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«Missbrauchte Männer 
schämen sich noch viel stärker»
Serie Männlichkeit: Weshalb sexueller Missbrauch durch Mütter noch immer tabuisiert wird

Die moderne Männlichkeit, 
zwischen Beziehung, Familie und 
Beruf – im vierten Teil der Serie 
in Zusammenarbeit mit dem 
Uerzliker Männer- Mentor Werner 
Streicher geht es um Missbrauch.

von salomon schneider

Mütter sind der Inbegriff des Vertrau-

ens. Im traditionellen Familienbild sor-

gen sie für die Kinder und sind für den 

grössten Teil der Erziehung verantwort-

lich. «Mütter müssen geduldig und 

 liebevoll sein und ihre Aufgaben mit 

Leichtigkeit bewältigen. Dafür werden 

sie gesellschaftlich von dem Generalver-

dacht freigesprochen, den Schutzbefoh-

lenen zu nahe zu kommen. Machen Sie 

den Test; ist es für eine Hortleiterin ok, 

einem Buben beim Toilettengang zu 

helfen und ist es vergleichbar ok, wenn 

ein Hortleiter einem Mädchen beim 

 Toilettengang hilft? Für Männer im Er-

ziehungsbereich ist der Generalverdacht 

des sexuellen Übergriffs etwas Schreck-

liches. Gleichzeitig gibt es Eltern und 

Erziehungsberechtigte, die sich sexuell 

zu ihren Schutzbefohlenen hingezogen 

fühlen – auch Frauen», erläutert Werner 

Streicher.

Drei Formen sexuellen Missbrauchs

Männer und Frauen gehen bei sexuellem 

Missbrauch tendenziell anders vor. Miss-

brauchende Männer verhalten sich oft 

autoritär kontrollierend und abgesehen 

vom Missbrauch distanziert. Wenn sie 

ihre Distanziertheit ablegen, werden sie 

in der Nähe übergriffi g. Der oder die 

Schutzbefohlene, der sich die Nähe ge-

wünscht hat, wird mit Schuldgefühlen 

zum Schweigen gebracht.

Von beiden Geschlechtern passieren 

Übergriffe aus einer Position der Schwä-

che heraus, nicht kontrollierend und 

distanziert. Werner Streicher: «Solche 

Übergriffe werden von den Schutzbefoh-

lenen aus Mitleid zugelassen, da ihnen 

die Missbrauchenden vermitteln, dass 

sie von niemandem geliebt werden. Mit 

Drohungen, die Schutzbefohlenen zu 

verlassen oder sich umzubringen, wird 

der Missbrauch aufrechterhalten.» 

Bei der am häufi gsten durch Frauen ver-

übten Form des sexuellen Missbrauchs 

ist die Dunkelziffer am grössten. Es han-

delt sich um kontrollierende Personen, 

die zu den Schutzbefohlenen eine nahe 

körperliche und emotionale Bindung 

haben. Werner Streicher: «In solchen 

Beziehungen werden unter dem Deck-

mantel der Fürsorglichkeit sexuelle 

Übergriffe verübt.» Diese Form des 

 sexuellen Missbrauchs beginnt oft im 

Kleinkindesalter und die Schutzbefoh-

lenen merken oft lange nicht, dass sie 

als Lustobjekte missbraucht werden. 

Folgen des Missbrauchs

Missbrauchte Schutzbefohlene kämpfen 

meistens jahrzehntelang mit den  Folgen. 

«Sie schieben sich mindestens eine Teil-

schuld zu. Bei Männern, die während 

des Missbrauchs eine Erektion hatten, 

sind die Schuldgefühle meistens beson-

ders dominant. Aber auch die anderen 

Missbrauchten hadern mit ihrem 

Schicksal, fühlen sich schuldig und den-

ken, dass sie den Missbrauch hätten ver-

hindern können, wenn sie sich anders 

verhalten hätten. Diese Reaktion ist 

ganz natürlich. Sie fühlten sich während 

des Missbrauchs völlig machtlos. Um 

diese Machtlosigkeit im Nachhinein zu 

überwinden, nehmen sie einen Teil der 

Schuld auf sich. Die Folgen sind fatal. 

Missbrauchte sind grösstenteils trauma-

tisiert, können weder sich selbst noch 

anderen vertrauen und haben mit Folge-

problematiken, wie Sucht, Depression 

und gestörtem Konfl iktverhalten zu 

kämpfen», erklärt Werner Streicher. 

Verdrängung des Missbrauchs

Da sexueller Missbrauch durch Erzie-

hungsberechtigte oft bereits im Kindes-

alter oder der Erwachsenwerdung be-

gonnen hat und der Vertrauensbruch 

extrem einschneidend ist, verdrängen 

viele Missbrauchte die Tat. Werner 

 Streicher: «Sie besuchen beispielsweise 

wegen gestörten Beziehungsverhaltens 

eine Paartherapie, merken nach einem 

halben Jahr, dass das Problem in einer 

Depression liegt, dass das Ausweichver-

halten zu einer Suchterkrankung ge-

führt hat und erst nach ein paar Jahren 

bewusster Auseinandersetzung kommt 

die Erinnerung an den auslösenden 

Missbrauch an die Oberfl äche.»

