
 

 
     

      
          

     
        

    
      

   
       
     

      
       

     
       

        
      

          
        

     
          

        
      

        
      

      
     

      
       

      
       

     
         

     
            

        
     

       
        

       
           
           

         
        

Monika’s Geschichte 

Ich wurde 1959 in eine kinderreiche Familie geboren. Wir waren 10 
Geschwister. Meine Eltern waren beide berufstätig. Die frühe Kindheit war bis 
auf die Prügel eigentlich soweit okay, sage ich mal. Bis zum 11. Lebensjahr. Da 
fingen die sexuellen Übergriffe meines Vaters an. Ich habe mit niemandem 
darüber gesprochen. Auch nicht über die Prügel. Beim Sport in der Schule 
wollte ich nicht, dass jemand meine blauen Flecken und Striemen sieht. Dann 
habe ich also bewusst mein Sportzeug vergessen und bekam einen Eintrag. Die 
nächsten Prügel waren vorprogrammiert. Schließlich weihte ich meine Freundin 
ein und die unseren Lehrer. Ich ging dann mit einer Lehrerin zum Arzt. Der Arzt 
schrieb mich krank und ich blieb eine Weile tagsüber bei meiner Tante, bis 
meine Wunden verheilt waren und abends ging ich wieder nach Hause, als ob 
ich in meiner Schule gewesen war, damit der Vater nichts mitbekommt. Der 
Direktor und die beiden Lehrer der Schule waren eingeweiht. Mein Vater war 
eigentlich ein sehr aggressiver Mann, der hat auch meine Mutter geschlagen 
ohne Grund. Einmal holte mich mein Vater aus dem Bett ins Wohnzimmer. Da 
sollte ich ihn das erste Mal anfassen. Im Nebenzimmer lag meine Mutter, sie 
kam raus. Aber er schnauzte sie an, dass sie abhauen soll. Ich war zwei, drei 
Mal bei einem Berater vom Jugendamt damals. Also den Mann, den werde ich 
wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Da habe ich das erste Mal 
davon gesprochen, weil ich immer gedacht habe „na ja, das ist ein Amt, ja die 
helfen mir“. Man hat mir nicht geglaubt. Ich denke, dass sich zu dem Zeitpunkt 
mein Leben verändert hat. Ich habe ganz rabiat angefangen zu klauen. In der 
Schule vor allem. Ich wollte eine Möglichkeit finden, aus dem Elternhaus zu 
verschwinden. Ich meine, die Prügel die waren ununterbrochen, also die gab es 
immer und auch die Übergriffe. In meiner Akte steht drin, dass ich Sachen 
geklaut habe, die ich nie brauchen würde. Ich hätte die irgendwo im Wald 
versteckt, in einer Höhle, da müssen vier, fünf Fahrräder gestanden haben. Ich 
selbst kann mich nicht daran erinnern. Ich habe mehrfach versucht, von zu 
Hause auszureißen. Da wurde ich dann von meinem Vater von der Polizeistelle 
wieder abgeholt. Irgendwann sagte meine Mutter „du gehst ins Heim“. Ich habe 
das als Erleichterung empfunden. Die zwei Jahre Kinderheim-Zeit. Ich habe dort 
normal die 7. und 8. Klasse in der Oberschule gemacht. Aus der Zeit habe ich 
Disziplin mitgenommen und Sauberkeit. Da wurde jeden Tag geduscht und 
Zähne geputzt. Das kannte ich ja gar nicht. Als ich wieder zu Hause war dauerte 
es nicht lange, bis mein Vater dann richtig anfing. Ich bin getürmt, wurde 
aufgegriffen und kam das erste Mal in den Jugendwerkhof Rödern. Nach genau 
zwei Stunden war ich wieder weg. Weil da waren Gitter an den Fenstern und 
das konnte ich nun überhaupt nicht leiden. Das war dann so ein Kreislauf: 
Abhauen, auf Achse, Einfangen, Jugendwerkhof. Man will nicht eingesperrt 
sein, das ist logisch. Man haut ab. Und was macht man dann als Erstes?. Man 
geht ins Kaufhaus und klaut, weil man Hunger hat. Man braucht Klamotten, du 
musst irgendwo schlafen. Also brichst du ein, in Lauben oder sonst was. 1975 
kam ich dann das erste Mal in den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Beim 
zweiten Mal in Torgau war alles strenger, alles 



     
          

        
      

   
          

      
       

        
        

      
      

         
      

    
       

      
         

    
        

       
     

     
     

      
          

    
      

        
      

         

schärfer, alles extremer, weil ich Wiederholungstäter war.  
Ich war fünf Tage im Arrest. In einer Zelle mit Holzpritsche, Hocker und einem 
Kübel. An meinem Geburtstag, am 5. September bekam ich nächtlichen Besuch 
vom Direktor. Ich habe mich einem Erzieher anvertraut und von der 
Vergewaltigung erzählt. Da habe ich zwei Tage Arrestverlängerung gekriegt 
wegen „Belügen“. Von dem Moment an habe ich nur noch funktioniert. Das heißt 
ich wurde Wochenbeste, ich war Brigadeleiter, wie das so schön hieß. Ich habe 
Belobigungen gekriegt, ich war gebrochen. Ganz logisch. Du willst aus dem 
Elternhaus weg wegen dem sexuellen Missbrauch, gehst in die Obhut des 
Jugendamtes und dir passiert unter der Obhut des Jugendamts genau das 
Gleiche. Zurück in Rödern – bin weiter abgehauen -, hatte einen Freund und 
wurde schwanger. Da ich minderjährig war, kam ich ins Mutter-Kind-Heim und 
ich habe dort meinen ersten Sohn zur Welt gebracht. Dann war ich 18. Ich hatte 
keinen Kontakt zu meinen Eltern. Ich wusste überhaupt nicht wohin. Die lassen 
dich da ja wirklich alleine. Dann hatte ich Angst um mein Kind. Also bin ich mit 
dem Kind zurück ins Elternhaus. Natürlich war ich darauf bedacht, nie wieder 
alleine zu sein. Ich habe ständig jemanden da gehabt, damit mein Vater nicht 
auf den Gedanken kommt, wieder anzufangen. Was seltsam klingt, aber ich 
hatte jahrelang Schuldgefühle meinen Eltern gegenüber, weil mein Vater immer 
sagte, er hätte so viel für mich bezahlt. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, 
dass sie nie einen Cent hergeben mussten. Ich habe immer gedacht „du hast 
was gutzumachen an deinen Eltern“. Über den Missbrauch haben wir nie 
gesprochen. Ich habe auch mit meinen Partnern nie darüber reden können. Also 
mein erster Ehemann wusste zumindest, dass ich im Heim und im 
Jugendwerkhof war. Zu DDR Zeiten war man da schon abgestempelt. Und er 
hat immer gesagt „Wir beweisen allen, dass du anders bist, als die denken“. Und 
dann haben wir geheiratet. Über den Missbrauch habe ich das erste Mal 
gesprochen mit der Corinna Thalheim bei der Selbsthilfegruppe in Torgau. Vor 
zwei Jahren vielleicht. Es hat mir geholfen, darüber zu reden. Im 
Zeitzeugengespräch über Torgau habe ich immer so eine kleine Passage mit 
drin, wo es über den Missbrauch geht. Ich meine, wenn keiner darüber redet, 
passiert auch nichts, oder?  


