
Kindesmissbrauch in der Familie – und
die Folgen für Geschwister

Studie weist für Geschwister vier Mal so großes Risiko nach,
ebenfalls Opfer zu werden
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ird ein Kind in der Familie misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt, ist das
Risiko für Geschwister, ebenfalls Opfer zu werden, vier Mal so groß wie in ande-

ren Familien. Das zeigt eine Studie von DJI-Wissenschaftlerin Susanne Witte, die erstmals in
Deutschland die Situation von Geschwistern bei Missbrauch, Misshandlung und Vernachläs-
sigung in der Familie untersucht hat. Trotz der erhöhten Missbrauchsgefahr und psychi-
scher Beeinträchtigungen bis ins Erwachsenenalter berücksichtigen Kinderschutzverfahren
die Belange von Schwestern und Brüdern derzeit nur unzureichend. 

W

„Die Ergebnisse zeigen, dass bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in einer Familie
auch die Situation der Geschwister abgeklärt werden muss“, sagt Susanne Witte. Dies sei
zeitintensiv und passiere je nach personellen Ressourcen aktuell nur teilweise im Rahmen
einer familienbasierten Fallbearbeitung im Jugendamt. Stattdessen wäre es sinnvoll, diese
Prüfung in den Leitlinien und Handlungsanweisungen für Kinderschutzverfahren zu veran-
kern. Geschwister seien auch dann einem erhöhten Risiko ausgesetzt, wenn sie nicht im sel-
ben Haushalt leben.

Vor allem sexueller Missbrauch sowie emotionale Vernachlässigung, beispielsweise durch
Beschimpfungen und Herabwürdigungen,  beeinträchtigen die psychische Gesundheit  der
betroffenen Kinder und deren Geschwister bis ins Erwachsenenalter. Hinzu kommt, dass die
Heranwachsenden zusätzlich durch schlechtere Geschwisterbeziehungen belastet sind: In
Familien, in denen Missbrauch, Misshandlung oder Vernachlässigung vorkommen, streiten
Geschwister häufiger und haben ein weniger vertrauensvolles Verhältnis zueinander. 

Für die Studie wurden mehr als 4.500 Erwachsene anhand des vielfach erprobten „Child-
hood Trauma Questionnaire“ online zu möglichen Misshandlungs- und Missbrauchserfah-
rungen befragt sowie zu ihrer Geschwisterbeziehung, zum Verhalten der Eltern und zur ak-
tuellen psychischen Belastung.  Bei  870 Teilnehmenden war es  möglich,  zusätzlich einen
Bruder oder eine Schwester zu interviewen. Dadurch konnten erstmals verschiedene Erfah-
rungen in einer Familie berücksichtigt werden. Da mehr Frauen, mehr Personen jüngeren
Alters und mit einem höheren Schulabschluss an der Studie teilgenommen haben, ist sie
nicht repräsentativ.
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Susanne Witte hat die Forschungsarbeit für ihre Dissertation an der Ludwig-Maximilians-
Universität  (LMU)  München  durchgeführt.  Sie  wurde  betreut  von  Sabine  Walper,  For-
schungsdirektorin des DJI und Professorin an der LMU, sowie von Jörg M. Fegert, Ärztlicher
Direktor der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitäts-
klinikum Ulm. 

Die Ergebnisse der Studie sind 2018 unter dem Titel „Geschwister im Kontext von Miss-
handlung, Missbrauch und Vernachlässigung“ im Verlag Beltz Juventa erschienen.
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