11 

Abwehrlehre unter den Definitionen interpersonale Abwehr
17

 projektive 

Identifikation
18

, Externalisierung und Identifikation mit dem Aggressor
19

 

beschrieben ist. 

Die Psychoanalyse geht davon aus, dass die Abwehrtätigkeit
20

 des 

„Psychischen Apparates“
21

 weitgehend unbewusst erfolgt. 

 

Setting und Macht 

 

In der Etablierung eines Settings für unsere Klientin gingen wir davon 

aus, das ein Settings im Rahmen der Familienhilfe die Aufgabe erfüllen 

soll, die psychische Belastung, die Fähigkeiten bzw. Eigenheit der  

Klientin zu berücksichtigen und gleichzeitig den fachlichen und 

persönlichen Eigenheiten der Familienhelfer entsprechen 

Sie arbeiten in einem Setting, wo Handeln im Rahmen der Betreuung 

notwendig ist. Unserer Settingkonstruktion zur Durchführung von 

Ichstützenden Interventionen für die Klientin richtet sich deshalb nach 

folgenden Schwerpunkten: 

                                                 
17  St. Mentzos, Interpersonale und institutionalisierte Abwehr, Suhrkamp, Ffm 1976 

18  O. F. Kernberg, Schwere Persönlichkeitsstörungen, Klett-Cotta, 2000 

19  Anna Freud, Das Ich und die Abwehrmechanismen, Kindler, 1978 

20  „Der Begriff der Abwehr hat auch in der Sozialarbeit Verwendung gefunden. Allerdings 

wird hier oft ein unerwünschter Vorgang bezeichnet, der den Gewinn von Einsicht 
verhindert und Quelle von „Fehlverhalten“ ist. Man hört dann etwa, „der Klient ist auf 

Abwehr“ und gemeint ist, dass er sich mutwillig (d.h. bewusst) einer besseren Einsicht 

verschließe. Die Psychoanalyse geht hingegen davon aus, dass die Menschen mit 
denjenigen Ressourcen, die sie in sich und um sich vorfinden, in der Regel das Beste 

machen, was eben zu leisten war. Die verwendeten Abwehrmechanismen stellen deshalb 

gewissermaßen das Maximum dessen dar, was unter Berücksichtigung der biografischen 
Verhältnisse reifen konnte. Allerdings wendet sich die Abwehr auch gegen neue 

Lösungsversuche, welche den aktuellen Konfliktkonstellationen besser entsprechen 

würden“. Zitiert nach Esther Leuthard Heinrich Bader Geldverwaltung im Rahmen von 

Psychoanalytischer Sozialarbeit info@vpsz.ch www.vpsz.ch. Fußnote 4. 

21  Freud S., Der psychische Apparat, GW. I  S. 74  

http://www.vpsz.ch/
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Konstruktion einer institutionellen Konstellation, in der durch die Hilfe 

entstandene Machtsituation für unsere Klientin transparent wird und 

möglichst Willkür ausschließt. Die Konstruktion eines Rahmens, wo die 

bewussten und unbewussten, handlungsbezogenen und verbalen 

Interaktionen von allen, an den Interventionen beteiligten Personen, in 

Zeit und Raum auf den Bereich des Settings eingegrenzt werden. Im 

konkreten Fall war es eine Familienhelferin, die durch einen 

Familienhelfer entlastet wurde, ein gerichtlich bestellter Betreuer, die 

Leiterin der Projektgruppe Ambulanz, die Mitarbeiterin des Jugendamtes 

und die Teilnehmer im Stadtteilzentrum als ein weiteres Projekt des 

Trägers, der Kindergarten und eine neurologische Station in einem 

Krankenhaus. 

Dem Gedanken Goffmanns22, dass ein institutioneller Rahmen unsere 

bewusste und unbewusste Wahrnehmung und die daraus resultierende 

Interpretation von Realität strukturiert sind wir verpflichtet. 

 

Die Kindswohlgefährdung? 

