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•S~Jiulerinnen und Schiiter im
~A~9~r zwischen vier und vier

~ ~zehn Jahren aus Ettelbrûck,
,~‘. ,~..~sch/ALzette, Hesperingen

~., nd Zessingen stetlten ihre
‘‘)~ ~ erke im Cid-femmes aus. Wir

V V V alen starke Mddchen, 50 lau
tet das Projekt, liber das

~ w~hrend ein paar Monaten in
p~ ~‘:~ ~ den verschiedenen Klassen

~‘ diskutiert wurde. Was ist ein
• ‘starkes M~dchen? Wie sieht es V

aus? Was kann es? Was darf
V V es? Gibt es auch starke Jun

gen? VVorbilder in Gesel.lschaft,
BQchern, Spielen und Filmen

Ç~JV dienten ais Grundlage bei der
Suche naVch starken Mâdchen

V und Frauen.

Riesinnen, Piratinnen, Astro
nautinnen, Vampirinnen
begannen nun das Cid-femmes
zu beviilkern.

Mit diesem Schul- und Aus
stel[ungsprojekt nimmt das
Cid-femmes teil. an der Kampa
gne des Frauenministeriums Fini les com
promis - Contre la violence à légard des
femmes et des filles 1999.

Ein Hauptantiegen des Cid-femmes war
es, gerade im Jahr der Gewalt gegen
Frauen, Frauen nicht nur in der Opferrol
le zu zeigen. Positive Akzente werden
gesetzt, wenn in der Schu[e Jungen und
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M~dchen die Môglichkeit haben, ge
meinsam in kreativer Arbeit selbst alter
native Rollenbilder aufzuspiiren und in
Bildergeschichten zu verarbeiten.

Hier nun eine kleine Kostprobe einer
Diskussionsrunde im fQnften Schuljahr
in Zessingen.
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Ein starkes M~dchen,
was bedeutet dieser Ausdruck fUr euch?

Teresa: Also, fUr mich bedeutet das, dass ein M~dchen den
Mut hat, etwas sehr Schwieriges zu tun. Zum Beispiel: Wenn
ein M~dchen einen Jungen liebt, und sie sagt zu ihm: Ich
tiebe dich. Das nenne ich ein starkes M~dchen.

Eric: Ihr gtaubt jetzt wohl, dass nur die gigantischen Mus
kelfrauen stark sind? Ich kenne einen Haufen von starken
M~dels, zum Beispiet Topmodels. Wenn der Regisseur ge
schmacklose, h~tiche Kleider hat, dann mùssen sie mit die-
sen Lumpen auf die BUhne treten, vietleicht sogar hatb
nackt. O nein, das k~nnte ich niemals machen.

Lydie: Ein starkes M~dchen mu~ viel Mut haben, sie kann
auch einem Jungen einen Kuss geben, ohne gleich rot zu
werden.

Sarah: Ein M~dchen, das viel innere Werte hat, ein gutes
Herz oder ein M~dchen, das anderen hilft, wenn sie Probte
me haben. Ein M~dchen, das sich traut, mit den Jungen zu
spielen und nicht wUtend wird, wenn die anderen sagen, sie
sei in die Jungen verknattt, mit denen sie spielt.

David: Dieses M~dchen muss ziemtich stark sein, ziemlich
sportlich, keine Angst haben zu weinen, gute PrUfungen
schreiben und nie eine Spielverderberin sein.

3111: Sie muss eine FuRbatlspieterin sein. Und ein M~dchen,
das mit Jungen spielt.

Metanie: Solche M~dchen mUssen Berufe haben, die sonst
nur die Jungen machen. Ein starkes M~dchen ist ein
M~dchen, das keine Angst hat, in einem TheaterstUck etwas
Komisches zu spieten.

Martine: Eine Prinzessin ist sehr stark, weil sie es aush~lt,
immer gerade zu sitzen, zu lachen, etegant zu sein. Ein star
kes M~dchen kann auch eine Aus1~nderin sein, die hier in Lu
xemburg in eine Klasse geht, wo niemand 51e versteht.

Gibt es denn auch starke Jungen?

Eric: Es gibt tonnenweise starke Jungen mit Musketn, aber
nur wenige mit Seete. Das kommt daher, weil sie dauernd
nach starken M~dchen suchen und verrUckt nach ihnen wer
den und sich wichtig nehmen, aber Gott sei Dank sind nicht
aIle M~nner 50.

Caroline: Ja, es gibt wetche, denn sie kônnen gut spieten,
sehen gut aus und vor attem sind sie sporttich und cool.

Patrick: NatUrtich gibt es auch starke Jungen. Sie sind
vor altem schtau, aber eben auch stark. Sie k~5nnen Ge
fUhte zeigen und mUssen sich nicht sch~men.

Shari: Sotche starken Jungen mUssten nicht nur Mus
ketn haben, sondern auch etwas Grips.

Phitippe: Diese Jungen sind stark, tieb, intelligent,
mutig, gUtig, eben genauso wie die starken Mâdchen.

Viete von euch haben die Tomanis gematt. Tomanis
sind blaue, kteine Monster mit struppigen Haaren,
hornigen, langen Fingern~geln, spitzen Z~hnen und
einem kteinen buschigen Schweif am nackten Hin
terteil. Die Tomanis stammen aus dem Buch Das Le
ben der Tomanis von Christine N~sttinger und wa
ren vor ihrer Verwandtung ganz brave, tiebe, nette
M~dchen. Gibt es noch andere M~dchenfiguren aus
BUchern oder Filmen, die euch gefallen?

Laura: Ja, die Tomanis haben mir sehr gut ge
falten. Weil sie ganz mutig sind und toIle Dumm
heiten machen. Ich finde es eine sehr toIle Ge
schichte, und die Autorin hat da eine Superi
dee gehabt.

Ich ha1~e sine Aui~erirt~ische gemait,
weil ich da malen koririte, was ich

wollte. Es mui~ja nicht wie ein
Mensch aussehen. Was ich an ihr
stark finde, weif~ ich seIE’er nicht!

Kevin: Ich mag die Tomanis auch sehr, weil sie eine so
schône blaue Farbe haben. Aber mein Lieblingsbuch Uber
starke M~dchen ist Pippi Langstrumpf.

Teresa: Die Kiinigin der Farben hat mir am besten gefallen.
Das ist ein Kinderbuch, aber diese Kbnigin ist sehr stark, sie
ist die Chefin Uber aIle Farben, sie muR wissen, was sie mit
den Farben anfangen soIt. Sie darf nicht einfach da sitzen
und schlafen, sie muR etwas tun.

Nick: Die Kônigin der Farben hat mir Uberhaupt nicht ge
fallen. Ich finde die meisten KUniginnen urid auch Kônige
ziemlich blôd, denn 51e sind viel zu reich. Sie denken dann
gar nicht mehr an andere Leute, und die Kônigin der Farben
ist auch 50 eine.

Eric: Mir gef~llt Buffy. Warum? Weil sie ein starkes M~dchen
mit Muskeln ist. Sie hat auch Gehirn, um Vampire oder D~
monen zu t~ten, denn die sind superschlau und fix. 51e hat
auch eine megagroRe Seele, denn st~ndig sterben viele
Freunde von ihr. Nun, sie ist auch kein richtiger Mensch, son
dern eine Hexe.

Nach drei Monaten intensiver Diskussionen entstand nun
eine riesige Auswahl an starken M~dchenbildern,die aIle gar
nicht in die winzige Galerie des Cid-femmes hineinpassen
konnten.

Aber auch die witzigen Bildergeschichten aus dem dritten
Schuljahr, die kleinen Kunstwerke aus der uSpietschutefl und
die megacoolen’ Portraits aus der Septième sprechen fUr
sich.

Bei der Vernissage am 17. Juni ptatzte nun das Cid-femmes
aus alten N~hten. Es waren bestimmt um die hundert Kinder,
Eltern, GroReltern, Freunde und Bekannte, die sich 1m Cid
femmes zusammendrUckten und schwitzten, zum einen we
gen der sommertichen Temperaturen, zum andern wegen des
groRen Andrangs. Die Darbietungen derjungen KUnstierin
nen und KUnstler waren erstktassig. Ja, nicht nur im Malen
sind diese Kinder und Jugendlichen wirklich begabt, nein
auch Gedichte,Lieder mit und ohne Trompetenbegleitung,
Tanz und Rollenspiel wurden ausdrucksstark und selbstbe
wuRt vorgetragen. Bilder und VorfUhrungen begeisterten das
Publikum. AIle waren sich einig: Starke M~dchen und starke
Jungen bilden gemeinsam ein starkes Team.
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Kevin: Wenn ein M~dchen Bungee springt, ist
es sehr stark.

Pippi
Langstrumpf

Jas
5,10 Jahre

déposée par Mme Ferny
Nicklaus-Faber le 12.05.1999 et adoptée unanimement

La Chambre des Députés

considérant les engagements pris par le Luxembourg tors
de la ratification de la convention des Nations Unies sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’é
gard des femmes (CEDAW) et notamment de la recomman
dation générale No 19 sur la violence familiale ainsi que
de la Convention européenne des droits de l’enfant,

partant du principe de l’obligation de l’Etat à garantir la
sécurité des êtres humains indépendamment de leur sexe
et indépendamment du fait qu’ils se trouvent dans un lieu
public ou privé,

estimant que la législation devrait être adaptée en vue
de permettre le traitement de la violence au sein du foyer
familial,

constatant que les dispositifs actuellement appliqués
sont insuffisants,

considérant que la lutte efficace contre la violence fami
liale exige une coopération entre les différents services
concernés,

considérant que l’expulsion de l’agresseur du domicile
qu’il partage avec la victime constitue un moyen efficace
en faveur de la protection de ta victime ainsi qu’une res
ponsabilisation de l’agresseur pour son acte,

invite le Gouvernement

à adapter la législation en vue de permettre le traitement
de la violence familiale,

à modifier la législation en vue de permettre l’expulsion
immédiate et l’interdiction de retour de l’auteur des vio
lences au domicile,

à promouvoir la coopération entre les différents inter
venants ainsi que le développement des moyens pour per
mettre la protection et la sécurité des victimes de violen
ce.

Signé: Ferny Nickiaus-Faber, Renée Wagener,
Mars di Bartolomeo, Gast Gibéryen, Agny DurduJulie, 11 Jahre Sit



Le code pénal

Les agressions contre les personnes sont sanctionnées dans
le chapitre du code pénal, intitulé De l’homicide et des lési
ons corporelles volontaires 1)• J[ s’agit des articles 392 à 417.
Les infractions y visées vont de la simple gifle ou du simple
coup, aux coups et blessures plus graves, ainsi qu’aux coups
et blessures entrainant des incapacités, des mutilations, voi
re la mort. La loi fait une différence d’après les conséquen
ces qu’ont entraîné les coups portés et les blessures faites.
Ainsi les peines sont aggravées s’il résulte de l’agression soit
une maladie simple ou une maladie incurable, ou bien une
incapacité de travail simple ou une incapacité de travail per
manente, ou bien la mort. Si l’agresseur avait l’intention de
tuer, le crime est qualifié de meurtre. Si l’agresseur agissait
avec préméditation, il a commis un assassinat.

loi

La fourchette des peines prévues par la loi pour sanctionner
ces agressions est large. Elle va de 8 jours à 6 mois d’empri
sonnement et/ou 10.001.- à 40.000.- francs d’amende pour
une gifle ou un simple coup, à la réclusion à vie en cas d’as
sassi nat.

Parfois la loi prend en considération la personne de la vic
time. Ainsi le meurtre des père ou mère ou autre ascendant
est qualifié de parricide et le meurtre d’un enfant à l’époque
de sa naissance, est un infanticide. Le délit de coups et bles
sures ou autres violences con~mises sur un enfant au-dessous
de 14 ans, est aussi sanctionné plus lourdement.

En principe il est pourtant indifférent, d’après notre code
pénal, que la victime soit un homme ou une femme. Une ex
ception est cependant inscrite à L’article 349. En cas d’avor

tement provoqué par des violences infligées à une femme en
ceinte, le code pénal aggrave les peines.

Il est en principe également indifférent, d’après notre loi,
que l’aggresseur soit un homme ou une femme. Ici encore le
code indique une exception en cas d’infanticide commis par
une femme sur son enfant illégitime. L’article 396 inflige
dans ce cas une sanction plus clémente à la mère. Il ne peut
pas étre contesté que ledit texte est une survivance d’un au
tre temps.

A noter sous ce rapport également que l’article 401 bis du
code sanctionne plus lourdement les mauvais traitements in
fligés aux enfants en-dessous de 14 ans, s’ils le sont par
leurs parents.

La personne de la victime est prise en considération dans
ce cas, ainsi que la personne de l’agresseur, sans faire de dif
férence entre les père et mère.

Les articles 413 et ss. accordent à l’époux agresseur et
meurtrier une réduction sensible de peine quand il brutalise
son conjoint et le complice de celui-ci au moment de sur
prendre l’infidèle en adultère flagrant. La loi fait bénéficier
de ce traitement préférentiel l’agresseur qu’il s’agisse de
l’homme ou de la femme.

Il est intéressant de rappeler à cet endroit qu’avant
la loi du 11 novembre 1974 abolissant le délit d’adul
tère ~, les anciens articles 387 à 390 du code pénal
traitaient la femme beaucoup plus sévèrement que
son mari. Non seulement en infligeant à la femme
adultère une peine plus lourde, mais surtout, en ad
mettant que pour elle une simple infidélité consti
tuait le délit en question, tandis que la loi imposait
la condition de l’entretien d’une concubine dans la
maison conjugale, avant que la femme ne put se pla
indre de l’adultère de son mari.3~

Le code pénal traite de la même manière
les hommes et les femmes

Comment faut-il apprécier le fait que le code pénal
traite de la même manière les hommes et les femmes,
qu’il s’agisse de la victime ou del’agresseur?

