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Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Jahren wurde verstärkt darüber diskutiert, 
dass sich Rollenbilder von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft verändert haben. Deshalb wollten wir auf der 
nachfolgend dokumentierten Fachtagung herausfinden, ob 
sich Rollenveränderungen tatsächlich vollzogen haben und in 
wieweit solch ein Wandel auch auf den Bereich „Häusliche 
Gewalt“ zutreffen könnte.

Im Einzelnen sollte überprüft werden, welchen Einfluss Rollenerwartungen und die eigene 
Sichtweise und Betroffenheit auf die Arbeit mit Opfern und Tätern von häuslicher Gewalt 
haben.

Außerdem sollte herausgearbeitet werden, inwieweit gegebenenfalls Denkweisen überprüft 
und verändert werden müssen, um Täter häuslicher Gewalt gerecht werden zu können.

Die Dokumentation zeigt wie Vorträge und Diskussionen den bisherigen Blickwinkel auf 
beide Geschlechter erweitern konnten.

Als Folge ergeben sich für alle Professionen, die sich mit den Auswirkungen häuslicher 
Gewalt befassen, bessere Spielräume und Möglichkeiten für ihr Handeln und passgenaue 
Hilfen und Unterstützungen.

Dr. Ellen Breckwoldt
Vorsitzende des Trägervereins des Freiburger Interventionsprojektes
Vorsitzende des Frauen- und Kinderschutzhauses Freiburg e.V.

Grusswort zur FachtagungFrauen- & Kinderschutzhaus Freiburg e.V.

. . . Schutz und Hilfe für mißhandelte Frauen und ihre Kinder.
 
. . . Shelter and help for threatened and illtreated women and their children.
 
. . . Proteccion y ayuda para mujeres maltratadas y sus hijos.
 
. . . Tehdit altind bulunan siddet görmüs kadinlar ve onlarin cocuklari 
      icin korum ve jardim.
 
. . . Aide et protection aux femmes en détresse et leurs enfants.

Frauen-Beratungsstelle  Frauen- und Kinder-

bei häuslicher Gewalt schutzhaus Freiburg e.V.( 31072

Die Frauen-Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt
informiert und berät 

* in allen Fällen von häuslicher Gewalt
* nach einem Platzverweis
* im Rahmen der Nachsorge nach einem Aufenthalt im Frauenhaus

Terminvereinbarung unter Telefon 3 10 72
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Frau Dr. Breckwoldt, liebe Frau Raab-Heck,

als Vertreter der Stadt Freiburg begrüße ich Sie anlässlich der 
Interdisziplinären Fachtagung „Gender und häusliche Gewalt 
– wie beeinflussen Rollener wartungen die mit häuslicher Ge-
walt befassten Professionen“ ganz herzlich hier im Historischen 
Kaufhaus in Freiburg.

Bereits im Jahre 1997 wurde von der Stelle  zur Gleichbe-
rechtigung der Frau unter dem Motto “Nein zur Gewalt“ das 
Interventions projekt gegen häusliche Gewalt ins Leben geru-
fen. Frau Dr. Ellen Breckwoldt, damals Bundesvorsitzende der AG Deutscher Frauenhäuser, 
unterstützte das Interven tionsprojekt.
Im Jahre 2002 wurde im Interventionsprojekt eine Koordinationsstelle eingerichtet. Der Ver-
ein Frauen- und Kinderschutzhaus e.V. übernahm die Trägerschaft des Interventions projektes. 
Bis heute engagiert sich Frau Dr. Breckwoldt als 1. Vorsitzende des Trägervereins.
Die Stadt Freiburg unterstützt FRIG im laufenden Jahr 2009 mit 87.190,- Euro und im kommen-
den Jahr 2010 mit einem Zuschuss von 88.460,- Euro.
Die Arbeit des Freiburger Interventionsprojekts gegen häusliche Gewalt hat für Freiburg 
einen hohen fachlichen Stellenwert. Schon in den vergangenen Jahren hat FRIG bewiesen, 
dass es in seiner Arbeit viele fachlich wertvolle Meilensteine im Kampf gegen häusliche Ge-
walt gelegt hat. Ich darf hier an dieser Stelle an das überaus große Engagement des FRIG 
durch die jährlichen Fachtagungen, Veranstaltungen oder Aus stellungen erinnern:
Z.B. in den Jahren 2004 / 2008 „Stalking und häusliche Gewalt“, im Jahr 2005 „Zwangs-
heirat als ein Aspekt von häuslicher Gewalt“ oder 2006 „Kinder und häusliche Gewalt“. Im 
vergangenen Jahr feierte das Interventionsprojekt sein 10-jähriges Jubiläum. 

Die Meisten von Ihnen werden mit dem Thema „häusliche Gewalt“ im beruflichen Kontext 
zu tun haben. Demnach wissen Sie, dass Gewalt gegen Frauen überwiegend durch zumeist 
männliche Partner oder Ex-Partner ausgeübt wird, wie die repräsen tative Untersuchung zu 
„Gewalt gegen Frauen“ belegt. 
Nach der Pilotstudie „Gewalt gegen Männer - personale Gewaltwiderfahrnisse von Män-
nern in Deutschland“ widerfährt Männern dagegen größtenteils Gewalt in der Öffent lichkeit.
Wer Gewalt inwiefern ausübt und wem Gewalt widerfährt, hat also offensichtlich mit dem 
Geschlecht zu tun, das wir besitzen. Gender, als „soziales Geschlecht“ definiert, bezeichnet 
die Rollen, die jeweils Männern und Frauen gesellschaftlich, sozial und kulturell zugewiesen 
werden. Während unser biologisches Geschlecht bei unserer Geburt fest steht, wird unser 
„Gender“ durch viele Faktoren beeinflusst.

Wir wollen uns heute mit der Frage beschäf tigen, inwieweit sich die mit häuslicher Gewalt 
befassten Professionen über den Ein fluss ihrer Sichtweise auf „Gender“ im Umgang mit von 
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häuslicher Gewalt betrof fenen Frauen und Männern bewusst sind.
Wir werden hören, wie eigene Einstellungen und Sichtweisen bezüglich „Gender“ die Arbeit 
mit Männern und Frauen sowie mit Opfern und Tätern beeinflussen.
Können durch die Berücksichtigung von Rollenzuschreibungen neue Handlungs mög lichkeiten 
sowohl für die Unterstützenden als auch für Hilfesuchende und Täter im Bereich häusliche 
Gewalt entstehen?