 

Wir mussten zunächst einmal ein Hilfsangebot im Sinn eines 

professionellen Standards für die Familie sicherstellen. Die Familienhilfe 

wurde deshalb etabliert, weil ein Anfangsverdacht der Kindswohlgefahr 

bestand. Bei einem Kind wurde auch eine Microzephalie diagnostiziert. 

Das Kind leidet an paroxymalen muskulären Krampfanfällen, die ihn nach 

hinten seitlich ziehen ohne das er hinfällt. Er wurde neurologisch 

                                                 
22  E. Goffmann, Rahmenanalyse, Ffm, 1973 
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untersucht und dreimal stationär in eine Klinik über mehrere Wochen 

aufgenommen. Hervorzuheben ist dass die Klinikeinweisung des Kindes 

mit einem massiven Eingriff in die Möglichkeiten der Klientin zur 

autonomen Entscheidungen verbunden war, da sie instinktiv zu fühlen 

glaubte, dass ihr Kind nur ein Versuchskaninchen sei und keine Hilfe von 

Seiten der Klinik erfahren würde. Nach unseren Beobachtungen bestehen 

die Krampfanfälle weiter und verstärken sich, wenn das Kind unter 

reizüberflutenden Stress gerät. Mehrere eingeleitete medizinische 

Therapien wurden von Seiten der Klinik wegen Erfolglosigkeit eingestellt. 

Ich bin der Meinung, dass der Sohn der Klientin ein Symptomträger des 

sexuellen Missbrauchs seiner Mutter geworden ist. Sozusagen der 

Projektionsort des gesprengten mütterlichen Körperschemas dessen 

psychosomatischer Ausdruck die paroxymalen Krämpfe sind. Wie weit 

hier ein auf das Kind ausgedehnter Missbrauch als Symptomträger, durch 

die Institution Klinik in Szene gesetzt wurde, können wir nicht mit 

Bestimmtheit sagen, sondern nur anmutungshaft in Erwägung ziehen. 

Natürlich müsste das Kind in eine Psychotherapie, aber wir befinden uns 

in der kinderpsychotherapeutischen Sahelzone des Ostens Deutschlands, 

in der kein Psychotherapeut im Umkreis des Jungen zu finden ist, der sich 

mit einer solchendieser Problematik bei einem geistig behinderten 

Kleinkind auskennt. 

 

Das Machtgefälle in der Beziehung Familienhelfer und Klient 

 

Beziehung im Rahmen der Familienhilfe ist immer auch Beziehung die 

von Macht konnotiert ist. Dies berücksichtigen wir durch größtmögliche 

Transparenz in Verwaltungsprozessen des Jugendamtes auf den 
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Hilfekonferenzen und durch die vertragliche Bindung von Klientin und 

den freiberuflichen Familienhelfern. Die Fallbesprechung auf der 

Ambulanzkonferenz sowie die kontinuierliche Weiterbildung der 

Mitarbeiter vor Ort, werden als übergeordnete Instanz von Seiten der 

meisten Familienhelfer verarbeitet. In der Supervision wird versucht die 

Beziehungsdynamik zwischen Familienhelfer und Klient zu verstehen um 

die Projektionen der Klienten ihnen zurück zufüttern. Es ist jedoch wegen 

der Freiberuflichkeit den Familienhelfern überlassen, ob er daran teil 

nimmt oder nicht. Dies ist der Preis dafür, dass auf Grund zu geringer 

staatlicher Alimentation eines „Falles“ und Delegation staatlicher 

Verantwortung auf einen Freien Träger keine festen Stellen den 

Familienhelfern angeboten werden können, in der eine Verpflichtung zur 

Supervision möglich wäre.  

In der Supervision und Weiterbildung wird u. a. das Ziel verfolgt, die 

Machtbeziehung offen zu legen und gleichzeitig mittels Reflektion des 

Regelwerks das Entstehen von Willkür auf ein Minimum einzugrenzen. 