Wieder selbstbestimmt leben

Wenn der Missbrauch erkannt wird, 

kann die Therapie beginnen. Das Ziel 

dieser Therapie besteht darin, die eige-

nen Bedürfnisse und Gefühle wieder 

spürbar zu machen. Werner Streicher: 

«Bei einem optimalen Therapieverlauf 

verzeihen die Opfer sich selbst. Dies ist 

eine unumstössliche Bedingung dafür, 

den Tätern zu verzeihen. Das dauert 

normalerweise Jahre.»

Oft gewinnen negative Gefühle 

durch Traumatisierung in der eigenen 

Psyche die Oberhand. Deshalb besteht 

einer der wichtigsten Therapieschritte 

darin, wieder ein Gleichgewicht der 

 Gefühlswelten zu erlernen. Dies funk-

tioniert nur durch Erleben. In einer 

Therapie werden diese Ressourcen der 

Selbstregulierung refl ektiert. Im Alltag 

und in neuen Beziehungen muss die 

Nutzung dieser Ressourcen gelebt wer-

den. Dadurch wird eine gesunde Abgren-

zung zum Umfeld möglich, die zu ent-

spannten Kontakten und Beziehungen 

führt. Werner Streicher: «Dies ist ein 

langer, steiniger Weg. Ihn zu begehen, 

zahlt sich aber unvergleichlich aus.»

Moderne Männlichkeit zwischen Beziehung, Familie 

und Beruf. Bereits erschienen: Konfl iktbewältigung 

(12. Januar), Depression (22. Januar) und Sucht 

(2. Februar). Nächstes Thema: Machtwirkung.
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Bindung

Die verschiedenen Bindungskonstellationen zwischen Schutzbefohlenen und 
Erziehungsberechtigten. Nur in einer Konstellation kann Missbrauch praktisch 
ausgeschlossen werden. (Bild Grafi k Werner Streicher)

Was tun bei Missbrauch?
Sexueller Missbrauch von Kindern 

kommt besonders oft im familiären 

Umfeld sowie in Vereinen und Be-

treuungssituationen vor. Der Mett-

menstetter Verein Be Unlimited setzt 

sich für Kinder und Jugendliche in 

Gefährdungssituationen – insbesonde-

re sexuelle Übergriffe – ein und unter-

stützt sie, schnellstmöglich aus 

schwierigen Situationen herauszu-

kommen. Roy Gerber, Gründer von «Be 

Unlimited»,  erläutert: «Viele Kinder 

und Jugendliche, welchen wir begeg-

nen, sind noch in der Missbrauchssi-

tuation drin. Sie haben Angst und 

fühlen sich in der Situation gefangen. 

Wir begleiten sie auf ihrem Weg und 

 befähigen sie auf ihrem Weg in ihre 

wahre Identität frei von Missbrauch.»

Missbrauchte sind nie selber schuld

Wenn die Kinder und Jugendlichen der 

Missbrauchssituation entronnen sind, 

unterstützt sie «Be Unlimited» darin, 

wieder ein schuldfreies Selbstwertge-

fühl zu entwickeln. Roy Gerber: 

«Scham und Schuldgefühle sind bei 

allen Betroffenen immer sehr stark. 

Betroffene haben zum Teil über Jahre 

angefangen, Lügen, welche über sie 

ausgesprochen wurden, zu glauben. 

Lügen wie, ‹du hättest dich ja wehren 

können›, ‹du hättest nein sagen kön-

nen› oder ‹du hast das alles erfunden›. 

Wir begleiten Betroffene, diese Lügen 

zu brechen und mit einer missbrauchs-

freien Wahrheit zu ersetzen. Kinder, 

welche sexuellen Missbrauch erleben, 

sind nie selber schuld. Täter und Täte-

rinnen gehen bewusst und sehr stra-

tegisch vor und sind oft enge Bezugs-

personen.» 

Begleitungen von Betroffenen und 

deren Familien können über Monate 

dauern. In Extremfällen hat «Be 

 Unlimited» sichere Orte, wo Kinder 

und Elternteile unterkommen kön-

nen. Personen, die im Umfeld einen 

Missbrauch vermuten, beispielsweise, 

weil ein nahestehendes Kind sich 

plötzlich anders verhält, rät Roy 

 Gerber: «Vertrauen Sie ihrem Bauch-

gefühl und rufen Sie uns an. Grund-

sätzlich ist eine offene Gesprächs-

kultur wichtig, bei der alles angespro-

chen werden kann. Denn Missbrauch 

gedeiht dort, wo er auf Geheimnisse 

und Lügen trifft, besonders gut.»