La loi protège la victime. C’est à dire le plus faible.
Que ce soit un homme ou une femme. Il est vrai que
la pratique montre que les victimes sont, dans la très
grande majorité des cas, des femmes. Mais il arrive
aussi que les femmes agressent et que leurs victimes
sont des hommes. Au demeurant cependant les déten
teurs de la force physique brute, en la très grande
majorité, restent les hommes et sont, par rare excep
tion seulement, des femmes. Mais la pratique montre
aussi que les femmes appliquent d’autres méthodes.
Par exemple: sur le tableau ci-contre, dans le seul cas
de deux femmes meurtrières, celles-ci endormirent
d’abord le mari de l’une d’elles, pour l’étrangler par
après. Afin de faire justice à ces femmes cruelles il
convient cependant de ne pas passer sous silence que
leur victime se soûlait règulièrement et, dans ce état
faisait subir, aussi régulièrement, de brutales violen
ces à son épouse.

Notre code ne fait pas de différence non plus quand
les brutalités se produisent entre conjoints ou com
pagnons de vie. La loi belge du 24 novembre 1997 vi
sant à combattre la violence au sein du couple, par
contre vient d’aggraver les peines dans ces circon
stances4~. En France aussi, depuis la mise en vigueur

le 1er mars 1994 du nouveau code pénal5~, les peines sont
aggravées en cas d’atteintes volontaires à l’intégrité de la
personne, commises par le conjoint, homme ou femme, ou
par le compagnon ou la compagne de vie.

Faudrait-il modifier nos lois dans ce sens? Ainsi que dans
le sens d’une protection particulière plus grande pour les
femmes? L’examen dela question s’imposerait d’abord de sa
voir si une protection plus grande n’est pas, dans ce domai
ne, à double tranchant? Peut-on réclamer l’autonomie et en
même temps une protection spéciale? Désigner toutes les
femmes comme victimes potentielles à protéger mieux enco
re que les autres citoyens, n’est-ce pas aller à l’encontre du
désir de promouvoir leur statut? Ne vaudrait-il pas mieux, de
loin, d’apprendre.à toutes les femmes à se défendre elles-
mêmes ? Abstraction faite de la question cruciale de savoir,
si infliger des peines plus lourdes, pourrait être une solution
au problème de violences et de brutalités? Rien ne paraît
moins sûr.

Les violences dans la ~égislation

Les coups et blessures volontaires et l’homicide volontaire
constituent sans aucun doute des violences. Notre code pé
nal ne les désigne pourtant pas sous ce vocable.

Commentaire paru dans la presse — Tageblatt du 11 novembre 1981 —

à l’occasion du procès d’assises de novembre 1981

Viole~~e co~re le~ eem~e~
du poi~~t de vUe de la

Affaires d’homicide devant La Cour d’Assises à Luxembourg entre 1971 et 1981

~ .i~4 IT~~T~wi .t~IF~ TifiIïit

1971 - - - - -

1972 - - - - -

1973 8 mai meurtre 2 femmes 1 homme 1) 18 ans de travaux forcés

2) 10 ans de travaux forcés
1974 - - - - -

1975 -~ - - - -

1976 27 avril tentative de meurtre 1 homme 1 femme 10 ans de travaux forcés
violation de domicile qualifiée, sursis pour 5 ans

menaces d’attentat,
~ port d’armes

16 novembre tentative de meurtre I homme I femme 13 ans de travaux forcés
tentative de viol sursis pour 5 ans

1977 - - - - -

1978 - - - - -

1979 3 juin tentative de meurtre I homme 1 femme 10 ans de travaux forcés
~ sursis pour 4 ans

12 novembre meurtre 1 homme 1 femme 10 ans de travaux forcés
sursis pour 5 ans

‘ 4 décembre meurtre I homme 1 femme 15 ans de travaux forcés
~ sursis pour 7 ans

1980 28 avril homicide 1 homme 1 femme 5 ans d’emprisonnement
~ (art. 401 c.p.) sursis pour 2 ans

coups et blessures
volontaires ayant entraîné
la mort sans l’intention de

~ la donner
1981 19 janvier meurtre 1 homme 1 femme 12 ans de travaux forcés

sursis pour 5 ans
6 avril meurtre 1 homme 1 femme 15 ans de travaux forcés

~ 10 novembre meurtre 1 homme 1 femme 12 ans de travaux forcés
~ sursis pour 4 ans

Am Rande des Assisenprozesses:

Ist Gewait gegen Frauen
,,normal”?

Resigii iert steilte dcv Vertel
diger in nebenstehendern Assi
sen prozeJ3 im Lanfe seines eT
.~ten, Plddoyers fest, dajl, wic
besonders die SclLeidungsvcr
fahren aufzeigen, GewaZt in
solch en Ehen oder Beziehun
genfest zwr Normalitât gehôrt.

Fur die Vertreterin der
Staatsanwaltschaft, Mmc
Rouff, gibt esjedoch ci-,ze onde

_re inôgliche Haltung ais clic
dey Resignation: die des
Kampfes gegen die Selbstver
stândhichkcit soich~r Q~riva1L
dztreh Aujklàrung ilber ihrc
taisachliche Hdufigkeit und
dcn Zusammenhang zwischen
der Zunahmc dcv Gewait ail
gemein und dcv Gewalt gegen
Frauen. Sic versuehte dues an-
hand von Zahlenmaterial aus
dcv Arbeit des Luxemburger
Assisenhofes dcv letzten Jahre
zu tun.

Seit 1973 wurden vor dem
Assiscnhof neun Mordfàlie be
handeit; in acht Fdulen war
chie Frau das Opfer. Von den
acht Frauen wurden cleren
fiinf tatsiichlich umgebracht
und bci drei tag Mordversuch
mit mehr oder weniger schwe
ren Verletzungen vor.

Bel deiz fiinf Movdprozcssen,
die zur Zeit in Vorbe-rcitung
sind, Lst wiederum in vier Fui
Zen clic Frau clas Opfer ge
wcsen.

Nicht wenigcv interessant
ais diese Zahlen sind die ver
hangten Strafmaf,e. F3ei den
neun erstgeizo.nnten Fdulcn’
wurden in dem Prozej3, wo
zwei Frauen clic Tciter wareii,
18, bzw. 10 Jczhre Zwangsar
beit verhdngt. Wo clas Opfer
allerdings eine Frau war,
zeigte sich die Jw~tiz mildcr
(wobei man atierdinge clic
Umstdnde und die Gravitât
der einzelncn Fdlle nicht i.znbe
riicksichligt lassc’n darf und
verhaugte cire imal nur 10 Jah
re Zwangsarbeit, einmaifilnf
Johrc Gefdngnis, einmal
zwôlf, einmal dreizehn und
zweimal fi~nfzeh.n Jahre
Zwangsarbeit, wobei in sieben
dcv acht Falle zwisehen zwei
und sieben Jahre mit Bewdh
rung ausgesetzt wurden.

Sieht man von diesen kras
sestcn Formen der Gewalt ge.
gen Frauen ab, so beweisen die
beiclen stets uiberfidhten Hdu
ser fur geschlagenc Frauen,
wie es wirklich. hinIer der Fas
sade gutbi~rç;evticher Eiien zu
geht. Denn wer cia glaubt,
,,Rapp a Klapp” .çei dos Privi
leg dcv unteren Schichten, der
irrt; quer durch aile Schichten
reagieTen sich clic Mrinnev mit
Schiâgen unci Mif3handlunqen
an ihren ,,besseren Hdiften”
(Lb. $.k.



A part deux exceptions, notre code pénal ne connait pas
d’infraction de violence proprement dite. La première excep
tion se trouve dans l’article 563 sub 3 de ce code, à savoir
les voies de fait ou violences légères. Il s’agit d’une contra
vention dite de quatrième classe, c’est à dire d’une des in
fractions les moins graves. Pousser une personne, la secouer,
ou jeter sur elle des objets ou autres substances de nature à
I’ incommoder, peuvent par exemple constituer ce genre d’in
fraction. La deuxième exception fut introduite dans notre co
de pénal, sous forme d’un article 401 bis, par la loi du 12
novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse. Il s’-
agit du délit de blessures faites ou de coups portés à un en
fant en dessous de 14 ans, de sa privation d’aliments au
point de compromettre sa santé, ou de toute autre violence
commise à son encontre. Sans cependant que la loi ne défi
nisse plus spécialement le terme de violence dans ce contex
te.

Il est admis couramment que violences et menaces signi
fient des contraintes physiques et morales de nature à im
pressionner la victime. Le code pénal en fournit une défini
tion à propos des vols commis à l’aide de violences ou de
menaces et des extorsions. L’article 483 est à ce sujet libellé
ainsi qu’il suit: «Par violences la loi entend lés actes de con
trainte physique exercés sur les personnes. Par menaces, la
loi entend tous les moyens de contrainte morale par crainte
d’un mal imminent». En matière civile le législateur définit
différemment la violence. A propos du consentement vicié
par l’emploi de violences dans les conventions, donnant lieu
à annulation, l’article 1112 du code civil est libellé ainsi
qu’il suit: «Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire
impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut in
spirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un
mal considérable et présent.»

Si la violence ne constitue pas en elle-même, ainsi que
nous venons de le relever, en principe une infraction grave,
tel un délit, ou une infraction très grave, tel un crime, les
violences forment néanmoins, dans notre code pénal, soit
des éléments constitutifs d’autres infractions, soit des cir
constances aggravantes. Nous citons en exemple, l’enlève
ment de mineurs, l’entraînement à la prostitution, le viol,
les vols dits qualifiés et les extorsions. Pour pouvoir établir
ces infractions, notre loi requiert chaque fois la preuve de
l’emploi de violences ou de menaces ou, le cas échéant, de
ruse. L’enlèvement de mineurs par violence, menaces ou ru
se, est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une
amende de 10.001.- à 200.000.-francs. L’attentat à la pudeur
commis avec ou sans violences, à l’égard de jeunes enfants
ou de personnes adultes, peut être puni d’un emprisonne
ment allant jusqu’à 5 ans, voire de la réclusion jusqu’à 10
ans et d’amendes. ~

Quant au viol, il est à remarquer que seulement une femme
put en être victime et que ce crime était impossible entre
époux. Jusqu’à un passé relativement récent une femme
était en effet tenue dans toutes les circonstances à l’accom
plissement de ce qu’il était convenu d’appeler le devoir con
jugal. Tout au plus le mari pouvait-il, le cas échéant, s’il
usait de contraintes brutales, être poursuivi pour coups et
blessures volontaires. La jurisprudence a changé depuis et
désormais dans le couple la contrainte peut cdnstituer le cri
me de viol. La loi du 10 août 1992 est venu définir le viol
d’une manière plus large en modifiant l’article 375 alinéa 1
du code pénal ainsi qu’il suit: «Tout acte de pénétration se
xuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que
ce soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par
ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état
de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix
ans». Les faits ainsi désignés visent toute espèce d’atteintes

sexuelles, hormis les attentats à la pudeur, commis entre
personnes du même sexe ou de sexe différent. L’ancienne dé
finition restrictive conjonction des sexes, donnée par la juris
prudence, a été remplaçée par le texte de loi cité.

La loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre
la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des en
fants ~ complète, entre autres, l’article 379 bis relative
ment à l’entraînement à la prostitution ou àla débauche, en
ajoutant à l’emploi de violences, menaces, abus d’autorité
et autres moyens de contrainte, les faits qui suivent: «... ou
si l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnéra
ble d’une personne, notamment en raison de sa situation ad
ministrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’
une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou
mentale...».

La réparation des conséquences de violences.

La réparation du dommage causé à une victime par une in
fraction peut être réclamée en justice devant le juge pénal
ensemble avec la poursuite dirigée contre le délinquant. La
victime a le choix également de demander son indemnisa
tion devant le juge civil en se basant sur les articles 1382 et
1383 du code civil8); cela mème dans l’hypothèse où des vio
lences subies ne rangeraient pas sous une infraction déter
minée, mais qu’un dommage a néanmoins résulté de ces faits
de violence.

Le cas échéant les faits de violences peuvent également
avoir des conséquences dans une procédure en divorce.

Par contre des mesures de protection rapides fondées sur
un manquement grave aux devoirs entre époux81, à deman
der devant le président du tribunal d’arrondissement en
référé; ou bien fondées sur l’urgence10), restent aléatoires en
la matière de violences en général. Par sa très récente mo
tion (voir page 3) cependant, la Chambre des Députés vient
d’inviter le Gouvernement de faire élaborer un projet de loi
afin de permettre l’exclusion du conjoint ou du compagnon
de vie violent du domicile commun.

La loi modifiée du 12 mars 1984 ~ fournit aux victimes le
moyen d’obtenir, sous certaines conditions, une réparation
des dommages encourus à la suite d’une agression ou d’une
autre infraction grave, dans le cas où il est impossible de
poursuivre l’agresseur lui-même. Cette demande sera adres
sée au Ministre de la Justice.

Un service d’aide aux victimes fut créé par la loi du 13 juin
1994 12)~ Cette institution fonctionne dans le cadre du Servi
ce Central d’Assistance Sociale, -SCAS-, institué auprès du
Parquet Général à Luxembourg. Sa mission consiste à sou
tenir les victimes, à leur fournir des informations et de l’aide
de toute espèce, y compris l’accès à des thérapies, à accom
pagner les victimes dans leurs démarches et dans les procé
durés.