Unsere Klientin kam nicht freiwillig zu uns. Bei ihr wurde der Zwang zur 

Familienhilfe durch vormundschaftliche Maßnahmen herbeigeführt. 

 

Die Übertragung der Klientin und der Familienhelfer als Container 

 

Im Rahmen der latenten Arbeit wäre es die erste Aufgabe in der 

Familienhilfe, das in unserem Inneren auszuhalten, was unsere Klientin 

unaushaltbar erscheint und das sie uns deshalb in der Übertragung 

zumutet. Die Supervision hat deshalb auch die Aufgabe die 

Familienhelfer aus ihren unerträglichen Übertragungsinhalten 
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herauszuhelfen. Denn sie stellen sich gewissermaßen als Container
23

für 

die Gefühle der Klientin zur Verfügung. Dies ist ja auch die 

Voraussetzung dafür, dass wir die von der Klientin im 

Übertragungsgeschehen unbewusst kommunizierten, dem Bewusstsein 

unzugänglichen Inhalte als wichtige Mitteilungen über unbewusste 

Vorgänge in die Klientin mit der Zeit zu verstehen lernen. Für unsere 

Klientin bedeutet die Auslagerung des Unerträglichen zum einen eine 

Erleichterung. Sie kann aber für den Familienhelfer bedrohlich werden. 

Gleichzeitig ist ihr aber eine denkende Verarbeitung dessen, was mit 

diesen Gefühlen zusammenhängt, nicht möglich, da sie ja übertragen sind 

und somit außerhalb der eigenen psychischen Struktur sich befindet. Die 

Klientin kann aber sehr wohl fühlen, ob die übertragenen Gefühle unser 

Denken zerstören und damit auch teilweise uns.  

Die oben beschriebenen Beschaffenheit der Abwehr unserer Klientin, dass 

sie in ihrem Selbsterleben nicht an sich selbst, sondern am Ungenügen der 

äußeren Verhältnisse und Menschen leidet, bediente die Klinik in ihrem 

„Gegenübertragungsagieren“. Deshalb ist es so wichtig nicht zu dem zu 

werden, den die Klientin in der Übertragung zu transformieren versucht. 

Trotz dieser Einschränkungen mussten wir mit der Klientin eine 

langfristige und möglichst intensive Beziehung mit einer Familienhelferin 

etablieren, die zum Container all ihrer Entwertungserfahrung wurde. 

istformuliertDeshalb wurde ein Familienhelfer den sich die Klientin im 

Stadtteilzentrum schon selbst erwählt hatte, ihr beiseite gestellt. Dabei 

wurde die damals existierende Übertragungsliebe der Klientin übersehen. 

Der Familienhelfer sollte im Binnenraum der Familie alles regeln und die 

                                                 
23  W.R. Bion, Lernen durch Erfahrung, 1962 
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Familienhelferin sollte den Kontakt und dessen Organisation zu den 

Institutionen aufrechterhalten.  

Alle Vorkehrungen in dieser Settingkonstruktion verfolgten das Ziel, die 

Machtbeziehung offen zu legen und gleichzeitig mittels Regeln das 

Entstehen von Willkür auf ein Minimum einzugrenzen. 

 

Die psychoanalytische Supervision 

 