Das Thema „Gender“ ist heute ein gängiger Begriff. Doch haben sich im Zuge der Dis-
kussionen auch im Alltag der Menschen Veränderungen durchgesetzt? Ohne eine Antwort 
vorweg nehmen zu wollen, möchte ich in diesem Zusammenhang erwähnen, dass laut An-
gaben von FRIG der Anteil weiblicher Täterinnen bei Einsätzen häus licher Gewalt in Freiburg 
gestiegen ist. Gleichzeitig werden immer mehr Mädchen auf Grund aggressiver Verhaltens-
weisen polizeilich auffällig.

Wie kommen solche Veränderungen zustande?
Die interdisziplinäre Fachtagung soll dazu beitragen, im Umgang mit von häuslicher Gewalt 
betroffenen Paaren den eigenen Blick winkel zu überprüfen, neue Perspek tiven zuzulassen, 
um so geeignete Maß nahmen zu ergreifen.

Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende Fachtagung und bedanke mich nochmals 
ganz herzlich bei den Organisatorinnen Frau Dr. Breckwoldt und Frau Raab-Heck, die es 
auch heute wieder geschafft haben, zahlreiche Expertinnen und Experten unterschiedlicher 
Bereiche für die Fachtagung zu gewinnen.

Ulrich von Kirchbach
Bürgermeister für Kultur, Jugend, Soziales und Integration der Stadt Freiburg

Grusswort zur Fachtagung

GeschlechtsspezifikvundvhäuslichevGewalt

Dr. Constance Ohms, Soziologin, Projektleiterin Broken 
Rainbow e.V. Frankfurt

IvGewaltvimvGeschlechterverhältnis
In den – oftmals durch Vertreterinnen der 2. Frauenbewegung 
initiierten – Debatten zu geschlechtsspezifischen Gewaltver-
hältnissen wurden in einzelnen Diskursen auch die Rolle von 
Frauen als Täterinnen  beleuchtet, so beispielsweise von Frau-
en als KZ Aufseherinnen, oder aber die Ausgrenzungsmecha-
nismen innerhalb der europäischen Frauenbewegungen, wie 
rassistische, behinderten- oder lesbenfeindliche Verhaltenswei-
sen. Das führte zwar vorrangig zu Selbstzerfleischungsprozessen der weißen, bürgerlichen, 
heterosexuellen, nicht-behinderten, emanzipatorischen Frau, aber nur selten zu konstruktiven 
Diskussionen und Ansätzen. Die Folge der immer stärker zutage tretenden Unterschiede und 
damit verbundene Konfliktpotentiale war eine Ausdifferenzierung der Frauenbewegungen, 
wobei allerdings das jeweils „Fremde“ ausgeschlossen war. So wollten sich die heterose-
xuellen Frauen nicht länger mit den Gesellschaftsdiskursen aus Sicht der lesbischen Frauen 
auseinandersetzen und viele lesbische Themen wurden in die Unsichtbarkeit gedrängt. Auch 
schwarze Frauen fanden kein Zuhause in den westeuropäischen Frauenbewegungen. Diese 
Auseinandersetzungen zeigten vor allem eins: Es gibt auch unter Frauen Täterinnen und Op-
fer, wobei sich die Positionen je nach Kontext verändern können. Es war also nicht so, dass 
in den Gewaltdiskursen Frauen als Täterinnen nicht vorkamen.  

Allerdings gibt es auch Gewaltdiskurse, in denen Frauen als Täterinnen völlig ausgeblendet 
sind, so zum Beispiel im Phänomenbereich der sexualisierten Gewalt einschließlich sexuellem 
Missbrauch oder aber der Gewalt in Intimpartnerschaften, die auch als „häusliche Gewalt“ 
beschrieben wird. Hier hat eine dezidierte Geschlechtsrollenzuschreibung stattgefunden, in 
der das Kollektivsubjekt „Mann“ als Täter und das Kollektivsubjekt „Frau“ als Opfer definiert 
wird. Der theoretische Diskurs zu Häusliche Gewalt wurde in den Herrschaftsdiskurs um das 
Verhältnis der Geschlechter zueinander eingebettet. Daraus resultierte das Erklärungsmodell 
der „Gewalt im Geschlechterverhältnis“; dieses Modell bildet die Grundlage für Präventions- 
und Interventionsstrategien und –maßnahmen sowie die gesellschaftspolitische Auseinander-
setzung um dieses Phänomen. 

Der Diskurs zur „Gewalt in der Intimpartnerschaft“ ist ein heteronormativer, so beschreibt er 
alleine die Gewaltausübung des männlichen Täters gegenüber seinem weiblichen Opfer. Im 
Vordergrund steht dabei zudem eine besondere Dynamik, die sogenannte „Misshandlungs-
beziehung“, die durch eine zunehmende Schwere der Gewalt in kürzer werdenden Interval-
len und folglich einem zunehmendem Verletzungs- bzw. Lethalitätsrisiko gekennzeichnet ist. 

Geschlechtsspezifik und häusliche Gewalt
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Diese Eingrenzung des Blickwinkels wird vor allem quantitativ begründet: So ist unbestrit-
ten, dass in heterosexuellen Partnerschaften und mit Blick auf Misshandlungsbeziehungen 
die Mehrheit der Täter männlich ist. Die Analyse von häuslicher Gewalt im Kontext eines 
geschlechtsspezifischen Herrschaftsverhältnisses offenbart zudem die relative Sanktionslo-
sigkeit gegenüber männlichen Tätern, die sich so in ihrem Tun zumindest nicht behindert, 
wenn nicht sogar bestärkt sehen. Durch die Ausübung von Gewalt gegenüber der Partnerin 
wird folglich das Geschlechterverhältnis bis hin in die kleinste gesellschaftliche Einheit, die 
Paarbeziehung zementiert.  

Allerdings stellt sich die Frage, ob das Erklärungsmodell der „Gewalt im Geschlechterverhält-
nis“ hinreichend ist, um unterschiedliche Gewaltphänomen, die in Paarbeziehungen bzw. in 
familiären Kontexten vorkommen, fassen zu können: Frauen, die intrinsisch motiviert Kinder 
sexuell missbrauchen, oder gegenüber anderen oder in ihrer Intimpartnerschaft gewalttätig 
werden. 

Werden Frauen als Beteiligte des gewalttätigen Geschehens ausgemacht, werden sie bes-
tenfalls als „Mittäterinnen“, die extrinsisch motiviert handeln, beschrieben: Sie unterlägen 
einem äußeren Zwang und seien selbst Opfer des Gewalttäters, der seine Übergriffe auf alle 
Familienmitglieder ausgeweitet habe. 