Comportements agressifs autres que
coups et blessures: le harcèlement sexuel

A part les textes de notre code pénal cités, ledit code con
tient d’autres textes réprimant d’autres com portements
agressifs ou violents. Les articles 434 et ss. visent l’arresta
tion ou la détention illégale ou arbitraire, les tortures cor
porelles, la violation de domicile; l’article 442-1 réprime la
prise d’otages; les articles 443 et ss. la calomnie, diffama
tion et les injures; l’article 454 prohibe la discrimination ra
ciale, de couleur, d’ethnie.

En dehors de notre code pénal, d’autres codes et lois parti
culières, réglementent d’autres infractions dans des domai
nes divers, par exemple: les codes de la circulation, du tra
vail de la sécurité sociale, de la fiscalité; la législation sur
la santé, sur l’environnement, sur les denrées alimentaires
et sur les élections.

A titre d’exemple de violences sanctionnées par une loi
spéciale, examinons le projet de loi concernant le harcèle
ment sexuel. Ce terme est la traduction française du sexual
harassment anglais. Le phénomène existe depuis toujours,
mais il a été passé sous silence. Dans le Rapport sur le pro
blème du harcèlement sexuel dans les Etats membres des Com
munautés Européennes53~ le harcèlement sexuel est analysé
comme un «échange de consentement sexuel contre la sub
sistance économique». Le comportement en question nie à
la fois la liberté sexuelle et la dignité du travailleur. La ré
pression du harcèlement sexuel a son origine dans les pays
anglo-saxons. S’agissant de pays de Common Law, il n’a pas
été légiféré, mais le fondement aux poursuites pour harcèle
ment sexuel a été cherché dans la jurisprudence et le princi
pe de non-discrimination fut appliqué en vertu de l’argumen
tation que: le harcèlement est une conduite adoptée en rai
son du sexe de la victime; si elle avait été d’un sexe dif
férent, elle n’aurait pas été victime de tels comportements.
La Recommandation de la Commission des Communautés Eu
ropéennes du 27 novembre 1991 sur la protection de la dig
nité des femmes et des hommes au travail, semble s’être in
spirée des jurisprudences anglo-saxonnes. En France la ré
cente législation dans ce domaine a un double volet, pénal
et social. Le nouveau code pénal introduit le délit de har
cèlement sexuel dans la section des aggressions sexuelles et
la loi du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en ma
tière sexuelle introduit la protection contre le harcèlement
sexuel au Code du Travail, dans le chapitre concernant l’éga
lité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au Luxembourg deux textes sont en discussion: une propo
sition de loi sur la protection de la dignité des femmes et
des hommes au lieu du travail, élaborée par Madame la dé
putée Lydie Err141, ainsi que le projet de loi concernant la
protection contre le harcèlement sexuel sur les lieux du tra
vail, déposé à la Chambre des députés le 9 avril 1998 15), Les
deux textes furent avisés par le Conseil d’Etat le 26 janvier
1999. Celui-ci critique sévèrement la proposition Err et s’op
pose à l’incrimination pénale du harcèlement sexuel. Quant
au projet de loi gouvernemental, le Conseil d’Etat, consta
tant que ledit texte introduit en droit du travail une protec
tion contre le harcèlement sexuel sur les lieux du travail,
marque son accord de principe au projet. Proposant de mo
difier le titre du projet de loi en élargissant son champ d’ap
plication par l’expression à l’occasion des relations de travail,
le Conseil d’Etat s’oppose pourtant formellement que la char
ge de la preuve soit renversée. Aujourd’hui les textes sont
prêts pour l’examen par la Chambre de députés où les dis
cussions promettent de devenir animées. Il est en effet faci
le de faire de mauvaises blagues en la matière et il faut du
courage pour affronter des esprits tordus. Mais les victimes
ne rient pas ~

En guise de conclusion:

En législation pénale aucune différence n’est faite entre les
femmes et les hommes, sauf de rares exceptions. Dans les
projets de texte pour l’introduction d’une protection contre
le harcèlement sexuel il n’est pas non plus envisagé de trai
ter autrement les hommes que les femmes. La différence ré
side dans la réalité sociale. En fait, dans la plus grande ma
jorité des cas, les hommes sont les agresseurs, les femmes le
sont rarement. Les femmes sont presque toujours les vic
times, les hommes le sont rarement. Il n’est pas sans intérêt

de comparer la situation en matière pénale avec la législa
tion civile. Actuellement l’égalité des droits civils existe ent
re les femmes et les hommes. Mais dans le passé, sous pré
texte de protection, pour ainsi dire aucun droit n’était ac
cordé aux femmes dès lors qu’elles étaient mariées. La pos
sibilité de défendre ouvertement leurs intérêts leur fut donc
enlevée. La différence aujourd’hui réside dans le fait que les
femmes ne sont pas encore nombreuses à connaître leurs
droits et à savoir s’en servir.

Les projets de textes de loi pour introduire une protection
contre le harcèlement sexuel sont un exemple de l’influence
de la politique européenne dans notre pays. Des réformes de
plus en plus nombreuses se feront de cette façon à l’avenir.
Depuis toujours le Luxembourg a été influencé par les cou
rants d’idées circulant chez nos voisins; qui d’ailleurs se sont
fructifiés mutuellement. Il est intéressant de se rappeler les
années 60 et 70, quand les Luxembourgeoises ont pris I’-
initiative de se mêler elles-mêmes de leurs droits et qu’elles
ont obtenu des réformés parfois en avance sur celles dans
les pays voisins. En 1919 par contre, après la première gran
de guerre, les Luxembourgeoises furent peu nombreuses à
réclamer le droit de vote, mais elles l’ont obtenu quand mê
me parce qu’elles étaient connues pour être dociles aux pré
ceptes des autorités.

Fédération Luxembourgeoise des Femmes Universitaires
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Ich habe eine F9ratin gemalt, well ich gerne
Abenteuer erleb’e und ehrlich gesagt, haL’e ich auoh

gerne wae in meiner Gekfta~che.

Martine, 11 Jahre

M~nnergewait gegenUber Frauen zeigt sich unter verschie
denen Formen (physische, psychische und sexuelle Gewait),
und dies sowohi im privaten ais auch im ~ffentiichen, ge
seilschaftlichen Leben. Sie fundiert auf einem ungieichen
Machtverh~itnis, weiches Frauen in unserer Gesetischaft auf
grund ihrer Geschlechtszugehôrigkeit ais minderwertig er
kiàrt und ais dem Manne unteriegen. Dies eriaubt es M~n
nern, die Herrschaft Liber Frauen zu Ubernehmen, sie sich un
terzuordnen und auch auszubeuten.

Das BemUhen der Frauenhausmitarbeiterinnen geht dahin,
die Gewalt ais gesellschaftliches Ph~nomen, und besonders
die h~us[iche Gewait zu verurteiien. Trotzdem bleibt auf die
sem Gebiet noch viel zu tun. So sind es z.B. noch immer die
Frauen mit ihren Kindern, die die gemeinsame Wohnung ver
iassen (mUssen), um sich zu schUtzen, w~hrend der gewait
tâtige Mann in der Wohnung bleiben kann.

Das Frauenhaus

Das Frauenhaus besteht seit 20 Jahren und bietet miP,han
detten Frauen und ihren Kindern einen Schutzraum vor phy
sischer und psychischer Bedrohung, Gewait und Verfolgung
seitens ihres Ehe- oder Lebenspartners.

Es bietet Piatz fUr insgesamt 16 Personen; fUr Frauen und
ihre Kinder. Die Adresse des Hauses wird aus SicherheitsgrUn
den nicht bekanntgegeben. Liber die Identit~t der Frauenh
ausbewohnerinnen geben wir keine Auskunft. Das Haus ist
mit einem Alarmsystem ausgerUstet, die Fenster sind mit Si
cherheitsgtas oder Gittern versehen. Durch das Vermittein
von Sicherheit werden Rahmenbedingungen geschaffen, die
fUr die weitere Zusammenarbeit mit den Frauen unerl~lich
sind.

Das Frauenhaus hat einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst.
In Notf~lien kann eine Frau zu jeder Tages- und Nachtzeit
aufgenommen werden.

Die Aufenthaltsdauer beschr~nkt sich auf drei Monate. In
dieser Zeit solien die Frauen Gelegenheit haben sich neuzu
orientieren.

Krisenintervention

Der Eintritt ins Frauenhaus markiert den Ausbruch aus ei
ner Krisensituation, die sich Uber einen i~ngeren Zeitraum
aufgebaut hatte und sich nun akut manifestiert. Das Ge
spr~ch in einem der drei InformationsbUros (Luxemburg, Es
ch/Alzette oder EttelbrUck) ist deshaib wichtig (Vorberei

tung des Auszugs, juristische Informationen, Auskunft liber
das Frauenhaus). Auch die Aufnahmebereitschaft rund um
die Uhr (Semaphonedienst, Notbett) bietet Interventions
mLigiichkeiten in Krisensituationen.

In dieser Zeit ist es von Bedeutung, der Frau emotionaien
Hait zu vermitte[n und sie so (unter)stUtzend durch die er
ste Phase der Probiembewàitigung zu geleiten, wohiwissend,
daF~ es in einer Krisensituation meistens einen enormen
Kraftaufwand bedeutet, nach auRen zu treten und Hi[fe zu
suchen.

FUr ein erstes Gespr~ch ist es wichtig, die nôtige Ruhe und
Zeit zu haben, damit die Frau sich ernstgenommen fUhit und
die Mi5giichkeit hat, Uber ihre Gefùhie wie Angst, Trauer oder
Wut sprechen zu kUnnen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Das Frauenhaus sieht die Frau nicht einfach ais Klientin,
die Hilfe braucht, sondern verfoigt einen kiaren emanzipato
rischen Auftrag. Es geht von einem Potential aus, das Frauen
zur VerfUgung steht, um einen Zustand der Abh~ngigkeit,
Entrechtung und UnterdrUckung zu Uberwinden, wenn sie da
bei ermutigt, angeieitet und unterstUtzt werden.

Eine miRhandelte Frau Lebt auch im Frauenhaus in groRer
Angst. Sie hat Angst, daB ihr Mann herausfindet wo sie sich
befindet, Angst, daB er ihr die Kinder wegnimmt, Angst, daB
er seine Drohungen wahrmacht und sie umbringt.

Hi[fe zur Seibsthiife ist ein Faktor, der zur Bew~ltigung der
Angst beitragen kann. Ein erster Schritt besteht darin, Uber
die Angst und die damit verbundenen GefUhie reden zu kUn
nen. Durch die Begieitung bei verschiedenen BehUrdeng~n

gen soiien die Frauen wieder Vertrauen in die eigenen Kom
petenzen erlangen. Durch positive Best~rkung der eigenen
F~higkeiten, oder dadurch daB sie Verantwortung fUr be
stimmte Aufgaben, auch innerhalb des Frauenhauses, Uber
nehmen (z.B. Teiefondienst), kLinnen sie dies wieder errei
chen.

Wir sehen unsere Arbeit auch darin, das Se[bstwertgefUhi
der Frauen wieder zu st~rken, z.B. indem wir den Frauen den
Abiauf des Gewaitzyklus erki~ren. Wenn eine Frau versteht,
wie sich die Gewaitspiraie aufbaut, wird es in Zukunft fUr sie
[eichter sein, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.

In diesem Zusammenhang muR man darauf hinweisen, daB
die Frauen sich gegenseitig unterstUtzen und helfen. Trotz
ungewohntem Zusammenieben auf engstem Raum ist die So
hdarit~t und UnterstUtzung untereinander ein wichtiger Pfei
ier in einer schwierigen Zeit.

Bei dem Versuch einer Neuorientierung mUssen die Frauen
den Bruch mit ihrem bisherigen Leben bew~itigen, sowie den
Schritt zur Trennung zu ihrem Mann in ihre neue Lebensiage
integrieren. Weggehen bedeutet Chance und Notwendigkeit
Uber den bisherigen Lebensentwurf nachzudenken. Es ist ei
ne Zeit des Aufbruchs. Aber dieser Aufbruchsversuch kann
auch in einer resignativen RUckkehr enden, wenn die Kraft
zum Durchhaiten fehit. In diesem Faii ist es uns wichtig, daB
die Frauen gest~rkt zu ihrem Partner zurUckkehren.

Die Frauenhausmitarbeiterinnen

Wir sind ein muitidiszipiin~res Team und arbeiten nach foi
genden Grundprinzipien: Ganzheitiichkeit, Parteiiichkeit und
Betroffenheit. Das heiBt, daB wir ohne Einschr~nkung auf
Seiten der Frau stehen und ihre Beiange an die erste Stel[e
setzen. Es ist uns wichtig, ais Mitarbeiterin nicht neutrai zu
bieiben, sondern ais Frau Stetiung zu nehmen gegen (M~n
ner)gewait. Die miBhandette Frau muR fUhien, daB man sie
ernst nimmt, daB man ihr Aufmerksamkeit schenkt. Sie sou
spUren, daB uns daran geiegen ist, daB sie sich schUtzen
wili. Dies ist wichtig, weil die meisten gewaitt~tigen M~nner
ihre Frau fUr die Gewait verantwortiich machen.

Die Arbeit der Fr~uenhausmitarbeiterinnen ist in zwei 8e-
reiche aufgeteiit: den Frauenbereich und den Kinderbereich.
Ansonsten iegen wir Wert auf eine demokratische Zusammen
arbeit und treffen wichtige Entscheidungen gemeinsam in
den wlichentiichen Teamversammiungen.