ahm an der teilMeine Ansicht von psychoanalytischer Supervision ist, 

dass die Wahrnehmung und Durcharbeitung der Gegenübertragung, 

unserer Verstricktheit mit den Klienten eines Ortes der Reflexion bedarf, 

wo der Blick von Außen (Supervision) uns den Blick nach Innen 

ermöglicht. Die Familiehelfer haben eine Auffassung von Supervision, 

welche besagt, dass Supervision erst dann notwendig sei, wenn Störungen 

in der Arbeitsbeziehung auftreten würden. Diese Ansicht rechnet nicht mit 

dem Unbewussten und seiner Tendenz zur Wiederholung und negiert so 

Grundvoraussetzungen in uns und unseren KlientInnen. Um es kurz 

auszudrücken: es ist durchaus möglich, dass gerade dann, wenn „alles gut 

läuft“ gar nichts gut läuft. Mit dieser Vorstellung von Supervision wurde 

die Klientin zum Agieren eingeladen, weil wir ihr, die ihr gebührende 

Aufmerksamkeit, nur so zukommen ließen. Aus der psychoanalytischen 

Theorie wissen wir, dass Agieren Wiederholen heißt und wir möchten 

doch im Interesse unserer Klientin die Macht des 

Wiederholungszwanges
25

 minimieren damit sie neue und angepasstere 

Lösungen finden möge. 

                                                 
25

  Freud S. G.W.  . 278; XIII 16-22, 38-45; XIV S. 84, 477 
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Damit sind wir bei der geeigneten Haltung in der Familienhilfe für die 

Klientin, ihrem Lebenspartner und ihrem kranken Kind angelangt. 

Über interprofessionelle Zusammenarbeit können wir besser 

nachdenken, wenn wir einen Haltungsanteil und einen technischen Anteil 

unterscheiden. Mit Rauchfleisch
26

 suchen wir eine Haltung einzunehmen, 

welche den Betreuungspartner mit Respekt und Wohlwollen 

entgegenkommt. 

 

Die Reinszenisierung des Traumas im sozialen Raum  

 

Ähnlich wie wir es schon für die Frage der Settingkonstruktion getan 

haben, definieren wir das Vorgehen situativ und aufgabenbezogen. Im 

Rahmen von Familienhilfe ist Kontakt zu dritten unvermeidlich und auch 

erwünscht, denn normalerweise stellt sich die Frage, wie die 

Zusammenarbeit optimal organisiert werden kann. Dabei gilt es zu 

berücksichtigen, dass die Abwehrstruktur unserer Klientin so beschaffen 

ist, dass sie die sich widerstrebenden Aspekte der Klientin im sozialen 

Raum wie oben dargelegt projektiv inszenieren muss. In der 

interprofessionellen Zusammenarbeit äußern sich diese Inszenierungen als 

ständige Tendenz zur Spaltung in für die Assistenzbelange destruktiver 

Weise. Sie verlangen stets unsere Aufmerksamkeit in der Supervision. 

„Dabei kommt den Tendenzen zur Spaltung entgegen, dass die 

verschiedene Aufgabenstellungen verschiedener beruflicher Rollen, 

institutionelle Einflüsse und unterschiedliche methodische Ansätze an sich 

                                                 
26

   U. Rauchfleisch, Menschen in psychosozialer Not, Vandenhoeck, 2004 
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schon eine Situation konstellieren, wo eine gemeinsame Sicht auf die 

Problematik nur schwer zu erarbeiten ist“
27

.  

Die Regel von der maximalen Transparenz, welche im Zusammenhang 

mit der Organisation der Machtbeziehung Familienhilfe an anderer Stelle 

erwähnt, gilt auch für alle Kontakte zu Drittpersonen. Einerseits sind 

Fragen zu behandeln, die gewissermaßen „unter den Eltern“ abgesprochen 

werden müssen, andererseits stehen die Familienhelfer unter 

Schweigepflicht.  

Schwer Traumatisierte neigen auch dazu ihre Beziehungen nach einem 

inneren Modell zu konstituieren, dass sich von früheren Beziehungen zu 

bedeutsamen Bezugspersonen ableitet. Es war das Verdienst August 

Aichhorns
28

 zu entdecken, dass es eine Übertragungsform gibt, welche er 

die narzisstische Übertragung nannte. „Unsere Klientin“ überträgt 

Selbstanteile, die ihr unerträglich sind und zur Erfahrungswelt des 

Sexuellen Missbrauchs und der körperlichen Misshandlung durch die 

Eltern gehören. Unser männlicher Familienhelfer wurde deshalb zum 

Repräsentanten des Vergewaltigers damit die Klientin ihr Trauma ins 

interpersonalen Feld ausleeren konnte. Die weibliche Familienhelferin 

musste hingegen die Rolle der körperlichen misshandelnden Mutter 

übernehmen. die KlientinDa sie unter anderem an einer Pseudologia 

phantastica
29

 leidet beschuldigte sie den Familienhelfer des sexuellen 

                                                 
27  E. Leuthard, H. Bader in „Entwicklungslinien Psychoanalytischer Sozialarbeit“, Tübingen 

2005, S. 132ff. 