Frauen haben das gesellschaftlich geförderte Selbstbild der weiblichen Friedfertigkeit, Für-
sorglichkeit und Altruismus verinnerlicht. Deshalb fällt es gerade ihnen schwer, Frauen als 
Täterinnen zu sehen, die intrinsisch motiviert, d.h. aus eigenem Antrieb heraus, Kinder miss-
handeln oder gar sexuell missbrauchen. Ebenso schwer fällt es ihnen, Frauen als diejenigen 
zu sehen, die gegenüber ihrem  männlichen Partner gewalttätig werden. Die Heteronorma-
tivität bedingt zudem, dass andere als die gegengeschlechtliche Beziehungskonstellation 
völlig ausgeblendet werden. Gewalt in Liebesbeziehungen zwischen Frauen ist kein Thema 
im Mainstream-Diskurs.

Meine nachfolgenden Ausführungen befassen sich näher mit der Gewalt in Intimpartner-
schaften: 

Im Rahmen einer geschlechtsspezifischen Analyse der Gewalt in Intimpartnerschaften wer-
den unterschiedliche Folgen und auch angstauslösende Momente für Männer und Frauen 
ausgemacht: So kommen verschiedene Autor/innen zu dem Schluss, dass die Gewalt von 
Frauen nicht so verletzungsträchtig ist wie die von männlichen Tätern und ebenfalls nicht in 
einem vergleichbaren Maß angstauslösend wirkt (Tjaden/Thoennes 2000). Die Folgen der 
Gewaltausübung sind auch hier geschlechtsmarkiert und werden nicht, was man auch tun 
könnte, bestimmten Dynamiken zugeordnet. 

Dem gegenüber richtete Michel P. Johnson (2006) seinen Blick verstärkt auf den Prozess der 
Gewalt in heterosexuellen Intimpartnerschaften und unterscheidet vier gewalttätige Bezie-
hungsdynamiken, wobei er hier auf der Interaktion der Partner/innen fokussiert: 

 Intimate terrorism: der/die Einzelne weist kontrollierende und gewalttätige Verhaltenswei-
sen auf, während der/die Partnerin diese Verhaltensweisen nicht aufweist;

 Violent resistance: der/die Einzelne ist gewalttätig aber nicht kontrollierend. Der/die Part-
ner/in ist aber gewalttätig und kontrollierend.

 Situational couple violence: obgleich der/die einzelne gewalttätig ist, ist weder der/die 
Einzelne noch der/die Partnerin gewalttätig und kontrollierend.

 Mutual violent control: Beide Partner/innen weisen gewalttätige und kontrollierende Ver-
haltensweisen auf.

Zu Recht moniert Johnson, dass in der Fachliteratur nicht hinreichend zwischen den verschie-
denen Gewaltdynamiken unterschieden wird und daher oftmals Äpfel und Birnen verglichen 
werden. Der Blick auf den Prozess der Gewalt ermöglicht aber vor allem eine andere Heran-
gehensweise an das Phänomen, denn die vorrangige Geschlechtsmarkierung von Täter und 
Opfer wird aufgelöst: So spricht Johnson erst einmal von „individual and partner“, nicht von 
Männern und Frauen. 

Allerdings kommt Johnson auch zu dem Schluss, dass in heterosexuellen Partnerschaften vor 
allem Männer ein Verhalten aufweisen, welches er als „intimate terrorism“ (also Gewalt und 
Kontrolle) beschreibt und  primär Frauen auf gewalttätige Gegenwehr (violent resistance) 
zurückgreifen.  Weiterhin stellt er fest, dass in den beiden anderen gewalttätigen Dynami-
ken, die situationsbezogene Partnergewalt und die beidseitige gewalttätige Kontrolle das 
Geschlechterverhältnis der Akteure symmetrisch ist. Allerdings sollte sich hier weniger die 
Frage nach dem Geschlecht (also Männer als Täter) stellen,  sondern welcher Typus Mann 
in der Kategorie des „intimate terrorism“ vertreten ist. So gibt es Anhaltspunkte dafür, dass 
sich gerade in Misshandlungsbeziehungen Männer und Frauen finden, die sehr traditionelle 
Vorstellungen von Mannsein und Frausein haben und ein dementsprechendes Beziehungsge-
füge aufweisen. Es geht folglich um die Manifestierung und Perpetuierung von Geschlechts-
rollenbildern (gender) und nicht um das biologische Geschlecht (sex). 

Die Frage, die zu stellen ist, z.B. welche und inwiefern bestimmte Rahmenbedingungen dazu 
beitragen, dass sich in der Partnerschaft bestimmte Gewaltmuster etablieren und warum bei-
spielsweise einige Männer ehr auf bestimmte Muster zurückgreifen als Frauen. Die Gründe 
sind nicht alleine im sozialen (oder gar biologischen) Geschlecht zu finden, sondern haben
 individuelle,
 interindividuelle, 
 gesellschaftliche und
 je nach Gruppenzugehörigkeit: subkulturelle/soziokulturelle
Einflussfaktoren. 
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Des Weiteren stellt sich die Frage, ob mit bestimmten Gewaltmustern nicht auch höhere 
physische Verletzungsrisiken verbunden sind und inwiefern Angst als tragendes Moment der 
Dynamik auszumachen ist. 

IIvGewaltdynamikenvinvIntimpartnerschaftenvzwischenvFrauen
Ich möchte meine Überlegungen nachfolgend am Beispiel der Gewalt in Intimpartnerschaf-
ten zwischen Frauen erläutern:

Eine Geschlechtsmarkierung von Täter und Opfer entfällt, Frauen verüben Gewalt und erfah-
ren sie.

In meinen qualitativen Untersuchungen habe ich zwei grundlegende Kategorien gewalt-
tätiger Dynamiken herausgearbeitet, deren wesentliches Unterscheidungsmerkmal die Aus-
richtung der Dynamik und das Erleben von Angst ist (Ohms 2008). Die herausgearbeiteten 
Kategorien wiederum lassen sich in wenigstens zwei Unterkategorien unterteilen. 

Mono-direktionalervGewaltverlauf Bi-direktionalervGewaltverlauf

Misshandlungsbeziehung Fürsorge/Macht Kollusion  
Affektakzentuierte Dynamik Traumatisierte Partnerschaften 