Christiane Wagener
Frauenhausmitarbeiterin

Ich fln~1e meine Steinzeitfrau stark, weil sie sicher
oft um ihr Leben k~mpfen mu~te, wie z.~. werin
wilde Tiere sie angriffen oder feindliche St~mme.
Sie hat es ater geschafft, das sieht man ja,
weil es uns git~t!

Julie, 11 Jahre
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La vjolence conjugale

Lydie Gehien: Paula peux-tu me dire comment tu as connu
ton mari ?

Pauta: Je l’ai connu au début de mon séjour à Luxembourg.
Il fréquentait les membres de la famille chez laquelle je vi
vais. Ma situation de vie était à ce moment difficile, je tra
vaillais au noir et mes papiers n’étaient pas encore en ordre.

Je ne l’aimais pas vraiment, mais ma famille m’a poussée à
le marier. Ils me disaient que c’était un homme bien, en plus
il était luxembourgeois et il avait un bon emploi.

Nous avons pris une chambre ensemble et peu de temps
après je me retrouvais enceinte. Nous nous sommes mariés
juste avant la naissance de la petite.

Lydie: Est-ce que ton mari t’a respectée au début de votre
vie commune?

PauLa: Tout au début il était gentil et tout allait bien. En
suite il a commencé à sortir, à voir d’autres filles, il n’était
presque jamais là. Quand il était là, il devenait agressif et
grossier envers moi. Surtout quand il avait bu. J’avais tou
jours l’espoir que ça allait s’arranger

La première fois qu’il m’a vraiment tapée, c’était quand la
petite avait deux mois.

Lydie: Qu’est-ce qui s’était passé?

Pauta: Cette fois là, il m’a tapée parce que je lui répondais
quand il disait quelque chose. Par après, j’ai remarqué que si
je me taisais, il devenait aussi furieux parce qu’il pensait que
je ne l’écoutais pas.

Lydie: Donc peu importe ce que tu faisais, il trouvait tou
jours une raison pour justifier son comportement violent.

PauLa: C’est ça, j’étais comme un bébé pour lui. Même pas
comme un bébé, comme un torchon.

Lydie: As-tu fais des plaintes contre lui quand il te frap
pait?

Pauta: Je me suis une fois sauvée à ih du matin avec la pe
tite chez un voisin, parce que mon mari m’avait beaucoup
tapée. C’était le voisin qui a appelé le médecin et la police.
Quand il me tapait, mon mari ne m’a jamais laissée télépho
ner, jamais. Il débranchait toujours [e téléphone. Cette fois
là, j’ai fait une plainte et la police m’a donné les coor
données du refuge pour femmes.

Vu que mon mari est cependant allé en thérapie pour son
problème d’alcool, j’ai retiré la plainte par La suite. Je vou
lais lui donner encore une chance.

Lydie: A-t-il changé son comportement par la suite?

Pauta: Après la thérapie, ça allait un peu mieux pendant
quelque temps. Je me suis rendue compte qu’il avait recom
mencé à boire le jour où il rentrait avec du chewing gum

dans la bouche et qu’il rigolait. Il ne mangeait jamais du
chewing gum.

Cette nuit-là, il m’a battue, tirée par les cheveux, jetée
dans le couloir et il a fermé la porte. Les voisins ont contac
té la police, mais la police ne voulait pas venir. Ils nous con
naissaient trop. Ils disaient qu’après 22 heures ils n’avaient
pas le droit de se mêler dans la vie des couples. Ça s’est pas
sé à Born, après nous avons déménagé. Partout où on habi
tait les gens peuvent raconter mes problèmes.

Mais mon mari ne me frappait pas seulement quand il bu
vait. L’alcool lui donnait seulement plus de courage.

Lydie: Et ta fille, elle était témoin de toute cette violen
ce?

Pauta: Quand la petite a commencé à grandir, elle compre
nait toujours plus ce qui se passait. A partir de quatre ans,
elle pleurait toujours, se mettait par terre. Quand je la pre
nais dans mes bras, il ne me tapait plus. Mais quand la peti
te dormait, il recommençait. Souvent elle ne voulait pas al
ler dormir dans son lit et dormait dans mes bras pour me
protéger.

Lydie: Est-ce que tu dépendais financièrement de ton
époux pendant cette époque-là?

Pauta: Mon mari ne voulait pas que je travaille. Il disait
toujours que je sortais avec le patron. Mais comme il ne me
donnait pas de sous, j’avais besoin de travailler. Ce n’était
pas facile.

Lydie: As-tu essayé d’avoir des preuves pour prouver la vio
lence de ton mari? Je pense à des certificats médicaux par
exemple.

Pauta: Je savais que je nécessiterais de preuves si je vou
lais divorcer un jour etje suis souvent allée chez le médecin
pour avoir des certificats. J’ai déposé les certificats chez la
police, mais je n’ai pas refait de plainte. Je me suis dit, si
encore une fois je fais une plainte, je ne la retire plus. Alors
je voulais continuer avec mon mari pour voir si ça change,
pour être vraiment très sûr. Il me promettait toujours qu’il
allait changer et puis il y avait la petite

Pour beaucoup de choses, je ne suis cependant pas allée
chez le médecin. Mon mari m’a tapée souvent sur la tête
pour éviter que j’aie des marques, ou bien il m’a enfermée
dans La cave, jusqu’à ce que la tète me tourne. C’était cha
que jour, chaque jour.

Lydie: Comment as-tu finalement réussi à sortir de cette
situation de violence?

Pauta: Tu sais, je suis quelqu’uii qui bouge beaucoup. Il y
avait une femme dans le même village, qui m’a beaucoup ai
dée. Elle m’a donné des vêtements et de la nourriture. Elle
s’est souvent promenée avec moi et la petite, pour que nous
sortions un peu. Elle m’a redonné du courage.

Lydie: Avais-tu peur de quitter ton mari?

PauLa: Il m’a toujours dit: «Si tu pars, je vais acheter un
pistolet et je vais te tuer toi et la petite». Parfois il me di
sait: «Je vais tuer la petite, parce que je sais que tu l’aimes
beaucoup, comme ça tu vas aller en maison de fous pour tou
te ta vie». Ça m’a fait beaucoup peur et j’ai toujours hésité
de partir.

Ce n’est qu’au moment où il a commencé à agresser physi
quement et verbalement mes amis qu~ je me suis adressée
au refuge pour femmes battues.

Lydie: Quelle est ta situation actuelle? Ton mari te laisse-
t-il tranquille?

Pauta: Actuellement je vis avec ma fille dans un apparte
ment de 2~ phase, que le refuge a mis à ma disposition pour
la durée de deux ans. Je suis divorcée depuis septembre
1998 et mon mari me laisse tranquille pour le moment. Je
viens de commencer une nouvelle vie avec la petite.

Lydie: Paula, je te remercie pour cet entretien.

L’entretien a été mené par Lydie Gehlen,
collaboratrice du Fraenhaus

?aula,
tille fei~i~e collcerIlée, ra~oIi~e

Michel - 5,4 Jahre
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Aktiv gegen M~.nnergewa1t
Kampagnen und. Mal3nahnien
gegen Gewait an Frauen

Anita Heiliger, Steffi Hoffmann

Nach den Anstrengungen der Frauenbewegung verst~rk
ten sich seit den 9Oern die Bem~ihungen natiânaler und
internationaler Institutionen, M~n nergewalt gegen Frau
en abzuschaffen. Die UN haben 93 eine Erkl~rung zur 8e-
seitigung der Gewalt verabschiedet, in der das breite
Spektrum der Gewalt gegen Frauen benannt und ais Men
schenrechtsverletzungen bewertet wird. Gewalt gegen
Frauen wird dort definiert aIs jede geschlechtsbezogene
gewalttâtige Handiung, die einer Frau Schaden oder Leid
kt5rperlicher, sexueller oder seelischer Art zufagt oder
wahrscheinlich zufiigen wird, einschlieflhich der Andro
hung solcher Handlungen, der Niitigung oder der willkûrli
chen Freiheitsberaubung im ôffentlichen oder privaten Le
ben. Es wird Zeit, einen Einblick in die Mittel und die Er
folge, auch Mil~erfolge, der verschiedenen Kampagnen
und MaRnahmen zu vermitteln, um den Stand der Stra
tegien gegen M~nnergewalt einzusch~tzen und vonein
ander zu lernen. Dieses Buch, das im Zusammenhang mit
der Mûnchner Kampagne gegen Mdnnergewalt an Frauen
und Mddchen/Jungen steht, macht den Anfang und for
dert zu Fortsetzungen auf.



Consécfuences de la violence conjugale sur les enean~s

C’est un moyen par lequel un adulte (qui fait figure d’auto
rité) atteint [‘enfant dans son intégrité physique et/ou psy
chologique. Les conséquences peuvent être temporaires ou
permanentes.

Dans un cadre familial où la violence est uniquement subie
par la mère (violence conjugale), l’enfant adopte forcément
une attitude dans la structure familiale (témoin de la violen
ce, tampon entre [‘agresseur et [‘agressée, protecteur de la
victime) qui peut avoir des répercussions tant au niveau psy
chologique que physique, cognitif et social.

Les conséquences peuvent être les suivantes
e Physiques: stress, plaintes somatiques diverses, insom

nies, cauchemars,
• Psychologiques: comportements régressifs, faible estime

de soi, éneurésie, phobies, colère, agressivité, sentiment
d’abandon, ambivalence des sentiments,

e Cognitives: problèmes d’apprentissage du langage, diffi
cultés de concentration, changement du rendement sco
laire, difficultés de trouver des solutions adéquates face
à certains problèmes,

• Sociales: problème d’adaptation du comportement, diffi
cultés d’entrer en contact avec les autres enfants ou adul
tes, fugues, isolement social.

Il existe des conséquences à plus long terme de la violence
conjugale sur l’enfant.

Il est cependant plus difficile de repérer ou de définir pré
cisément ces conséquences à long terme de la violence con
jugale sur l’enfant. Mais on peut se demander, quel sera le
modèle de socialisation d’un enfant qui aura vécu dans un
cadre familial où l’homme est dominant et violent et la fem
me soumise par peur ?

Le danger est le suivant: Les parents sont considérés com
me personnes d’influence sur le comportement de leurs en
fants. L’enfant va adopter tel ou tel comportement, valeur,
attitude ou tradition parce que ces comportements sont
véhiculés par les parents (même si ces attitudes sont so
cialement interdites). Ainsi, dans un milieu violent, les en
fants sont fort exposés à un type d’apprentissage où les rôles
traditionnels sexistes sont intériorisés.

Non seulement, ils sexualisent les rôles parentaux, mais en
plus, ils associent l’impuissance à leur mère, la force et la
brutalité à leur père. Ces enfants vivent dans un climat con
stant d’anxiété, de tension et comme la victime, ils connais
sent l’impuissance et ne voient qu’un modèle de solution au
conflit: la violence. En plus, beaucoup d’enfants se sentent
responsables de la protection de leur mère et ressentent de
la culpabilité de ne pouvoir, malgré tout, lui éviter les
coups.

Ils vivent en hypervigilance et en surveillance permanente
du climat affectif de leurs parents afin d’intervenir d’une ma
nière ou d’une autre. L’enfant porte donc une responsabilité
qui le dépasse et par conséquent, il ne peut s’épanouir dans

L’effet inverse est aussi possible: l’enfant adopte des com
portements agressifs envers sa mère et reprend ainsi le rôle
du père avec tout ce que cela comporte de privilège et de
pouvoir.

Les filles peuvent aussi devenir agressives envers leur mère
pour éviter de s’identifier au rôle de victime associé aux fem
mes.

Intervention auprès des enfants en difficulté
L’aide apportée à l’enfant se déroule à travers les jeux, les

contes, les activités mais aussi à travers les entretiens indi
viduels et en groupe.

L’enfant est encouragé à verbaliser ou exprimer ses émo
tions afin de libérer l’angoisse et la tension accumulées.

Il est vital de rendre à l’enfant sa place d’enfant en:

e le déchargeant d’une responsabilité trop lourde à porter
(protecteur de la victime)

• en [e dévictimisant
e donnant à l’enfant les moyens d’expérimenter de nou

veaux comportements et moyens d’expression
e lui donner des valeurs de vie qui cassent le modèle des

rôles traditionnels sexistes
e lui permettre de vivre son agressivité en l’exprimant de

manière plus adéquate
e trouver de meilleures formes d’échanges avec l’adulte

et/ou l’enfant

A travers le jeu et la communication avec l’enfant, la con
fiance et l’estime de soi sont renforcées.

Certains enfants nécessitent néanmoins un suivi psycho-
thérapeutique, ils seront alors dirigés vers des services
compétents en la matière.

En guise de conclusion

Il est important de travailler sur les conséquences à court
terme de la violence conjugale (physique, psychologique, co
gnitive et sociale) mais surtout sur les conséquences à long
terme (transmission du modèle sexiste). En effet, ces consé
quences peuvent être marquantes et déterminantes puisque
ce sont elles qui peuvent entraîner et perpétuer la violence
conjugale.

Il faut néanmoins préciser qu’on ne peut jamais générali
ser à tous les enfants les mêmes effets de la violence. Même
si tous les enfants ont souffert de vivre dans un cadre fami
lial violent, il y en a toujours qui s’en sortent mieux que
d’autres.