28  August Aichhorn, Übertragung in der Erziehungsberatung, in Erziehungsberatung und 
Psychoanalyse, Hamburg 1974 

29
  Pseudologia phantastica bezeichnet in der Psychiatrie seit Anton Delbrück (1891) den 

Drang zum krankhaften Lügen und Übertreiben. Häufiger wird heute der Begriff 

„pathologisches Lügen“ verwendet. Eine besondere Form der Pseudologia phantastica 
stellt das Münchhausen-Syndrom dar, bei dem der Patient körperliche Beschwerden 

erfindet und durch Lügen untermauert, um Aufmerksamkeit in Krankenhäusern zu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Delbr%C3%BCck
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchhausen-Syndrom


 

 19 

Missbrauchs. Dieser wurde wie auch schon fünf andere Männer bei der 

Polizei angezeigt. Der Familienhelfer zeigte wiederum die Klientin der 

üblen Nachrede an. Mit dem Eingriff der Justiz in dieses bösartige 

agieren, soll der Klientin Gerechtigkeitswunsch endlich befriedigt werden, 

dass die Missbraucher vor Gericht stehen. Hier gelang die 

Reinszenisierung ihres alten Konfliktes, dass der Täter niemals vor 

Gericht stand und verurteilt wurde. Es kann in der jetzigen Situation der 

Familienhelfer nicht verurteilt werden, weil er die Tat nicht begangen hat 

und nicht weil der Missbrauch von der Mutter gedeckt wurde. 

 

Die Transformation des Familienhelfers in einen sexuellen 

MißbraucherSadisten 

 

Die Klientin formte den in der Tendenz zurückhaltend freundlichen 

Familienhelfer in ihrer Fantasie zu einer quälendendestruktiven Figur um. 

Zusätzlich wurden die Familienhelfer von Übertragungen 

überformt, welche den Mangel an Eignung zur Kindsfürsorge enthielt, der 

für die Klientin charakteristisch ist und der eine Familienhilfe überhaupt 

erst notwendig machte. 

Es lohnt sich darüber nachzudenken was es heißt, dass die Familienhelfer 

von der Klientin auf diese Weise zu den allein Schuldigen für ihre Not 

gemacht wurden. Unbewusst steht dahinter eine 

narzisstische Größenphantasie. „Ich darf tun was ich will, für mich hat 

keine Gültigkeit, was anderen Grenzen setzt“. Besonders auffällig agiert 

sie diese Phantasie, wenn sie ihre sexuellen Liebschaften pflegt und ihren 

                                                                                                               
bekommen. In der modernen psychiatrischen Klassifikation ist die alte Bezeichnung als 

Symptom in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung (ICD-10: F60.8) aufgegangen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Narzissmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%B6nlichkeitsst%C3%B6rung
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Sohn dem Lebenspartner für Tage der Versorgung überlässt. Bei der 

Entlastung der Familienhelferin, durch den Helfer im Binnenraum der 

Familie, wurden diese Größenphantasien nun auf ihn übertragen. Auch er 

konnte die äußere und psychische Realität nicht magisch überwinden. 

Deshalb enttäuschte er die natürlich unrealistischen und uneinlösbaren 

Hoffnungen, welche die Klientin zu Beginn in den Familienhelfer gesetzt 

hatten. Dies erlebte die Klientin zusätzlich als seine mutwillige 

Verweigerung und transformierte ihn  einezum vergewaltigenden 

Quälgeist.  