In einem mono-direktionalen Gewaltverlauf ist die Gewalt einseitig motiviert, während in 
einem bi-direktionalen Gewaltverlauf beide Partnerinnen Gewalt einsetzen, um ihre Interessen 
durchzusetzen. Folglich lässt sich ein mono-direktionaler Gewaltverlauf als „Aktion-Reaktion“ 
beschreiben, während dem gegenüber ein bi-direktionaler Gewaltverlauf durch „Aktion-
Aktion“ gekennzeichnet ist. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen mono-
direktionalen und bi-direktionalen Gewaltverläufen ist jedoch die ANGST des Opfers. Es 
hat sich gezeigt, dass die Akteurinnen einer bi-direktionalen Ausrichtung des gewalttätigen 
Verhaltens zwar situative Angst erleben können, diese jedoch nicht die Partnerschaft trägt. 
Demgegenüber leben die Opfer  bei einem mono-direktionalen Gewaltverlauf in ständiger 
Angst vor einem erneuten Übergriff. Diese Angst prägt und trägt die Beziehungsstrukturen. 
Bei einem mono-direktionalen Gewaltverlauf lassen sich zwei bedeutende Unterkategorien 
ausmachen, die Misshandlungsbeziehung (= intimate terrorism) und ein eher affektakzentuiertes 
Tatgeschehen. Die Misshandlungsbeziehung ist durch einen  zyklischen Verlauf der Gewalt 
geprägt, wobei die Abstände zwischen den Attacken kürzer werden und die Schwere der 
Gewalt zunimmt. Es findet eine Entgrenzung der Gewalt statt, wobei letztlich die Grenzen  
zwischen der Vernichtung der Partnerin und dem Selbst aufgehoben werden. Vorrangiges 
Ziel der Gewaltausübung (in der Regel massive körperliche Gewalt einhergehend mit Zwang 
und Kontrolle) ist die Herrschaft über die Partnerin.  Herrschaft unterscheidet sich von Macht 
dahingehend, dass diese auf ein Gegenüber ausgerichtet ist und deren bedingungslosen 
Gehorsam einfordert. Die Vernichtung der Partnerin erfolgt nicht zwangsläufig nur physisch, 
sie kann auch symbolisch erfolgen. 

In einem affektakzentuierten Tatgeschehen kann ein einmaliger Vorfall – meist körperliche 
Gewalt – derart angstauslösend wirken, dass danach jeder Ausdruck von Aggression als 
Androhung von Gewalt empfunden wird.  Im Unterschied zu einer Misshandlungsbeziehung 
geht es hier nicht um Herrschaft, sondern um Macht, d.h. die Überwindung einer empfundenen 
Ohn-Macht. Auch diese kann in der physischen oder symbolischen Vernichtung der Partnerin 
münden. Obgleich in beiden Fällen die Angst des Opfers die Beziehung prägt, scheint es 
doch so zu sein, dass die Opfer von Misshandlungsbeziehungen länger in der Partnerschaft 
bleiben als die Opfer eines affektakzentuierten Gewaltgeschehens. 
In einem bi-direktionalen Gewaltverlauf wiederum lässt sich nicht mehr zwischen 
Täterin und Opfer differenzieren: Beide Frauen sind aktiv an der Aufrechterhaltung der 
gewalttätigen Beziehungsstrukturen beteiligt und setzen Gewalt, Zwang und kontrollierende 
Verhaltensweisen ein, um eigene Interessen und Vorstellungen durchzusetzen. Angst ist in der 
Regel auf bestimmte Situationen begrenzt und prägt nicht die Beziehung. 
Auch bei einem bidirektionalen Gewaltverlauf lassen sich zwei grundlegende 
Beziehungsmuster unterscheiden. In der Fürsorge/Macht Kollusion nimmt eine Partnerin die 
Position der Fürsorgenden ein, während die andere Partnerin die Position der Bedürftigen 
innehat. Beide Frauen sehen sich in ihren jeweiligen Positionen verwirklicht und haben ein 
Interesse daran, diese Verwobenheit aufrechtzuerhalten. Gewalt kann in einer derartigen 
Konstellation dann zu tragen kommen, wenn eine der Partnerinnen das Beziehungsgefüge 
gefährdet sieht oder aber um dieses Gefüge aufzubrechen. Da aber beiden Partnerinnen sich 
in ihren Positionen verwirklicht sehen, handelt es sich hierbei nur um eine vorübergehende 
Verschiebung. Festigt sich die neue Konstellation allerdings, kann eine zuvor bi-direktional 
ausgerichtete Gewaltdynamik in eine mono-direktional ausgerichtete übergehen, wobei 
die neue Gewaltdynamik im Regelfall dann derjenigen der Misshandlungsbeziehung 
entspricht.
In traumatisierten Partnerschaften wiederum werden von beiden Partnerinnen lebens-
geschichtliche Traumata re-inszeniert: So gibt es im individuellen Umgang mit dem Trauma  
beispielsweise des sexuellen Missbrauchs unterschiedliche Strategien, wobei hier diejenige, 
die in ihrem Erwachsenenleben in der Position des Opfers verblieben ist und diejenige, die 
in ihrem Erwachsenenleben die Sichtweise des Täters übernommen hat, eine Beziehung 
miteinander eingehen. Das Opfer spiegelt der Täterin ihr eigenes Opfersein wider – für 
welches sie eine abgrundtiefe Verachtung verspürt. Diese tiefe Verachtung, die die Täterin 
letztendlich gegen sich selbst hegt, wird in dieser Konstellation gegen ihre Partnerin gelenkt. 
Diese wiederum erlebt eine erneute Opferwerdung – die ihr lebensgeschichtlich vertraut ist 
und aus der sie sich nicht herausgelöst hat. 
Beide Beziehungsdynamiken, die Fürsorge/Macht Kollusion und die traumatisierte 
Partnerschaft sind durch starke Verwobenheiten zwischen den Partnerinnen charakterisiert. 
Oft werden diese Beziehungen auch nach einer formalen Trennung weitergeführt, indem 
dann beispielsweise eine Paartherapie mit dem Ziel, eine Freundschaft pflegen zu wollen, 
begonnen wird. Eine Loslösung der Partnerinnen ist daher hier sehr schwierig.
Die hier vorgestellten Beziehungsdynamiken sind keine geschlossenen Systeme und ein 
bi-direktionaler Gewaltverlauf kann in einen mono-direktionalen Verlauf übergehen, 
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beispielsweise dann, wenn die zuvor nur situativ erlebte Angst nun das Verhältnis der 
Partnerinnen zueinander dauerhaft prägt.

 Hinsichtlich des Verletzungsrisikos und einer zunehmenden Schwere der Gewalt zeigt 
sich ein erhöhtes Risiko sowohl bei der mono-direktionalen Misshandlungsbeziehung (= 
vergleichbar mit intimate terrorism) und der bidirektional ausgerichteten traumatisierten 
Partnerschaft. 

 In der Analyse von gewalttätigen Beziehungsdynamiken bei Liebesbeziehungen 
zwischen Frauen zeigt sich eine Tendenz dahingehend, dass sich eher bi-direktionale 
Gewaltdynamiken finden als mono-direktional ausgerichtete Verläufe. So finden sich 
vorrangig Gewaltmuster im Kontext einer Fürsorge/Bedürftigen Kollusion, gefolgt von 
Misshandlungsbeziehungen, den traumatisierten Partnerinnenschaften und schließlich die 
affektakzentuierten Gewaltdynamiken.  