Myriam Tillement
collaboratrice du Fraenhaus

Laut dem Jahresbericht von 1g98 haben 67 Frauen Zuftucht
im Frauenhaus gefunden, davon waren 7O0Io Ausl~nderinnen.
Es w~re fa[sch jetzt von der Nationalit~t der Frau auf die des
Mannes zu schlie[~,en. Auch ausl~ndische Frauen k~5nnen ei
nen luxemburgischen Lebenspartner haben.

Der Anteil der ausl~ndischen Frauen im Frauenhaus nimmt
seit einigen Jahren immer mehr zu. Hierfiir kann man zwei
Ursachen sehen, einerseits suchen sie Zuflucht vor dem ge
walt~tigen Ehemann oder Partner im Frauenhaus, weil die Fa
milie wo sie zeitweise unterkommen kônnten weit weg
wohnt und andererseits wird deutlich, da[~ gerade unter den
jiingeren ausl~ndischen Frauen das Selbstbewu~tsein und
Selbstvertrauen steigt, sich von au~en Hilfe zu holen.

Die Frauen trauen sich selbst mehr zu, nehmen nicht mehr
aile DemUtigungen vom Mann hin.

Das Frauenhaus bietet misshandelten Frauen und Kindern
einen Schutzraum vor physischer und psychischer Bedro
hung, Gewalt und Verfolgung seitens ihres Ehe- oder Lebens
partners.

Durch das allt~gliche Zusammenleben von Frauen in einer
zeitlich begrenzten Wohn- und Lebensgemeinschaft wird ein
unverstellter direkter Blick auf fremdes Leben gewonnen.

Einen Blick auf das Leben von Frauen, die aufgrund ihrer
Nationalit~t, ihrer Schicht- und Religionszugehôhrigkeit, ih
rer Ausbildung, ihrer Familiensituation, sowie ihrer persônli
cher Lebensgeschichte, einen anderen biogràphischen Hin
tergrund haben.

Gleichzeitig soll durch das Fremde auch Gemeinsames, Ver
bindendes wahrgenommen werden, eine zugrundeliegende
Sozialisation von Weiblichkeit. Uber die Schranken von Spra
che, Lebensgewohnheiten und Wertsystemen hinweg, kann
sich auf dieser Basis ein GefUhi von Solidarit~t entwickeln.

Dieses Solidarit~tsgefUhl unter Frauen ermi5glicht vielen
Bewohnerinnen des Frauenhauses das Ausbrechen aus ihrer
Isolation, sowie das Uberwinden ihres oft jahrelangen
Schweigens.

Leider haben nicht aIle ausl~ndischen Frauen die M~glich
keit diesen Schutz in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie
dies gerne mUchten. Sie sind gegenùber m~nnlicher Gewalt
in einer besonders verletzlichen Situation.

Ausl~ndische Frauen fUr welche eine Prise en charge unter
zeichnet wurde, sei es vom Ehemann oder der Familie, und
die Opfer von Gewalt sind, kônnen nicht im Frauenhaus auf
genommen werden, da sie meistens liber keine eigenen Exi
stenzmittel verfUgen.

lch habe cils K&iigin der Farben gemalt, weil ich
glaube, dais mari ganz sohon stark sein mu1~, um in der

Anget zu leben, daf? einmal ailes grau werden k5nnte.

Sie befinden sich hinsichtlich ihres Aufenthaltsstatutes und
ihrer i5konomischen Situation oft in einer, durch rechtliche
Gegebenheiten noch versch~rften, Abh~ngigkeit von ihrem
Ehemann.

Frauen welche aus einem Nicht-EU-Land kommen und hier
heiraten, bekommen bei Vorlegung ihrer Heiratsurkunde eine
Aufenthaltsgenehmigung von 12 Monaten.

Nach diesen 12 Monaten wird ihre Situation vom Justizmi
nisterium Uberprlift, auf Basis ihrer Existenzmittel und ob
noch eine Lebensgemeinschaft existiert.

Die betroffene Person bekommt eine Genehmigung, welche
ihr Anrecht gibt auf Anfrage einer Fremdenkarte.

Konkret heiRt dies, dass eine ausl~ndische Frau trotz
Demlitigungen, Erniedrigung und Misshandlung auf jeden
FalI 12 Monate mit ihrem Partner zusammenleben muss,
wenn sie nicht eine Ausweisung riskieren will.

Deshalb fordern wir, dass eine Auslânderin, die seitens ih
res Ehemannes von Gewalt bedroht ist, ihren legalen Aufent
haltsstatut nicht einbUsst, wenn sie sich von diesem Ehe
mann trennt.

Tania Cousin
Mitarbeiterin im Fraenhaus Lêtzebuerg

4’Ue l& yjole~Ce
Cai~e au~ e~fa~t~?

un tel milieu.

Au~l~~di~c]ie ~raue~
im ~rauenl2au~

M~lanie, 11 Jahre



Das Mederchershaus besteht seit Januar 1997. Es ist ein Zu
ffuchtsort fUr M~dchen von 12 - 21 Jahren, we[che Opfer von
Gewatt (seelicher, k~rperlicher oder sexueller Art) sind. Die
Aufnahme sol]. so unbjjrokratiscj, wie mbg[icl-i ver~aufen, um
50 schne[[ wie mbgl]ch Schutz bieten zu k~nnen. Die
M~dchen soljen auf ihren ausdrjjck[ichen Wunsch zu uns
kommen. Die Adresse wird von uns und den Màdchen geheim
gehatten, um optima~e Sicherheit zu gew~hr[eisten. Der Auf
entha[t versteht sich a~s Krisenjnterventjon und ist auf eine
Dauer von maxima’ 3 Monaten festge[egt. Innerha~b dieser
Zeitspanne wird mit den M~dchen gearbeitet und nach L~
sungen fUr ihre aktuelle Situation gesucht.

Das Haus seWst verfUgt Uber 8 Betten, und 2 zus~tzliche
Not-Betten. Die M~dchen [eben hier zusammen ais Gruppe,
was fUr sie Aufgabentei~ung Verantwortung, und Konf[iktbe
w~[tigung bedeutet. Sie er[eben aber auch Freiheit, Freizeit,
Zusammengehôrigkeit und Gewaft[osigkeit.

Das Team besteht aus Erzieherinnen, einer Assistante so
ciale und einer P~dagogin. Bei den Gespr~chen mit den El
tern ist eine.Psycho[ogjn und eine Mitarbeiterin des Meder
chershaus anwesend.

Das Mederchershaus verfUgt Uber eine Beratungsste[[e, un
ser INFO-Bfjro. Hier kUnnen die M~dchen, Professionnelle mit
denen sie bereits Kontakt hatten (Erzieherlnnen, Lehrer
Innen, Assistant-e-s ...) oder Beziehungspersonen der

M~dchen eine Verabredung mit einer Mitarbeiterin Uber Te[e
fon (29 65 65) erha[ten. Ist die Aufnahme notwendig und ist
dies der Wunsch des M~dchens, 50 erfolgen die n~chsten
Schritte hierzu.

Manche M~dchen kommen mit dem Einverst~ndnjs der El
tern, was zu einem placement volontaire fUhren kann (bei
Minderj~hrigen). Hierzu werden jedoch einige Gespr~che mit
beiden Betroffenen gefUhrt, um die jeweiligen BeweggrUnde
zu verstehen. Die Eltern verpflichten sich zu regelm~gigen
Gespr~chen um weiterhjn Verantwortung an der Vergangen
heit und der Entwicklung des M~dchens zu tragen.

Kommt ein minderj~hriges Màdchen ohne die Einwilligung
der El.tern, musste es z.B. aus einer Gewaftsituation fliehen,
50 wird eine mesure de garde provisoire beim Jugendgericht
fUr sie angefragt und das M~dchen kann nach Bewilligung
sofort von uns aufgenommen werden. Die Eltern werden von
der Plazierung vom Gericht und von uns benachrichtigt und
zu Gespr~chen eingeladen.

Die U5sungen auf die Probleme der M~dchen sind sehr un
terschiedlich, da sich jedes M~dchen in einer anderen Situa
tion befindet. Manche M~dchen kehren nach der Kl~rung ver
schiedener Probleme, oder nach einem kurzen Aufenthalt im
Mederchershaus, nach Hause zurùck. Andere benôtigen eine
definitive Plazierung in ein Heim. Manchmal wird auch eine
Môglichkeit innerha[b der Familie gefunden oder bei Bekann

ten des M~dchens. Vollj~hrigen M~dchen bietet sich die Mbg
lichkeit des betreuten Wohnens oder, je nach finanzieller La
ge, kônnen sie auch auf sich gestellt [eben.

Linsere UnterstUtzung gilt ebenfa[ls der schulischen oder
professionnellen Lage der M~dchen.

Falls juristische Schritte erwUnscht sind, begleiten wir die
M~dchen. Ein Anwalt kann zur Verteidigung eines M~dchens
hinzugezogen werden. Wir bieten den M~dchen auch eine
Therapie ausserhalb des Hauses an. 1m FaDe von sexuellen
Missbrauch stehen wir ihnen bedingungs[os und parteilich
zur Seite.

Ich denke, ihr mdgt mich
aber ist dos wahr?

Ich denke, ihr braucht mich
aber ist dos wahr?

Nein, ihr habt mich angelogen.
Und darum bin ich tot.

Es gibt f4omente, da bin ich auf der Suche nach etwas
woran ich mich festhalten kann.

Ich tue viele Dinge ohne zu wissen wofûr.
Ich loche schallend obwohl ich traurig bin.
Ich miichte endlich frei sein, doch ich bin gefangen im Hier
und Heute.

In unserer Arbeit versuchen wir die M~dchen in ihrem
Selbstbewusstsein zu st~rken, neue Reaktionsmuster zu ver
mitteln, Gewa[terfahrungen zu verarbeiten, Beziehungen zu
verstehen, Abh~ngigkeiten aller Formen zu vermeiden, sie zu
schUtzen und ihnen neue Erfahrungen anzubieten. Oft ist das
Mederchershaus der erste Schritt in einer Kette von Aus
bruchsversuchen eines M~dchens. Es gehôrt sehr viel Mut
hierzu und wir mUchten den M~dchen, neben unserer linter
stUtzung, Hoffnung auf ein besseres und eigenst~ndiges Le
ben vermitteln.

5imone Pissinger,
Mederchershaus

Ich bin alleine, obwohl ich Freunde um mich habe.
Ich sehe aus dem Fenster, meine Stimme nimmt die Farben

der Wolken an.
Trostlos und grau.

Doch dann erblicke ich einen Sonnenstrahl der mir sagt,
ich sou mein Leben weiterleben,
auch wenn es manchmal sinnlos erscheint.

Ein M~dchen aus dem Mederchershaus
Angst, nochmals den iJbermàcht-igen Schmerz zu fiihlen.
Dasselbe noch einmal zu erleben!
Angst, wieder ausgenutzt zu werden!
Doch ganz weit hinten in meinem Herzen,
kann und werde ich doch wohl nie vergessen kônnen.
Und davor habe ich grofie Angst.

Ein M~dchen aus dem Mederchershaus

Pas ist meiri Toma~i-Mi~ch~! Sie kaliM tiur
~Wt~sirni macFieri, clac firicte joli starkl

Lyclia, 11 Jahre

Ein M~dchen aus dem Mederchershaus

Traiter la violence conjugale
Parcours pour une alternative

~inHenFramboise~erbitEdithLombdi

Ce livre nous parle de rencontres entre accueillantes, pro
fessionnelles de centres d’hébergement, et femmes ac
cueillies. Pour ces femmes qui ont été en butte à de gran
des violences, à de graves humiliations, sortir de l’isole
ment, se défaire de la peur et de la honte constitue un tra
jet difficile. Autant de femmes, autant de parcours, mais
rares celles qui pourront trouver leur issue à la violence
sans soutien. C’est l’histoire, la mise en place, le déroule
ment de ce soutien dont ce livre tente de rendre compte.

De ce fait, il intéresse un large public, et constitue égale
ment un point d’appui pour les praticiens du social con
frontés à ces questions. Les auteu~s, trois femmes qui tra
vaillent dans des lieux d’accueil de violence ne présentent
pas de recettes.

DominatiQn et violence envers la
femme dans le couple

ne Gilloz Jac ue line De pu Vé roni ue Ducret

La~vio[ence domestique reste un sujet tabou que la so
ciété refuse d’affronter. L’étude présentée ici lève le voile
sur une réalité occultée, mais largement attestée. Pour la
première fois en Suisse, l’ampleur de la violence subie par
les femmes dans le couple est chiffrée. A partir d’un
échantillon représentatif de mille cinq cents femmes, il est
désormais établi, contrairement aux idées reçues, que le
phénomène est loin d’être rare et touche de nombreux cou
ples de tous les milieux sociaux. En outre, les divers visa
ges de la violence ont pu être identifiés: à côté de la vio
lence physique sévit aussi la violence sexuelle et, plus dif
ficile à déceler, la violence psychologique. Faisant écho
aux statistiques, les témoignages recueillis auprès de tren
te victimes jettent une lumière crue sur la violence au
quotidien. D’abondantes citations donnent à voir ces si
tuations dans toute leur complexité. Cet ouvrage intéres
sera toute personne concernée par les relations entre les
hommes et les femmes ainsi que les professionnel-le-s tra
vaillant dans le domaine social, médical ou juridique.



Con~rê~ UE Forum 5

Du 28 au 30 mars 1999 te congrès sur la Violence envers les
femmes s’est déroulé à Cologne. Organisé par le gouverne
ment allemand dans le cadre de la présidence allemande de
l’Union européenne, ce congrès marquait l’ouverture de
l’année d’action européenne contre la violence envers les
femmes.