 

Das Mitagieren der Institution 

 

Die Aufgabe in der Familienhilfe ist diese Übertragung und die damit 

verbundenen Gefühle in der Supervision zuzulassen. Der Familienhelfer 

empfand Wut und Enttäuschung als Antwort auf die Beschuldigung, dass 

er die Klientin sexuell missbraucht habe und verspürte den Impuls, den 

Bettel einfach hinzuwerfen. Diesen Empfindungen verlieh der private 

Träger Ausdruck in der „spontane Antwort“ durch die Aufkündigung des 

Arbeitsvertrages des Familienhelfers mit dieser Klientin 

Unsere Klientin, die partiell befriedigende Objekterfahrungen erlebt 

haben muss, sonst hätte sie ihr „Martyrium“ nicht überlebt, leidet jedoch 

am Mangel haltgebender früher Beziehungserfahrung. Die geistige 

Behinderung hat den Aufbau einer inneren Objekt- und Beziehungswelt 

zusätzlich sehr eingeschränkt. Deswegen können Affekte nicht 

durchdacht, integriert und gesteuert werden, sondern äußern sich 

handelnd. Diese nichtintegrierbaren Affekte der Klientin agierte die 

Institution mit, in der sie den vermeintlichen Vergewaltiger sofort 
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anzeigte und das Arbeitsverhältnis mit dem Familienhelfer auflöste, ohne 

zu versuchen im Raum der Supervision zu verstehen was geschehen war. 

Je weniger Affekttoleranz die Klientin aufweist, desto mehr davon wird 

jedoch von uns abverlangt, damit wir unsere Funktion als Container 

einigermaßen erfüllen können.  

 

Die Schrankwand 

 

Dabei ist keinem aufgefallen, dass die Klientin die Schrankwand ihres 

vermeintlichen Vergewaltigers unbedingt haben wollte, die er im 

Stadtteilzentrum den Anwesenden zum Verkauf anbot. Als die Klientin 

dies mitbekam, bestand sie darauf, dass sie diese Schrankwand bekomme. 

Die Schrankwand steht inzwischen in ihrer Wohnung. 

 

Die Stimuli der Reinszenisierung des Traumas im Flash Back 

 

Dabei ist aus der Literatur bekannt, dass Gegenstände eines sexuellen 

Missbrauchers vom Opfer panisch gemieden werden müssen, weil sie als 

Stimuli wirken, die Flash Backs des alten und oder neuen Sexuellen 

Missbrauchs in ihm provozieren.  

Das Erinnern im Hier und Jetzt, stellt einen wesentlichen Mechanismus 

beim Abruf in der Amygdala gespeicherter Traumen dar. Das bedeutet, 

dass der Stimulus Schrankwand, verschmolzen mit einer vermeintlichen 

neuen Missbrauchserfahrung die mit der alten Erfahrung sich amalgamiert 

hätte, in der jetzt friedlichen Außenwelt der Klientin, die Erinnerung an 

Panikgefühle und ihre Abwehrreaktion unbewusst in Gang setzen würde. 

Bei der Klientin wäre die Schrankwand ein Stimulus, der automatisierte 
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Reaktionen und affektive Abfolgen in Gang setze. Das eingefrorene 

Erlebnis des sexuellen Missbrauchs ist kaum mentalisierbar. Es kann in 

bestimmten Situationen, bei auftauchen eines Stimuli in der Gegenwart, 

als Affekt aus dem sexuellen Missbrauch durchbrechen und im 

plötzlichen „ausflippen“ münden. Sie rufen in den Anderen das Entsetzen 

hervor, das die Klientin in sich trägt. 

  

Die Unmöglichkeit des sexuellen Missbrauchs durch den 

Familienhelfer 

 

Wir können festhalten, dass in der Vermeidung von Gegenständen die den 

Täter gehören sich die sexuell Traumatisierte eine dauernde Überflutung 

mit Angst erspart. Deshalb ist die Schrankwand des vermeintlichen Täters 

in der Wohnung der Klientin der beste Beweiß, dass kein sexueller 

Missbrauch im Hier und Jetzt der Familienhilfe stattgefunden hat. 