 Hinsichtlich der Schwere der Gewalt lässt sich feststellen, dass es in Folge von häuslicher 
Gewalt eher in gegengeschlechtlichen Beziehungskonstellationen zu Tötungsdelikten 
kommt. Zum gegenwärtigen Stand der Forschung lässt sich sagen, dass das Lethalitätsrisiko 
bei Gewalt in Liebesbeziehungen zwischen Frauen geringer ist als in gegengeschlechtlichen 
Partnerschaften.  

 Das Verletzungsrisiko steigt im Verlauf einer gewalttätigen Beziehungsdynamik gerade 
bei traumatisierten Partnerinnenschaften und den Misshandlungsbeziehungen, d.h. hier 
ist eine zunehmende Schwere der Gewalt zu konstatieren.

Fazit
Aufgrund der Analysen von gewalttätigen Beziehungsdynamiken in lesbischen Partnerschaf-
ten komme ich zu dem Schluss, dass das erhöhte Verletzungsrisiko nicht alleine mit dem 
sozialen Geschlecht von Männern und Frauen verknüpft ist, sondern mit spezifischen Gewalt-
dynamiken.  Allerdings gibt es hier hinsichtlich gegengeschlechtlicher Paarkonstellationen 
noch deutlichen Forschungsbedarf.

IIIvGeschlechtsspezifikvvonvGewaltvinvgleichgeschlechtlichenv
Intimpartnerschaften 

Will man der Frage nach einer Geschlechtsspezifik nachgehen, ist es sinnvoll, lesbische 
gewalttätige Partnerschaften mit schwulen gewalttätigen Beziehungen zu vergleichen. Denn 
auch hier sind Männer diejenigen, die Gewalt und Kontrolle ausüben, aber diese auch er-
fahren. 

In Deutschland gibt es dazu keine zitierfähige Untersuchung. Ich rekurriere daher nachfol-
gend auf eine kleine niederländische Untersuchung (Kers 2004) und eine britische Studie 
(Donovan/Hesters 2006). 

Das Sample der niederländischen Untersuchung beträgt 51 Männer, die einen online Frage-
bogen ausgefüllt haben. Von diesen haben 15 noch an einem qualitativen Interview teilge-
nommen. Dem gegenüber beträgt das Sample der britischen Studie 746 Personen, die an 
einer Fragebogenerhebung teilgenommen haben und 19 schwulen Männern, die an einem 
qualitativen Interview teilgenommen haben.

Nach Kers (2004) haben vor allem Männer an der Erhebung teilgenommen, die sich als 
Opfer betrachten und keine eigenen Anteile an der gewalttätigen Dynamik benennen. Die 
überwiegende Mehrheit berichtet, nur in einer Beziehung Gewalt erfahren zu haben (84%). 
Diejenigen aber, die mehrmals Gewalt in der Partnerschaft erlebt haben, waren sowohl Täter 
als auch Opfer. Gut ein Drittel der Befragten kannte nicht den eigenen HIV Status und 35% 
nicht denjenigen ihres Partners. Allerdings berichtet etwas mehr als die Hälfte der befragten 
Männer, dass sie psychische/physische oder sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit erlebt 
haben, entweder als Opfer oder als Zeugen. 

Die am häufigsten benannten Formen von Gewalt waren Demütigungen, Eifersucht, besitz-
ergreifenden Verhalten, übermäßiges Kritisieren des Partners, Stoßen, Schlagen, mit Ge-
genständen bewerfen, Boxen, Würgen und Zwang zu ungeschütztem Sex. Die meisten 
Männer hatten Probleme, letzteres als Vergewaltigung zu bezeichnen sondern wichen auf 
andere Formulierungen aus. Nur wenige Männer berichteten von ernsthaften physischen 
Verletzungsfolgen wie Blutergüsse und ausgekugelten Gelenken. Auch berichten einige von 
schwerwiegenden Verletzungen das Analbereichs, gebrochenen Rippen und Stichwunden. 

Dem gegenüber berichten viele Männer von psychischen Folgen der Gewalterfahrung, von 
Angst, Depressionen und den Verlust des Selbst über den Zeitraum der gewalttätigen Part-
nerschaft. 

Donovan/Hesters (2006) greifen in ihrer Untersuchung auf das Modell von Johnson zurück, 
wobei sie – ähnlich wie in der Untersuchung von Kers 2004 – feststellt, dass die „Selbst-
melder“, die sich als Opfer häuslicher Gewalt sehen vorrangig der Dynamik des „intimate 
terrorism“ zuzuordnen sind. 

Donovan/Hesters zeigen, dass schwule in ihren gewalttätigen Partnerschaften signifikant 
häufiger eher als Lesben ökonomische Kontrolle verüben, d.h. die Ausgaben des Partners 
kontrollieren, während demgegenüber lesbische Frauen eher erleben, dass ihre Sexualität 
gegen sie verwendet wird, für die Selbstverletzungen der Partnerin verantwortlich gemacht 
werden oder aber die Kinder in die Gewaltdynamik einbezogen werden. 

Beide Untersuchungen lassen nur den Schluss zu, dass die bei sog. Misshandlungsbeziehun-
gen, d.h. „intimate terrorism“ verübten Formen von Gewalt sowohl physischer, psychischer 
und sexualisierter Art sind und mit Zwang und Kontrolle einhergehen. 
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Sie sagen bedauerlicherweise nichts über andere gewalttätigen Beziehungsdynamiken aus 
oder gar in welchem Verhältnis diese zu einander stehen. Hier besteht eine schwerwiegende 
Lücke in der Forschung.

IVvFazit
Richtet man in der Analyse von Gewalt in Intimpartnerschaften den Blick verstärkt auf die 
unterschiedlichen Gewaltdynamiken und damit auf beide Partner/innen als Beteiligte lassen 
sich zwei grundlegende Ausrichtungen der Gewalt ausmachen, die mono-direktionale und 
die bi-direktionale Gewaltausübung. Die Eingrenzung des Blicks auf „intimate terrorism“ 
oder Misshandlungsbeziehungen erweist sich als hinderlich und wird den Akteuren und Ak-
teurinnen in den jeweiligen Dynamiken nicht gerecht. Diese bedürfen nämlich höchst unter-
schiedlicher Unterstützungsmaßnahmen, ebenso wie die Arbeit mit den gewaltausübenden 
Frauen und Männern höchst unterschiedlich ausfallen muss. Die Differenzierung sollte dann 
nicht alleine entlang des Geschlechts stattfinden, sondern auch entlang der eigenen Verwo-
benheit, z.B. Traumatisierung oder des Herrschaftsanspruchs. 