Se basant sur les travaux préliminaires réalisés lors de la
conférence internationale des experts sur le Travail de la po
lice contre la violence envers les femmes en décembre 1998 à
Vienne, le congrès de Cologne se consacra principalement
aux aspects politico-juridiques de la violence domestique.

Les 271 participant-e-s, représentant-e-s des différentes
organisations non-gouvernementales oeuvrant dans le do
maine de la promotion féminine, chercheurs/euses, ainsi que
les conseillers/ères des ministres européen-ne-s pour l’éga
lité, de la justice et de l’intérieur, ont élaboré lors de cinq
forums de travail des mesures qui, selon l’avis de ces expert
e-s, devraient être réalisées prioritairement en 1999 afin de
garantir une aide plus efficace aux victimes de violence do
mestique.

Ensuite ces recommendations ont été soumises aux minist
res présent-e-s au cours d’un débat.

Forum 1

Dimensions, raisons et conséquences de la violence envers
les femmes (état de la recherche, projets de recherche,

travaux comparatifs sur les données)

1 On demande aux pays membres de l’Union européenne et
à leurs institutions de soutenir un groupe composite au
niveau européen: celui-ci se compose de chercheurs/eu
ses, d’expert-e-s et d’ONG de femmes possédant tous une
connaissance approfondie du domaine de la lutte contre
la violence envers les femmes. Cela doit permettre la
réunion d’informations utiles sur ta base, de critères com
muns, l’élaboration de normes communes et la prépara
tion de programmes de recherche multidisciplinaires - en
prenant tout spécialement en compte la relation entre le
coupable et la victime.

2 On demande aux pays membres de l’Union européenne et
aux institutions européennes de maintenir le cdntact avec
ce groupe composite dans le but d’échanger informations
et expériences et afin de garantir une intervention dans
des décisions socio-économiques au niveau européen;
tout cela doit mettre l’accent sur la problématique de la
violence envers les femmes, en particulier dans la poli
tique pour l’égalité des chances et la famille ainsi que
dans la politique intérieure et juridique et celle de l’édu
cation et des médias.

Forum 2

Possibilités légales de lutter contre la violence
(domestique) envers les femmes

(lois, répression pénale, protection de droit civil etc.)

1 On engage les pays membres de l’Union européenne et
ceux qui veulent le devenir à créer des règlements for-

mets, effectifs et clairs concernant la violence dome
stique; ces lois doivent conduire à la séparation prompte
du coupable et de la victime par l’éloignement immédiat
de l’homme coupable de violence du domicile et de l’en
tourage de la femme concernée et de ses enfants.

On doit donner à la police des directives concrètes pour
agir lui permettant de mettre les règlements en pratique
tout en tenant compte d’autres mesures de protection des
victimes. On doit s’occuper parallèlement de contrôler
l’efficacité des mesures prises ainsi que le comportement
de l’homme coupable de violence.

2 Afin d’assurer la sécurité de la femme concernée par la
violence domestique, les pays membres de l’Union eu
ropéenne ainsi que les pays désirant le devenir doivent
s’assurer que les étrangères ne perdent pas leur statut de
séjour en cas de séparation d’avec la personne coupable
de violence.

Forum 3

Prévention (travail pédagogique dans les écoles,
campagnes de sensibilisation du public,

formation continue etc.)

1 Toutes les institutions publiques sont dans l’obligation de
se pencher sur le sujet de la violence masculine, de
coopérer entre elles, d’échanger des informations, d’ana
lyser les structures internes concernant la tolérance et la
poursuite de la violence masculine et enfin de mettre en
place leur programme de formation en conséquence. De
plus, elles doivent exercer une prévention élémentaire
contre les coupables.

2 Le travail de prévention contre la violence masculine doit
être financé par les gouvernements.

Forum 4

Organismes d’aide (soutien/besoin) et coopération
entre les institutions (surtout la police et la justice),

création de résaux européens

1 Tous les gouvernements nationaux sont dans l’obligation
de mettre en place et de ‘financer, sous la direction d’ONG
de femmes, un programme de soutien en faveur des fem
mes maltraitées et de leurs.enfants indépendamment de
leur statut juridique.

Cela comprend les foyers d’accueil pour femmes, les cent
res de conseil pour femmes, les numéros d’urgence, les ai
des juridiques et sociales ainsi que des programmes de
soutien pour enfants et des projets d’intervention pour
lesquels des standards à prendre en compte ont été mis
au point dans le forum à thème 4.

2 D’ici ta prochaine conférence européenne, tous les gou
vernements nationaux sont dans l’obligation d’élaborer
chacun un plan d’action national contre la violence en
vers les femmes, et cela en coopération avec les ONG de
femmes; de même ils doivent mettre à disposition les
moyens nécessaires pour la mise en pratique de ce plan.

Travail social avec les auteurs d’actes de violence.

1 Dans tous les pays membres de l’Union européenne ainsi
qui dans les pays désirant le devenir, on doit créer des
conditions générales légales donnant des directives et
consignes permettant aux personnes coupables de violen
ce de participer à des programmes de réinsertion.

2 Le travail concernant le coupable et les campagnes publi
ques doivent s’appuyer sur des expériences internationa
les et être étayés et évalués scientifiquement, comme fai
sant partie d’un vaste ensemble de mesures pour la lutte
contre la violence envers les femmes et leurs enfants. On
doit prendre en compte pour ce travail les opinions et ex
périences des femmes et des enfants concernés.

La réalisation de ces recommandations par les différents
gouvernements européens et les organisations non-gouver
nementales en question sera un pas important dans la lutte
contre la violence envers les femmes.

Au Luxembourg le parlement a pris une première initiative
en votant une motion parlementaire à ce sujet en mai 1999.
Cette motion prévoit l’adaptation et la modification de la lé
gislation luxembourgeoise de façon à ce que l’auteur de vio
lence sera expulsé du domicile conjugal. En plus elle met
l’accent sur la coopération des différent-e-s intervenant-e-s
et sur la protection et la sécurité des victimes de violence.

Espérons que le cadre légal permettant la réalisation con
crète de cette motion sera créé lors de la prochaine législa
ture.

Monique Lucas
collaboratrice du Fraenhaus

Meirie Polizistin ~t stark, weil ~ie hat keine Ang~t
vor tien Râul,ern unti eie kann jeclen Tag ereoho~en

wertien. Caroline, 11 Jahre
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M~.dchenwe1ten: Sexuelle Gewa1t~.

erfahrungen und Heimer~iehun~
Gabriele Sch~fter - Martina Hocke

Nahezu aIle M~dchen, die in Heimen und Wohngruppen
leben, haben in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlitten.
Wie ein roter Faden ziehen sich die Benachteiligungen und
Gewatterfahrungen durch ihr Leben. Diese werden durch
die detaillierte Beschreibung von gesch lechtsspezifischer
Sozialisation, sexuellem MiF~brauch, Trebe und Heimerzie
hung dargestelit. Interviews mit Mitarbeiterinnen aus ver
schiedenen Institutionen der Jugendhilfe geben Aufschlu~
Uber die Arbeitsweise mit den M~dchen, Uber Strukturen,
Inhalte Uber die pers~nlichen Einstellungen der Mitarbei

terlnnen im Umgang mit sexuellen Gewalterfahrungen. Ei
ne GegenUberstellung der Interviewergebnisse mit den Be
dlirfnissen und Problemlagen der M~dchen stellt die bevor
stehenden Angebote der Jugendhilfe fUr diese M~dchen ra
dikal in Frage. Neue Chancen fUr eine m~dchengerechte.
P~dagogik bietet die parteiliche Mâdchenarbeit. Hierzu
gibt ein umfangreicher Teil des Buches AufschluR: Neben
den Grundlagen der feministischen M~dchenarbeit werden
sehr praxisorientiert m~dchenspezifische Arbeitsans~tze in
Heimen und Wohngruppen in den Bereichen Sexualp~dago
gik, Freizeitp~dagogik, Berufsp~dagogik und im Umgang
mit sexuellen Gewalterfahrungen veranschaulicht.

Zwisohen Ohnmacht und. Allniacht
Untersohiede im Erleben medialer

Gewait von M~dchen und Jungen
Renate Luca

Da Jugendforschung immer noch vornehmlich Jungenfor
schung ist, liegen 50 gut wie keine Ergebnisse liber den Zu
gang von M~dchen zu medialen Darstellungen vor. Ebenso
wenig sind ihre Gedanken, Angste und Trâume angesichts
subtiler und manifester Gewalt in den Medien oder gar Ver
arbeitungsmechanismen medial erlebter Gewalt zwischen
den Geschlechtern erforscht. Aus diesem Grunde widmet
sich der Band ausfUhrlich vier weiblichen Medienbiografi
en. Daneben steht eine vergleichbare Untersuchung des
Medienerlebens von M~dchen und Jungen angesichts zwei
er ausgewàhlter Psycho-Horrorfilme.



~atort ~jedjen
Das Thema Gewait gegen Frauen im Sinne einer realen fun

damenta~en breiten gesellschaftlichen Auseinandersetzung
in den Medien, wird noch immer weitgehend tabuisiert.

A1[erdings finden wir rege1m~F~ig Artikel., Kommentare, im
Rahmen der Berichterstattung der aktuel.[en Ereignisse des
Tages. FUr das Opfer ist es dann aUerdings zu sp~t, weii der
Gewaltakt bereits verûbt wurde. Die Vergangenheit hat ge
zeigt, dass in Verbindung mit der grundrechUichen Doktrin
von der Unantastbarkeit der Privatsph~re Gewa1tt~tern in der
h~usUchen Atmosph~re ein Freiraum geschaffen wurde, der
sich der gesetzUchen wie sozialen Kontrolie weitgehend ent
ziehen konnte. Die Berichterstattung darUber w~re jedoch
sehr wichtig, wenn das Ziet darin bestehen wUrde, den Ge
wattakt ais soichen darzustetten und den Tâter verantwort
lich fUr seine Tat zu machen.

Oberstes Ziet einer soichen Berichterstattung w~re: die Ge
watt gegen Frauen im famiIi~ren Bereich ais kriminetten Akt
zu verurteiten und die dazugehôrigen gesetztichen Ver~nde
rungen einzuteiten.

Hierzu ist eine ktare und entschiedene potitische Hattung
des Justizministers notwendig!

1m Rahmen der aktuetlen Berichterstattung Uber Gewait ge
gen Frauen, werden die Mythen Uber die Tâter und die Opfer
aiterdings reproduziert und dienen einer Erhattung des Sta
tus quo.

Saie 18 ~ia~izi~ç~ 4/1~99

Beispiele aus der tuxemburgischen Tagespresse

Beispiel 1
Titel: SchieI~erei im Echternacher Ortskern: Ehedrama for

derte zwei Todesopfer

Kommentar: Bereits der Titet dieses Artikels verschteiert
was sich in Wirklichkeit zugetragen hat. Der Leser bekommt
im Titel keine Informationen wer der Tâter und wer das Op
fer ist.

Fakt ist: Hier hat ein Mann auf seine Ehefrau geschossen
und diese ist dann an den Foigen der Tat gestorben, ansch
tiel~end tôtete der Mann sich seibst.

Beispiel. 2
Titel: Ehepaar bei r~tsethaftem Familièndrama ums Leben

gekommen

Text: Die Famitie wird ais in die Gesel.tschaft integriert be
zeichnet, die Wohnung habe sich zum Zeitpunkt der Tat in
einem in jeder Hinsicht einwandfreien Zustand befunden,
Streit habe es taut Aussagen der Famitienangehôrigen nicht
gegeben. Das Motiv des Famitiendramas gibt den mit der Un
tersuchung betrauten Beamten demnach weiterhin R~tset
auf.

Kommentar: Wiederum hat der Ehemann seine Frau getôtet
(mit Messerstichen) und anschtiegend hat er sich setbst
getôtet. Wiederum wird kein Ktartext geredet hinsichtiich
dem Tâter, dem Opfer. Der Schreiber scheintjedoch auch von
den vieten Mythen Uber Gewait gegen Frauen beeinfluRt zu
sein, indem er von einer kapverdianischen jedoch gesel.t
schaftl.ich integrierten Famitie spricht. und von einer ein
wandfreien Wohnung.

Fakt ist: daIs Gewatt gegen Frauen in atten gesetischaftli
chen Schichten, in luxemburgischen und ausI.~ndischen Fa
mitien, in einwandfreien und in schmutzigen Wohnungen
stattfi ndet.

Zum Motiv der Gewait ist zu sagen, da~ die Anwendung von
Gewait genereli intentionel.t ist und dazu dient KontroU.e aus
zuUben, dem anderen Menschen seinen Witten aufzuzwingen.

Beispiet 3
Text: Doch der Mann wird semer Angebeteten untreu und

50 kommt es zu verbaten Auseinandersetzungen, die manch
mat mit Ohrfeigen enden (...). Die junge Mutter verl~f~t
schtieRtich ihren Mann, meldet sich in das Haus der geschla
genen Frauen und setzt sich dann mit dem Kind nach Italien
ah.

Kommentar: Hier gibt es Uberhaupt keine Informationen
darUber, wer wen geschlagen hat, es ist allerdings anzuneh
men, daR der Mann die Frau geschtagen hat, da sie an
schtieRend in ein Frauenhaus ging. Dieser Artikel verharm
lost derart die Gewatttat, daR es schwerf~ltt dem Schreiber
eine ethisch, moratische Vision von einer wahren Sotidar
gemeinschaft mit gteichberechtigten Menschen zuzutrauen.