Jugendliche missbrauchen Kinder

In den vergangenen fünf Jahren hat 

«Be Unlimited» den Trend festgestellt, 

dass immer mehr Jugendliche Kinder 

missbrauchen. «Immer mehr Kinder 

werden erstmals über Pornografi e mit 

Sexualität konfrontiert. Wer auch im-

mer mit einem Kind erstmals über 

Sexualität spricht, wird zukünftig als 

Experte wahrgenommen. Wenn dies 

der Porno ist, entwickeln sie ein 

 Sexualverständnis, das nichts mit 

 Liebe und Respekt zu tun hat – sie 

lernen zu schlagen, würgen und anal 

zu penetrieren. Das Gesehene probie-

ren sie dann bei kleineren Geschwis-

tern, jüngeren oder schwächeren 

Spielkameraden aus», erklärt Roy 

 Gerber. «Be Unlimited» macht momen-

tan eine Schulungsoffensive, damit 

Kinder nicht durch Pornografi e erst-

mals mit Sexualität in Kontakt kom-

men. Denn ab dem Alter, in dem erste 

Kameraden ein Handy oder unbeauf-

sichtigten Zugang zu einem Computer 

haben, werden Pornos geschaut. (sals)

Die Kummernummer 0800 66 99 11 

www.kummernummer.org ist nicht nur 24/7 

besetzt, es sind auch Care Teams jederzeit 

einsatzbereit, die Betroff ene begleiten.

ANZEIGE

Scherben und 
Graffiti

In den vergangenen Tagen 
beschäftigten sich Kantons- 
und Stadtpolizei Affoltern 
mit Vandalismus und Lärm.

Unbekannte haben vom 18. auf den 19. 

Februar die Scheibe bei einer Bushalte-

stelle in Stallikon zerstört. Der Sach-

schaden beläuft sich auf rund 2000 

Franken. Zirka 5500 Franken Schaden 

ist auf einer Baustelle an der Moosbach-

strasse in Affoltern entstanden. Vanda-

len haben vom 21. auf den 22. Februar 

mehrere Wände und Baumaschinen mit 

Graffi ti überzogen. Beim Bahnhof Mett-

menstetten ist am 22. Februar zwischen 

7 und 23 Uhr der Versuch gescheitert, 

einen Selecta-Automaten aufzubrechen. 

Dabei ging eine Scheibe in die Brüche. 

Laut Angaben der Kantonspolizei in 

Affoltern beläuft sich der Schaden auf 

rund 1000 Franken.

Mehrmals sind Kantons- und Stadt-

polizei in den vergangenen Tagen wegen 

Ruhestörung ausgerückt: am 19. Febru-

ar vor Mitternacht wegen rund 20 Ju-

gendlichen, die im Mettmenstetter Dorf-

zentrum die Nachbarschaft um den 

Schlaf brachte. Fünf wurden bei Ein-

treffen der Gesetzeshüter angetroffen 

und weggewiesen. Eine polizeiliche 

 Ermahnung kassierten auch jene, die in 

einem Mehrfamilienhaus in Wettswil 

am 20. Februar lautstark Party feierten. 

Auch in diesen Fall riefen Nachbarn die 

Polizei.

Als die Polizei am 21. Februar um 

1 Uhr in Aeugst eintraf, rannten ein 

paar Jugendliche weg, die zuvor wegen 

Lärms störten. Sie wurden kontrolliert 

und ermahnt. Anders in Affoltern, auf 

der Höhe des Kindergartens Tannholz: 

Von dort wurde am 20. Februar kurz vor 

6 Uhr Lärm und grosses Geschrei ge-

meldet. Die Polizei fand jedoch nieman-

den vor. (-ter.)

Corona verschärft 
Ungleichheit
Personen mit einem sehr tiefem Haus-

haltseinkommen von unter 4000 Fran-

ken vermelden seit Beginn der Pande-

mie im Durchschnitt einen Einkom-

mensrückgang von 20 %, die Ausgaben 

wurden um 12 % reduziert. Bei Personen 

aus Haushalten mit einem Monatsein-

kommen von mehr als 16 000 Franken 

sanken die Einkommen um 8 %, die Aus-

gaben dagegen um 16 %, wie eine Studie 

der Konjunkturforschungsstelle (KOF) 

der ETH Zürich mit der Université de 

Lausanne zeigt. Während die Ersparnis-

se bei Haushalten mit tiefen Einkom-

men so deutlich gesunken sind, stiegen 

sie bei der Hälfte der Haushalte mit den 

höchsten Einkommen sogar noch an.

Die Studiendaten zeigen zudem, 

dass sich die subjektive Gemütsverfas-

sung seit Ausbruch der Pandemie bei 

Personen mit tiefen Einkommen stetig 

verschlechtert hat. Gesunken ist auch 

das zu Beginn hohe Vertrauen in den 

Bundesrat.  Befragte aus einkommens-

schwachen Haushalten haben gemäss 

der Studie ein etwas tieferes Vertrauen 

in die politische Führung als Befragte 

mit hohem Haushaltseinkommen. (red.)