Richtet man zudem den Blick auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften, wird die Ausübung 
oder das Erleben von Gewalt von der Geschlechtlichkeit der jeweiligen Person entflech-
tet, was dem Diskurs um Gewalt in Intimpartnerschaften nur guttut. Axiome der Theorie 
der Gewalt im Geschlechterverhältnis müssen neu diskutiert werden, so beispielsweise was 
Macht bedeutet. Derzeit wird Macht in diesem Kontext als Normverlängerung des sozialen 
Geschlechts „Mann“ betrachtet und man ist geneigt, durch Maßnahmen der „community 
response“ dieser Normverlängerung entgegenzuwirken. 

Bei (lesbischen) gewalttätigen Frauen kann keineswegs von einer Normverlängerung gespro-
chen werden, auch nicht von einer Aneignung fremder, d.h. männlicher Macht. Es müssen 
neue Erklärungsmodelle gefunden werden, die es schaffen, unterschiedliche gewalttätige Be-
ziehungsdynamiken zu fassen und die Geschlechtsmarkierung von Täter und Opfer auflösen. 

Kernelement eines Erklärungsmodells, welches zwar das Geschlechterverhältnis nicht außer 
Acht lässt, jedoch unterschiedliche Beziehungs- und Geschlechtskonstellationen integriert, 
bildet die HIERARCHIE: Während es in Misshandlungsbeziehungen, also analog zu intima-
te terrorism, um die Etablierung von Herrschaft geht, also das Erzwingen von Gehorsam 
der Partnerin, spielt in den anderen gewalttätigen Beziehungsmustern Macht eine tragende 
Rolle. Macht und Herrschaft sind mit der Bildung von Hierarchien verknüpft, d.h. es wird 
Ungleichheit hergestellt. Ungleichheit ist das Resultat bewerteter Unterschiede. 

Ein sichtbarer und unvermeidbarer Unterschied bildet das biologische Geschlecht. Ungleich-
heit zwischen den Geschlechtern ist das Resultat einer Bewertung, die zu einer strukturell 
verankerten Benachteiligung von Frauen geführt hat. Gewalt in seinen unterschiedlichen Aus-
drucksformen kann dazu herangezogen werden, diese Ungleichheit zu zementieren. Entfällt 
jedoch das Geschlecht als Diskriminante, werden andere Quellen der Differenz gesucht, 
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so beispielsweise ein unterschiedlicher Umgang mit erlebtem sexuellem Missbrauch in der 
Kindheit, Einkommensunterschiede, unterschiedliche kognitive Fähigkeiten usw.. Diese führen 
dann zu Ungleichheit, wenn sie einer Bewertung unterzogen werden, die ein hierarchisches 
Verhältnis zur Folge haben. Zur Aufrechterhaltung der Hierarchie – aber auch zu deren 
Durchbrechung – kann Gewalt in all ihren Facetten eingesetzt werden: Kontrollierende Ver-
haltensweisen, Zwang, Herabsetzungen und Demütigungen, körperliche und sexualisierte 
Übergriffe. 

Das soziale Geschlecht, gender, kommt insofern zu tragen, dass Menschen mit bestimmten 
Wertvorstellungen und Selbstbildern, diese auch in ihren Partnerschaften verwirklicht sehen 
möchten. Je hierarchischer eine Partnerschaft entlang der Geschlechtergrenzen ausgerichtet 
ist, desto höher das Risiko, im Kontext von Gewalt in ein gewalttätiges Beziehungsmuster von 
„intimate terrorism“ zu gelangen.  

Der Kern des Übels ist die Hierarchie, nicht das Geschlecht. Die Geschlechterordnung „er-
leichtert“ nur das Bilden von Hierarchien – zumindest in heterosexuellen Partnerschaften. 
In gegengeschlechtlichen Beziehungen müssen andere Diskriminanten herangezogen und 
bewertet werden, so dass eine hierarchische Ordnung innerhalb der Beziehung etabliert 
werden kann.
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Einleitung

Das Tagungsthema „Gender und Häusliche Gewalt“ stellt 
sich einer komplizierten Fragestellung, handelt es sich doch 
um die Kombination zweier Ungeklärtheiten. Eine inzwischen 
unübersichtlich gewordene Gewaltdebatte wird in den Zusammenhang gestellt mit einer 
ebenso konfusen und weitestgehend unstrukturierten Gender-Begrifflichkeit. Weitere Aspekte 
verschärfen diese Komplikation: Beide Begriffe werden von weitgefächerten Disziplinen sowohl 
akademisch als auch aus praktischer Sicht behandelt. Also eine echte Herausforderung!
Der Vortrag musste sich unter diesen Gesichtspunkten notwendig thematisch beschränken. 
Er besteht aus vier Abschnitten: In einem ersten Annäherungsversuch (1.) geht es um die 
strafrechtliche Sicht auf „Häusliche Gewalt“; im zweiten Teil wird „Häusliche Gewalt“ als 
besondere Unrechtsform gekennzeichnet (2.); diese Unrechtsform wird sodann aus der Sicht 
einer „Feministischen Rechtswissenschaft“ betrachtet (3.); und in einem abschließenden 
Versuch (4.) werden „Gender“ und „Häusliche Gewalt“ einheitlich diskutiert.

1.vStrafrechtlichevSichtvaufv„HäuslichevGewalt“

Eigentlich müsste man davon ausgehen können, das Strafrecht sei die Instanz, die nach 
ihren historisch aufwendigen Debatten zum Gewaltbegriff zufriedenstellende Antworten 
zu geben in der Lage sei. Der allgemeine strafjuristische Gewaltbegriff folgt als zentrales 
Tatbestandsmerkmal der Nötigung gem. § 240 StGB allerdings weiterhin ungenauen und 
jeweils umstrittenen Formeln2. Einer hoffnungsvolle Zeichen setzenden Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts3 zum Gewaltbegriff, freilich 1995 in politisch ruhiger Zeit getroffen, 
wird sowohl von der Strafrechtswissenschaft, von den Strafsenaten des Bundesgerichtshofs 
als auch zwischenzeitlich vom Bundesverfassungsgericht selbst mit zum Teil geschickter, aber 
wenig zielführender Argumentation begegnet. Ob „klassisch“, „modern vergeistigt“ oder 
„situationsrestriktiv“ – der Gewaltbegriff ist und bleibt eine heilige Kuh. Insofern muss ein 
Übertragungsversuch auf den Begriff der „Häuslichen Gewalt“ wegen dieser unsicheren 
Strafrechtsdogmatik und wegen der Undurchsichtigkeit strafrechtspraktischer Entscheidungen 
zum Scheitern verurteilt sein, so dass man sich zumindest um ergänzende, gegebenenfalls 
ganz andere Lösungen bemühen muss. Der interdisziplinäre Blick auf den vorliegenden 
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Gegenstand könnte insofern hilfreich sein, wobei jeweils zu beachten bleibt, dass es 
„vielfältige Auseinandersetzungen um die mögliche Definitionshoheit dessen (gibt), was 
Gewalt ist oder sein soll“4.