Ausgehend von der Hoffnung, daR die aktuellen Bericht
erstattungen vor atlem das Ergebnis einer ungenUgenden
Sensibilisierung zum Thema sind, môchte ich abschtieRen
mit dem Angebot an aile Journatist-in n-en wetche sich ein
gehender mit dem Thema auseinandersetzen môchten,
zwecks einer konstruktiven Berichterstattung, die Verant
worttichen des Frauen[iauses fUr weitere Informationen und
Statistiken, Forschungsergebnisse zu kontaktieren.

Evelyne Spautz
Mitarbeiterin im Fraenhaus Lêtzebuerg

~as ist meirie Vampirin! Ich weil?. eigentlich nioht,
warum ich sic gemait habe! Ich hatte eirifach Lust

c~aZU.

Julie, 11 Jahre

In diesem Artiket sotl zun~chst das sehr komptexe Thema
sexuelle Traumatisierung kurz umrissen werden, die Auswir
kungen sotcher Erfahrungen auf Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbettzeit beschrieben und am SchtuR Empfehtun
gen fUr die Betreuung und Begleitung betroffener Frauen
w~hrend dieser Zeit gegeben werden.

Der Frage, wetche Auswirkungen negative sexuelle Erfah
rungen auf Frauen w~hrend der reproduktiven Phase haben
kônnen, wurde bisher in der deutschsprachigen geburtshitf
lichen und gynôkotogischen Literatur kaum nachgegangen (1

~. Obwohl seit etwa 20 Jahren das Tabuthema sexuelle Ge
watt an Kindern und Jugendtichen in feministischer, p~dago
gischer und psychotogischer Fach literatur beteuchtet (4~8) und
in den Medien z.T. reiRerisch dargestetlt wird, scheint sich
in der Medizin niemand dafUr zu interessieren, wie es Frauen
geht, die schwanger werden und in ihrer Anamnese negative
sexuelle Erfahrungen haben. Eine Ausnahme bildet die Jah
restagung des Arbeitskreises Frauengesundheit in Medizin,
Psychotherapie und Gesellschaft, die im November 1996 in
Bad Pyrmont sich dem Thema Wege aus Ohnmacht und Gewait

- Frauengesundheit zwischen Menschenrechten und Grenzver
letzung in Vortr~gen und Arbeitsgruppen gewidmet hat und
mit UnterstUtzung des Bundesministeriums fUr Familie, Seni
oren, Frauen und Jugend im Juni dieses Jahres eine sehr
gute Dokumentation der Tagung herausgegeben hat )9)•

Bei einer Fachtagung in Berlin im Oktober 1995 Die Bedeu
tung von sexuellem M~$brauch im Alltag. Auswirkungen und
Bewdltigungsstrategien, die von der Atice-Satomon-Fach
hochschute fUr Sozialarbeit und Soziatp~dagogik Berlin in
Zusammenarbeit mit der Fachrunde gegen sexuellen M~fl
brauch an Kindern in Berlin durchgefUhrt wurde, gl~nzte die
somatische Medizin jedoch durch Abwesenheit. Sie woltte
sich nicht an der Tagung beteiligen, und 50 ist auch in der
Dokumentation Skandal und Alltag, Sexueller M(/Sbrauch und
Gegenstrategien kein Beitrag Uber die gesundheittichen Aus
wirkungen zu finden )b0)•

1m angels~chsischen Raum dagegen gibt es hierzu einen
differenzierten Diskurs und Forschungsprojekte, um zu ver
hindern, daR Frauen durch die Art der Betreuung und Be
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hand bing im medizinischen Setting erneute Traumatisierun
gen edeben ~ Auch in den Nieder[anden fand, schon 1994
ein Symposium statt mit dem Thema: Folgen von Gewaltfi~r
die gynàkologische und Hebammenpraxis (23)~ Darauf sou sp~
ter noch eingegangen werden.

Sexuelle Traumatisierung - Ausma~ und Folgen

Der Begriif sexueller MiRbrauch wird in der hiesigen FachU
teratur zunehmend durch sexuelle Traumatisierung ersetzt,
wei[ damit zum einen der BUck mehr auf die Ver[etzungen
des Opfers ge[enkt wird und zum anderen das Wort Mj$brauch
eher einschr~nkend auf eine rein kôrper[iche Handlung bezo
gen wird, obwoh[ eine Traumatisierung auch durch verba[en
und visueli,en Gebrauch eines anderen Menschen entsteht.

Je nachdem, wie und von wem sexuetie Traumatisierung de
finiert wird, schwanken die Zah[en. Es gibt keine al[gemein
gbttige Definition, und es gibt keine ft~chendeckenden Un
tersuchungen Uber das Vorkommen von Traumatisierungen
bei S~ugUngen, Kindern, Jugendtichen und Erwachsenen. Ich
zitiere: ,,Nach tvlitteilung des BundesfamiUenministeriums
werden im Bereich der atten Bundesbinder j~hrUch 200.000
bis 300.000 Kinder sexuet[ ausgebeutet. (1996 wurden in der
BRD ca. 800.000 Kinder geboren. d.A.) Zahten fUr die neuen
Bundest~nder Uegen nicht vor. Die Aufkbirungsrate ist ge
ring, die Dunke[zjffer aLso hoch. Ob diese Zahten zutreffen,
ist daher nur schwer zu beurteiten, wahrscheintich ist ein
Vietfaches davon reaUstischer. 80-90°Io davon sind M~dchen,
Jungen sind bis zu 20°Io betroffen. Etwa 98°I~ der Tâter sind
M~nner, 50-75°Io davon Fami[ienangehbrige wie V~ter, Stief
v~ter, GroL~,v~ter, Brbder, Onket und Bekannte der Famftie.”~

Eine gro~e Untersuchung, die vom niedert~ndischen Soziat
ministerium Ende der 8Oer Jahre (iber das Ausmaf~ der sexu
etten Traurhatisierung in Auftrag gegeben wurde, ergab, daf~
jede dritte Frau vor ihrem 16. Lebensjahr negative sexuette
Erfahrungen gemacht hat~23~. In einer ~hnUch strukturierten
Gesellschaft wie der Bundesrepubtik kann von ~hn1ichen Zah
[en ausgegangen werden. Auch in Grogbritannien und USA
wird diese Pr~vatenz angenommen (13, 2o)•

Sexuette Traumatisierung so[tte m.E. grunds~tzUch von der
Seite des Opfers betrachtet werden, denn nur sie oder er
kann entscheiden, ob die Gewa[terfahrung, die Grenzbber
schreitung, die Dembtigung zu einer Vertetzung gefbhrt hat.
Eine Hierarchisierung der Traumata soUte es nicht geben.

In der Definition von Carot Hagemann-White heiRt es: Ge
watt im Gesch1echterverh~ttnis ist demnach

e jede Verletzung der k~rpertichen und/oder seetischen In
tegrit~t einer oder mehrerer Personen,

e welche mit der Geschtecht[ichkeit des Opfers und des T~
ters zusammenh~ngt und

e unter Ausnutzung eines MachtverhMtnisses durch die
strukturetl st~rkere Person der strukture[t schw~cheren
Person zugefbgt wird 9)~

e Die Folgen sind je nach Atter der betroffenen Person, der
Dauer der sexuetten Gewa[terfahrung und der Beg[eitum
st~nde unterschied[ich schwer. So ist bekannt, dag, je en
ger das Verwandschaftsverh~ttnis und das damit meist
einhergehende Vertrauensverh~ttnis, je jùnger das Kind
bei Beginn war, je mehr Gewait angedroht und angewen
det wurde, je st~rker auf Geheimhattung geachtet wurde
und je weniger Fbichtm~gtichkeiten zu anderen Vertrau
enspersonen vorhanden waren, die Wahrscheinlichkeit um
50 gr~f~er ist, dal~ die St~rungen tiefgreifend und tangan
dauernd sind und sich ein posttraumatisches Betastungs
syndrom entwickett.

Fotgende Symptome und Verhattensweisen werden nach
sexuetter Traumatisierung beschrieben:

e Depressionen und Setbstmordversuche
e Narben von Setbstver[etzungen
e Sch[af-, EL~- und Atemstôrungen

e Migr~ne
e Drogen-, Atkohot- und Medikamentenabusus
e verschiedene sexuett Ubertragbare Krankheiten in der

Anamnese
e Zurbckschrecken bei Berbhrung

e chronische Schmerzen einschtiegtich unerkldrlicher
Schmerzen im Beckenbereich

e besonders starke Angst vor BraunUtén und Spritzen

e bei Frauen extreme Schmerzen bei vaginaten Untersu
chu ngen

• Waschzwang

Zu diesen Symptomen kommen Stôrungen in der Bezie
hungs- und Kommunikationsf~higkeit, die fUr die betroffene
Person wie fUr die Umgebung betastend sind. Andererseits
werden F~higkeiten, Kompetenzen wie Empathie entwicke[t,
um das Geschehene zu Uberteben, die im Erwachsenenatter
oft zu einer Berufswahl im soziaten Bereich fbhren. (Natôr
tich kônnen die beschriebenen Symptome und Sti5rungen
auch anderer Genese sein.)

Der Begriif [iberlebende, der von Menschen, die ats Kind se
xuettê Gewatterfahrungen gemacht haben und sich dessen
bewuRt sind, eher benutzt wird ats der Begriff Betroffene,
bezieht sich auf diese Ubertebensf~higkeit. Dies weist auf
ParatLeten aus der Traumaforschung mit Uberlebenden von
Konzentrationstagern und Fotter hin. Denn es gitt, diesen
massiven Angriff auf die WUrde, das Setbst, das Ich eines
Menschen zu Uberteben. Es werden seetische, kôrpertiche und
geistige Grenzen vertetzt. Die Gewatterfahrung fUhrt zu ei
ner Setbstwertzerstôrung, die oft in Setbstzerstôrung, ent
weder tangsam, z.B. durch Drogenabusus, oder schnett, durch
Setbstmord, endet. Die Uberwiegende Zaht der drogenabh~n
gigen Frauen hat MiRbrauchsertebnisse, die Uberwiegende
Zaht der Prostituierten ebenfatts. Eine Beratungsste[te in
Hamburg, die im Jahr 1995 Uber 400 junge M~dchen und
Frauen betreut hat, die sich wegen Drogenkonsum prostitu
ieren, gibt an, daR dieses Thema attgegenw~rtig ist und et
wa 95°Io dieser Frauen betrifft.

Je frUher im Leben eines Menschen die Traumatisierung
stattgefunden hat, um 50 eher wird sie im sp~teren Leben
nicht mehr erinnert. Bestimmte Ereignisse kônnen jedoch Er
innerungen austôsen: ein Zahnarztbesuch, eine rektate Un
tersuchung, bestimmte Kôrperhattungen, starkeSchmerzen.
Auch beobachtet zu werden von fremden Personen, sich ent
btôRen mUssen, Instrumente, die in den Kôrper eingebracht
werden, kônnen ein Trigger sein und an die Machttosigkeit
w~hrend des MiRbrauchs erinnern, denn sexuette Traumati
sierung hat mit Gewatt und Kontrotte, Macht und Macht
miRbrauch zu tun.

Keine Kontrolle liber den K~5rper

Vernacht~ssigung, Gewatt und/oder sexuette Traumatisie
rung hat Auswirkungen auf die Beziehung zum eigenen Kôr
per, auf das Kôrpererteben von Frauen. Wird die emotionale
und psychosexuelte Entwicktung einer Frau bis zum Eintritt
in die reproduktive Phase durch negative Ertebnisse ge
hemmt oder gestôrt, hat dies Auswirkungen darauf, wie sie
eine Schwangerschaft und Geburt ertebt und wie sie im An
schtuR auf die BedUrfnisse des Neugeborenen und Kteinkin
des reagieren kann. Schwangerschaft und Geburt sind nicht
nur ein medizinisch zu Uberwachendes Ereignis, sondern

auch ein tebensgeschichttiches, psychosexuettes und sehr
kôrpertiches Ertebnis. Die kôrpertichen Ver~nderungen bei ei
ner Schwangerschaft, die von den meisten Frauen nach an
f~ngtichen Anpassungsschwierigkeiten ats positiv bewertet
werden, kônnen von einer Frau, die ihren Kôrper haRt und
ats schmutzig empfindet, ats ~uRerst konftiktreich empfun
den werden. Der Kontrottvertust Uber den Kôrper und was in
und mit ihm geschieht, das nach auRen Sichtbarwerden ei
ner sexuetten Beziehung tassen das Heranwachsen eines neu
es Menschen mit Angsten und Unsicherheiten einhergehen:
Kann ich Uberhaupt eine gute Mutter sein? Wenn es ein
M~dchen wird, muR sie dassetbe erdutden’? Ist mein Kôrper
Uberhaupt f~hig, ein Kind zu produzieren? Die Schwanger
schaft wird ats sehr betastende Zeit ertebt, wenn das Trauma
erinnert wird. Wenn die Ertebnisse vergraben oder verdr~ngt
sind, kônnen durch den engen kôrpertichen und emotionaten
Bezug zwischen MiRbrauch und Schwangerschaft und Geburt
Erinnerungen ausgetôst werden.