 

Ausblick 

Dieser Vorfall hätte in das noch im entstehen seiende Gremium 

gehört, dass zusammen treten soll, wenn der Verdacht einer 

Kindswohlgefährdung vorliegt. Es soll besetzt sein mit einer 

Rechtsanwältin, der Leiterin der PGH, der Supervisorin und den 

dazu geladenen gesetzlich bestimmten Betreuer der Klientin. Dieses 

Gremium hätte die Wucht und den Realitätsgehalt der 

Beschuldigung verstehen und bearbeiten können. Seit 14 Tagen 

kursierte das Gerücht unter den Jugendlichen, dass der 
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Familienhelfer die Klientin sexuell missbraucht habe. Das dies ein 

katastrophales Gerücht für den Träger ist, sei unbestritten. Die 

Schnelligkeit, dass innerhalb von Tagen agiert wurde widerspiegelt 

etwas von dem Trauma der Patientin, dass alle Beteiligten erfasste. 

Wenn in diesem Gremium die Schrankwand bekannt gewesen wäre, 

dann wäre der Druck des Traumas der Klientin von allen 

Beteiligten durch die einsetzende Realitätsprüfung gewichen. 

Ergänzend sei angemerkt, dass die Klientin zu Vernichtungswünschen 

gegenüber Menschen neigt, die sich der Fusion ihrer erotischen 

Übertragungsliebe entziehen. Sie bevorzugte eine symbolische 

Vernichtung durch Rufmord. Damit inszeniert sie die Vernichtung des 

Stellvertreters des Missbrauchers und vernichtet dabei die 

Arbeitsgrundlage für ihren Familienhelfer. Da niemand vor Versuchungen 

geschützt ist, sollte der Familienhelfer bei ersten Anzeichen einer 

Erotisierung der Übertragung das Supervisionsteam einbeziehen. Dies 

bietet natürlich auch einen gewissen Schutz vor falschen Anklagen. 

Ich empfehle außerdem eine psychotherapeutische Selbsterfahrung als 

Voraussetzung für die Durchführung von Familienhilfe im Rahmen 

Psychoanalytischer Sozialarbeit. „Es wäre gut wenn  Sozialpädagogen 

sich zur Selbsterfahrung über Jahre entschließen, um sich einem eigenen 

inneren Wachstumsprozess zu unterziehen. … Auch weil in der eigenen 

Übertragungsneurose immer wieder erlebt wird, was Abhängigkeit und 

Patient-Sein bedeutet. Wer Zugang zu seinen eigenen Verwundungen, 

Abhängigkeitswünschen und Ängsten hat, kann respektvoll und 

einfühlsam mit dem ihm anvertrauten Menschen umgehen. Wo der 
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Respekt anfangen muss, kann man weder einem Lehrbuch entnehmen, 

noch durch einen Vortrag erfahren oder sich in einem Workshop 

erarbeiten. Es muss gefühlt werden, um die Dimension der 

Abhängigkeit und deren Abwehr zu verstehen und zu 

respektieren.“
30

 

Uns sollte die Gefahr des Missbrauchs des Missbrauchs bewußt sein, weil 

in der Moderne die Wiederkehr der Hexenjagd
31

 die Beschuldigung eines 

Menschen ist, dass er ein sexueller Missbraucher sei. Diese 

Anschuldigung führt, wenn sie nicht widerlegbar ist, in den sozialen- und 

manchmal in den physischen Tod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30  Esther Schulz-Goldstein, in „Entwicklungslinien Psychoanalytischer Sozialarbeit“, 

Tübingen 2005, S. 125f. 
31  Die nichts anderes als ein Projektionsgeschehen war, mit der Auslagerung abgelehnter oder 

auch unerträglicher seelischer Inhalte, die man scheinbar mit dem Verbrennen der Hexe als 

Container zu vernichten glaubte. 
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