2.v„HäuslichevGewalt“valsvbesonderevUnrechtsform

„Häusliche Gewalt“ taucht auch im deutschsprachigen Raum erstmals im Zusammenhang mit 
den internationale Bewegungen zur Ächtung von Gewalt in der Familie, Gewalt gegenüber 
Frauen, gegenüber alten Menschen und gegenüber Kindern auf und haben dazu beigetragen, 
dass „Gewaltausübung im Haus“ insbesondere von gesetzgeberischer Seite in den Blick 
genommen wurde. Das Gewaltschutzgesetz und der neue Straftatbestand des sog. Stalking 
(§ 238StGB) können als erfolgreiche Ergebnisse dieser Entwicklung betrachtet werden.5

Das materielle Strafrecht kennt existentielle Rechtspositionen, die als „Delikte gegen die 
Person“ in die allgemeine Strafrechtsdogmatik Eingang gefunden haben: Betroffene Rechte 
sind insbesondere Leben und körperliche Unversehrtheit, Freiheit im weitesten Sinne sowie die 
sexuelle Selbstbestimmung als spezieller Ausdruck strafrechtlich geschützter Freiheitsrechte. 
Darüber hinaus können aber auch Ehre und autonome Lebensführung diesem Deliktsbereich 
zugeordnet werden. Immer geht es bei potentiellen Verletzungen dieser Rechtspositionen 
um die Möglichkeit der Verletzung durch Gewaltausübung. Und diese Gewaltausübung 
findet signifikant häufig in Nähebeziehungen statt.6 „Häusliche Gewalt“ muss deshalb in 
diesem Zusammenhang grundsätzlich als Unrechtsform gekennzeichnet sein, also ohne jedes 
Vorurteil, das sich strafjuristisch nur allzu schnell mit einem verstohlenen Blick auf die Ebene 
der Rechtswidrigkeit und möglichen Rechtfertigungsgründen bilden kann. Der Gewaltbegriff 
kann als Rechtbegriff, aber auch als bloße Bezeichnung aufgefasst werden; als Beispiele kann 
man etwa an Termini wie „Naturgewalt“, „Staatsgewalt“ oder „Gewaltenteilung“ denken. 
Komplementäre Begrifflichkeiten ergeben sich aus Polaritäten wie Gewalt und Aggression, 
personale und strukturierte (systematische) Gewalt, Gewalt und Zwang. Diese sich gegenseitig 
bedingenden Aspekte liegen auch der Erkenntnis zugrunde, dass sich „Häusliche Gewalt“ 
als Macht- und Kontrollausübung in situativen oder ehemaligen Vertrauensverhältnissen 
darstellt, dass „Häusliche Gewalt“ als Aggression, Systematik und Kalkulation, als Zwang 
im Mittelpunkt der privaten Existenz stattfinden kann. Strafrechtsdogmatisch übersetzt 
könnte man insofern nicht nur von den „Delikten gegen die Person“ sprechen, sondern 
von „Vertrauensverletzungsdelikten“. „Häusliche Gewalt“ ist also die Unrechtsform der 
Vertrauensverletzung zur Durchsetzung einseitiger Bedingungsvorgaben „im eigenen Haus“.

3.v„HäuslichevGewalt“vausvdervSichtveinervFeministischenvRechtswissenschaft

Die Frage stellt sich nach derjenigen Person, die diese einseitigen Bedingungsvorgaben 
setzt. Wer also setzt diese Bedingungen und wer will diese Bedingungen diktieren? Bei 
der Beantwortung dieser Fragestellungen ist zu bedenken, dass jemand Bedingungen setzt, 