Eine [ibertebende: ,,Es ist wie wenn du vergewattigt und ge
schtagen wirst, du hast keine Kontrotte Uber das, was pas
siert, und das ist dassetbe wie bei der Geburt, du kannst es
nicht wirktich kontrottieren, die Wehen konimen andauernd,
du hast keineWaht, und weit der Schmerz 50 schmerzhaft ist,
es ist vietleicht nicht so bei jeder, aber ich fand es sehr
schmerzhaft, 50 war es das beste, der einzige Weg, den
Schmerz zu kontrottieren, zuzumachen, mich abzutrennen~
(21)

In der engtischsprachigen Literatur werden fotgende Ver
hattensweisen und Symptome bei Frauen mit negativen se
xuetten Erfahrungen beschrieben:

e settene oder gar keine Schwangerenvorsorge
• viete ungeptante Schwangerschaften, die oft in Abort oder

Abtreibung enden
• FrUhgeburtsbestrebungen und FrUhgeburten
e Teenagerschwangerschaften
• geringe Gewichtszunahme
• extreme Empfindtichkeit bezUgUch KôrperftUssig

keiten auf Unterlagen, Laken oder Nachthemd
• deutticher Eket vor Uttraschattget und Abtehnen

von vaginatem Uttraschatt
• nicht im Liegen geb~ren wotten
• extreme Besorgnis, w~hrend der Geburt oder beim

Stitten entbtôRt und nackt zu sein
• Abtehnen von Katheterisieren
• Abtehnen, beim Kind rektat Fieber zu messen
• starke Schmerzen beim Stitten, obwoht nichts zu

sehen ist
• postpartate Depressionen und Psychosen

Die einzetnen Symptome kônnen auch einen ande
ren Grund haben, kommen jedoch mehrere Sympto
me zusammen, sottten Hebammen und Gyn~kotogIn
nen an MiRbrauch denken. Dann kônnen die Verhat
tensweisen der Schwangeren, Geb~renden oder
Wôchnerin, die ats Stôrung in der Ktinik- oder Pra
xisroutine empfunden werden, anders bewertet wer
den.

lch habe ebie Hexe gemait, weil ich es 50

faszin~erent1 fint~e, weriri de ihre Zaut2er-
tr~nke mixt urid zau1~erri kann.

Martine, 11 Jahre

Wie erw~hnt, ist bisher im deutschsprachigen Raum wenig
Uber gesundheittiche Langzeitfotgen von MiRbrauchserfah
rungen nachgedacht und geforscht worden und darUber, wie
eine nochmatige Traumatisierung durch Ktinikpersonat und
medizinische Eingriffe verhindert werden kann. Soziatpsy
chotogische Untersuchungen zeigen, daR Menschen im Kran
kenhaus sich entmUndigt fUhten, wenn sie in die Behand
tung nicht einbezogen werden und die Kontrotte Uber ihren
Kôrper vertieren. Eine Geburt kann, wenn das Ertebnis nicht
erinnert wird, Geb~rende und betreuende Person in einen
Teufetskreis bringen: Die Frau hat Schwierigkeiten, sich zu
ôffnen, seetisch und kôrpertich, ihr Verhatten kann nicht ge
deutet werden, die anf~ngtich behutsame und gedutdige Ge
burtsbegleitung wird invasiver, die Behandtung schmerzhaf
ter und am Ende fUhtt sich die Frau erneut vergewattigt
durch die Art und Weise, wie ihr das Kind entrissen wurde.

Es gibt aber auch Frauen, die sich w~hrend der Geburt von
ihrem Kôrper abspatten und scheinbar keine Schmerzen
spUren, weit die Erinnerung an das traumatisierende Ertebnis
50 stark ist; die attes mit sich machen tassen, was vertangt
wird, und unbeteitigt und desinteressiert wirken. Wenn eine
Frau sich fremd fUhtt in ihrem eigenen Kôrper und, beson
ders wenn sie Schmerzen hat, aus ihrem Kôrper heraustritt,
wie sott sie dann z.B. vorzeitige Wehen ats Atarmzeichen in
terpretieren?

In Interviews sagen Obertebende: ,,Ich tag auf dem RUcken,
50, wie ich nicht gerne tiege, und ich hatte keine Kontrotte,
und ich hatte Schmerzen )16)• Ich habe groRe Widerst~nde da
gegen, meine Beine auf Befeht auseinanderzumachen )17)~

NatUrtich hasse ich Untersuchungen, aber ich trenne einfach
meine Seete von meinem Kôrper, ich habe jahretange Erfah
rung damit — mit meinem Stiefvater! (17) Ich kann mich erin
nern, daR ich das Dotantin nicht mochte. Es kann sein, daR



ich Drogen nehmen mu~te ais Kind, und 50 ... hat es mein
Gefi~hi fUr Kontroile durcheinandergebracht (21)~”

Nur sehr wenige Frauen, meist erst nach einer Therapie,
sind in der Lage, Uber ihre Traumatisierung zu sprechen. Sie
kônnen dann in der Schwangerschaft Bedingungen schaffen,
die sie nicht verletzen und WUnsche bezUgl.ich der Geburt
deutl.ich ~ugern, indem sie z.B. um ein weibliches Betreu
ungsteam bitten oder um einen Kaiserschnitt. Oder sie k~5n-
nen erkl~ren, warum sie nicht stilien k~nnen, obwohl sie es
gerne môchten.

Anamnese heiRt Erinnerung

Die meisten Frauen mit negativen sexuellen Erfahrungen
werden jedoch nichts davon erz~hien. Seibst wenn von nied
rigeren Zahien ais oben erw~hnt ausgegangen wird, haben
mehr Frauen eine unsichtbare Verletzung der Seeie in der
Anamnese ais einen Schwangerschaftsdiabetes oder eine
EPH-Gestose. Warum gibt es dazu eine Unzahl von Studien,
w~hrend sich um sexuelle Traumatisierung nicht gekûmmert
wird? Hat es mit dem Geschlechterverh~ltnis in der Frauen
hei/kunde zu tun? FUhien sich die meist m~nnlichen Forscher
durch eine soiche Fragestellung bedroht? RUttett das an der
Machtverteiiung in unserer Gesellschaft, in der Medizin?

Wenn wir den Sinn und Zweck einer grUndiichen Anamnese
- Anamnese kommt aus dem Griechischen und heiRt Erinne
rung - ernst nehmen, n~mlich durch das Sammein von Infor
mationen eine Basis fUr Diagnose und Therapie, fUr Beglei
tung und Betreuung zu haben, dann gehôrt in der Schwan
gerenvorsorge und -begleitung die Frage nach negativen se
xuelten Erfahrung dazu. Wenn wir nach allem fragen, aber
diesen Aspekt ausklammern, negieren wir die Bedeutung, die
der MiRbrauch im Leben der Frau hat und tragen mit dazu
bei, die gesell.schaftliche Ignoranz fortzufUhren.

Der nordamerikanjsche Hebammenverband (American Colle
ge of Nurse-Midwives) hat 1994 ein staatlich unterstUtztes,
dreij~hriges Projekt begonnen, in dem Hebammen fortgebil
det werden, um Uberlebende ad~quat betreuen zu k~nnen.
Hintergrund fUr dieses Projektes sind folgende Uberlegun
gen: Da wir akzeptieren mUssen, daR aile Frauen von Verge
waltigung bedroht sind, daR es sehr viele Frauen betrifft,
daR es eine Vielzahl von Auswirkungen auf die kbrperliche
und seelische Gesundheit von Frauen hat und daR Frauen oft
Hebammen davon erz~hlen, wenn diese danach fragen, dann
muR die Frage nach MiRbrauch Teil der Anamnese sein. Fin
Ziel des Projektes ist es, das Thema auch in das Curriculum
der Hebammenausbildung aufzunehmen; ein weiteres Ziel,
die Ergebnisse der wissenschaftiichen Begleitung internatio
nal zur Verfûgung zu stellen, da sexuelle Gewalt ein weltwei
tes Problem ist~20~.

Auch in der Examensarbeit von drei holl~ndischen Hebam
men zu diesem Thema wird die Forderung aufgestellt, bei
dem ersten Kontakt nach negativen sexuellen Erfahrungen
zu fragen. So kann der Frau das GefUhI vermitteit werden,
daB ihr zugehÉ5rt wird, wenn sie jetzt oder zu einem sp~te
ren Zeitpunkt, wenn sie mehr Vertrauen hat, reden mi5chte
(23)

Diese Frage ki5nnte dann z.B. 50 lauten: ,,Haben Sie auf dem
sexuellen Gebiet negative Erfahrungen gemacht?” oder et
was indirekter, etwa: ,,Haben Sie in der Vergangenheit
Schlimmes erlebt?” oder: ,,Gibt es im Augenblick jemanden,
der Ihnen weh tut, vor dem Sie Angst haben?” Wenn eine
Schwangere fragt: ,,MuR ich dann auf dem RUcken liegen und
werden meine Beine festgeschnallt?” kann nachgefragt wer
den, ob die Vorstellung unangenehme Empfindungen ausliist
und wenn ja, warum. Durch den Hinweis, daB die Geburt
manchmal Erinnerungen an frUhere Ereignisse auslôsen kann,

kann zum einen erl~utert werden, warum diese Frage gestel.it
wird, zum anderen kann sich die Frau verstanden fUhlen. Die-
ses erste Zuhôren ist oft der erste Schritt hin zu dem langen
ProzeR der Heilung. Zu fragen setzt allerdings voraus, sich
mit dem Thema besch~ftigt zu haben, sich zu Uberlegen, wie
reagiere ich, wenn eine Frau mir Dinge erz~hlt, die so weit
auRerhalb meines Erfahrungshorizontes liegen. Wenn die fra
gende Person selbst betroffen ist, muR ein gewissen MaR an
Verarbeitung geschehen sein, um mit den verschiedenen Ge
fUhlen umgehen zu kUnnen.

Was k~nnen Hebammen und Geburtshelfer tun, wenn sie ei
ne Vermutung haben, aber nicht fragen mi5gen? Wenn aile
Frauen eine liebevolle, individuelle Betreuung und Beglei
tung erhalten, die ihre Integrit~t nicht verletzt und ihnen
die Kontrolle Uber ihren Ki5rper erm~glicht, so haben sie
schon viel getan. Wenn die Frau von sich aus von ihrer Trau
matisierung erz~hlt, so gilt es — wenn sie das mi5chte — zu
s~tzlich, ihr zu helfen, Hiife zu finden: eine Beratungssteile,
eine Selbsthilfe-Gruppe, einen Therapieplatz. Entsprechende
Adressen und Telefonnummern sollten im KreiRsaal, auf der
Wochenstation und in der gyn~kologischen und Hebammen
praxis bekannt sein. Noch besser ist es, direkt Kontakt auf
zunehmen mit diesen Stellen.

Nochmalige Traumatisierung verhindern

Zum AbschluR m&hte ich ein paar Anregungen geben, die
helfen kbnnen sowohl bewuRter mit sich selbst ais auch mit
den sich uns anvertrauenden Frauen umzugehen:

• Die eigene Einstellung zu Sexualit~t, zu MiRbrauch, zu Gut
und Base, zu Moral und Schuld Uberdenken.

e Bereit sein zu glauben, was die Frau erz~hlt, MiRbrauch
denkt sich niemand aus.

e Fine emotional und physisch sichere Umgebung fUr die
Uberlebende erm~5glichen.

e Fine Àtmosph~re von Offenheit und Vertrauen schaffen
und Zeit zum Zuhi5ren haben. Nicht in Gegenwart von Drit
ten mit der Frau Uber das Trauma reden.
Darauf achten, daB die Frau nicht unnbtig entbli5Rt ist.
Fine vaginale Untersuchung kann wie eine Wiederholung
des MiRbrauchs sein. Die Frau die Geschwindigkeit der Un
tersuchung bestimmen lassen, dabei reden, ihr versichern,
sofort aufzuhi5ren (und es dann auch tun), wenn sie es
physisch oder emotional nicht mehr aush~lt.

e Aile Eingriffe erkl~ren: Warum, wie es gemacht wird, wie
lange es dauert. W~hrenddessen fragen, wie sie sich fUhlt.
Wenn es nicht o.k. ist, fragen, wie sie es haben mÉichte.

e 1m mer wieder versichern, daB sie sicher ist und bestâti
gen, daR sie stark und kompetent ist.

• Vor allem: Ihre GefUhle achten und ihre BedUrfnisse ernst
nehmen.

e Bei aller angebotenen Hilfe sollte klar sein, daR Hebam
men und Geburtshelfer in der Regel keine therapeutische
Ausbildung haben, also auch nicht versuchen sollten, the
rapeutisch zu arbeiten.

Das Geschehene kann nicht ungeschehen gemacht werden,
aber wir kiinnen den Frauen zuhi5ren, sie in den Arm neh
men, wenn diese das môchten, von ihnen lernen, das eigene
Verhalten ~ndern. Die Herausforderung ist zu verstehen, wel
che Last manche Frauen — wissend oder unwissend — mit sich
herumtragen, und zu versuchen, dieser Last mit einfUhlsa
mer Betreuung entgegenzuwirken und sie nicht noch zu ver
st~rken. Wenn die Frau erlebt, daB ihr Kiirper etwas 50 Wun
derbares wie ein neugeborenes Kind hervorbringen kann,
wird sie sich vielleicht ein StUck aussbhnen k~innen mit
ihrem Kôrper. Auf diese Weise kann ein positives Geburtser

lebnis auch zur Heilung beitragen. Negative sexuelle Erfah
rungen sind nicht neu, aber das Uffentliche BewuRtsein
dafUr hat sich vergrbRert. Mir scheint es an der Zeit zu sein,
das Thema sexuelle Traumatisierung in die Curricula der aIl
gemeinen medizinischen Ausbildungen aufzunehmen.

Jute Friedrich
freiberufliche Hebamme in Hamburg

(Dieser Artikel wurde eingereicht von der Initiative Liewensufank mit
freundiicher Genehmigung des Mabuse Veriages und der Autorin.
Jule Friederich referiert am 11. Oktober 1999 um 19:30 uhr auf

Einladung der Initiativ Liewensufank liber dieses Thema.)
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