die er/sie nicht gegen sich selbst gelten lassen wollen würde; folglich ergibt sich insoweit 
die Einseitigkeit der Verhältnisse. Darüber hinaus zeichnet sich ein erster Hinweis auf 
Genderorientierung im Recht ab, denn die Beantwortung dieser Fragen geht gleichzeitig mit 
einer signifikanten Geschlechterzuordnung einher: Zum ganz überwiegenden Teil können 
Männer als die die Bedingungen setzenden Personen ausfindig gemacht werden und zum ganz 
überwiegenden Teil sind Frauen diejenigen, die diesen Bedingungen ausgesetzt sind. Eine 
feministische Rechtswissenschaft wendet sich dieser genderorientierten konkreten Fragestellung 
zu und blickt kritisch auf Verhältnisse, in denen die beteiligten Frauen in ihrer autonomen 
Lebensführung beschränkt oder gar verletzt werden. Feministische Rechtswissenschaft 
tritt nicht durch eine prinzipielle Ablehnung androzentrischer Rechtsordnungen in 
Erscheinung, sondern sie will die kulturellen und sozialen Voraussetzungen nur scheinbar 
geschlechtsneutraler Rechtsvorschriften und Rechtsanwendungen sichtbar werden lassen und 
die Frauenfrage in allen Rechtsgebieten beantwortet wissen; auch im Strafrecht möchte sie 
zur Überwindung scheinbarer Rechtsneutralität ihren interdisziplinären, kriminologischen 
und kriminalpolitischen Beitrag leisten. Sie äußert Zweifel an bestehenden Strukturen des 
Rechts und formuliert geschlechtergerechte Verhältnisse zu ihrem Ziel. Eine feministische 
Sicht auf strafrechtliche Zusammenhänge umfasst mit kritischem Blick immer auch die mit 
der Fragestellung vertretenen Ansichten zum Problem „Täter/Täterinnen“ und seinen jeweils 
entsprechenden Opferpositionen7. Es bedarf zwar keiner besonderen Hervorhebung, dass 
in der Realität auch Männer Opfer von „Häuslicher Gewalt“ werden und dass Männer 
Stalking-Opfer sein können – das ändert jedoch nichts an dem prinzipiellen Problem, dass 
vor allem Frauen weiterhin weltweit Opfer von gewalttätigen männlichen Verhaltensweisen 
sind8.
Die Häufigkeit, mit der vor allem Frauen Opfer von Gewaltdelikten werden, insbesondere im 
Bereich „Häuslicher Gewalt“ und insbesondere im Bereich der „Delikte gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung“, ist mehr als beachtlich und wissenschaftlich dezidiert belegt9. Folglich 
bleibt es weiterhin gerechtfertigt, in der Öffentlichkeit insbesondere über „Gewalt gegen 
Frauen“ zu diskutieren und beharrlich auf untragbare praktische Verhältnisse in diesem 
Zusammenhang aufmerksam zu machen. Entsprechend gerechtfertigt verhält sich die Praxis, 
wenn Präventivmaßnahmen und Schutzräume wie Frauenhäuser, regionale Opferschutzbüros 
und Opferhilfen vor allem für Frauen gegründet und institutionalisiert werden. Dass das 
Thema „Männer als Gewaltopfer“ demgegenüber weiterhin marginalisiert wird und bislang 
einer öffentlichen Diskussion ohne Tabubruch weder wissenschaftlich noch praktisch 
kaum zugänglich gemacht werden kann10, bleibt unverständlich und müsste angesichts 
männlicher Gesamt-Opferzahlen einer vertiefenden kriminologischen Betrachtung zugeführt 
werden; möglicherweise können die jüngsten Veröffentlichungen nahezu flächendeckender 
sexueller Übergriffe in katholischen und pädagogischen Einrichtungen dazu beitragen, 
die schwerwiegenden Verletzungen des sexuellen Selbstbestimmungsrechts von Jungen, 
männlichen Jugendlichen und Heranwachsenden und jungen Männern zu kennzeichnen 
und aufzudecken sowie den Diskurs über entsprechende Opferpositionen von Männern 
erleichternd einzuleiten.
Somit ist zusammenfassend aus der Sicht einer feministischen Rechtswissenschaft bedeutsam: 
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„Häusliche Gewalt“ ist ein geschlechtsspezifisches Phänomen. Die genannten empirischen 
Befunde stützen diese These eindrucksvoll.11 „Häusliche Gewalt“ vermittelt möglicherweise 
begrifflich bzw. von dieser Bezeichnung her den Eindruck, als handele es sich um eine 
Art personales Kunstgebilde, das Ähnlichkeiten zur „Naturgewalt“ aufweise. Dieser 
Eindruck darf nicht entstehen und muss gegebenenfalls sogar korrigiert werden. „Häusliche 
Gewalt“ ist personales Tun, ist personale Verantwortung für dieses Handeln, ist personale 
Vertrauensverletzung, ist personales Unrecht. Mit der Kritik an einem Rechtsdiskurs, der die 
genannte These freilich zu marginalisieren versucht, fragen Vertreterinnen einer Feministischen 
Rechtswissenschaft nach Ursächlichkeiten für derartige Marginalisierungsbemühungen. 
Wenn sich die staatliche Schutzbasis, wenn sich die bürgerliche Gesellschaft wie etwa Ehe 
und Familie, wenn sich neuerdings pädagogische Institutionen und katholische Einrichtungen 
auf die Suche nach Verharmlosung, Ausgrenzung und Tabuvertiefung machen, dann sind 
beachtliche interdisziplinäre Anstrengungen erforderlich, um zum wiederholten Mal an 
die Rechtspositionen der Frauen, an ihr autonomes Lebensführungsrecht zu erinnern und 
den Schutz dieser Rechte einzufordern. Man kann diese Haltung als „Gendern in Aktion“ 
bezeichnen.

4.vGendervundv„HäuslichevGewalt“

Dem Begriff der „Häuslichen Gewalt“ als personaler Unrechtsform steht nunmehr ein weiterer, 
auf den ersten Blick schwer fassbarer Begriff gegenüber. Gender muss notwendig als Kategorie 
personaler Zuordnungsmöglichkeiten verstanden werden, im amerikanischen Schrifttum 
wiederholt als mit „class und race“ vergleichbare bzw. ergänzende Kategorie12. Das soziale 
Geschlecht ist folglich ebenso wie der Begriff „Häusliche Gewalt“ personenbezogen, kann 
also nicht bloß als rein analytische Begrifflichkeit Verwendung finden. Es geht somit beim 
Begriff Gender um eine Konstruktion, die weibliche und männliche Personen in ein Verhältnis 
bringt und stellt, dabei aber immer die einzeln zu betrachtende Person im Blick behält, um 
ihren individuellen Bedingungen und Konstitutionen gerecht werden zu können13, gleichzeitig 
aber auch die gesellschaftliche und normative Dimension der Geschlechterverhältnisse im 
Blick behält14.
Greift man die oben gestellt Frage nochmals auf und befragt die Geschlechtszugehörigkeit 
einer Person, die gegenüber einer anderen Person Bedingungen im „eigenen Hause“ setzt, 
dann wäre im Anschluss eine weitere Frage durchaus berechtigt. Sinnvoll wäre es nämlich, 
nach der Person zu fragen, die diese anfängliche Frage ins Spiel gebracht hatte. Wer also 
stellt die Fragen nach dem Gender mit Blick auf die personal zu verantwortende Ausübung 
„Häuslicher Gewalt“? Wer ist daran interessiert, Fiktionen von Geschlechtsneutralität 
aufrechtzuerhalten? Wer fordert Geschlechtersensibilität? Wer fordert Gender Justice?15 
Wer hält Gleichstellung, Frauenpolitik und Gender-Debatten für „Gedöns“16?
Die FragestellerInnen werden sich damit beschäftigen müssen, mit der Befangenheitsfrage 
gegebenenfalls konfrontiert zu werden. Unbefangen jedenfalls wird man Antworten 
nicht geben können, wenn man nicht gerade die Position einnimmt, Recht sei ohnehin 

geschlechtsneutral. Eine Feministische Rechtswissenschaft hat mit der Befangenheitsfrage 
kein Problem, stellt sie doch auf das Entlarven jeglicher putativer Neutralität des Rechts ab.
Wie sehr diese Befangenheit entscheidungstragender Personen im öffentlichen Diskurs in 
ganz unterschiedlichen Zusammenhängen eine Rolle spielt, zeigen die beiden folgenden 
Beispiele.
Erstes Beispiel: Der Berliner Innensenator Ehrhart Körting (SPD) hatte im vergangenen Jahr 
anlässlich der Krawalle bei den „1. Mai-Demonstrationen“ in Berlin die Randalierer mit 
Sexualstraftätern verglichen: „Das ist wie bei Sexualdelikten: Ist die Frau erst mal ausgezogen 
und vergewaltigt, dann fällt es anderen leichter, auch mitzumachen.“17

Zweites Beispiel: Ein wegen § 238 StGB, also wegen Stalking, vor dem Amtsgericht Löbau 
angeklagter Mann hat sich gegenüber seiner Ex-Freundin wie folgt geäußert: „Ich bin im 
Besitz einer 9 mm-Pistole, rede mit mir; Ich komme zu dir, wenn ich erfahren habe, dass 
Du mit einem anderen gebumst hast, töte ich ihn; es gibt genügend Möglichkeiten, dass 
Dich keiner mehr anguckt, es gibt Säure und andere Sachen.“18 Das Amtsgericht hat den 
Angeklagten vom Vorwurf des Stalking freigesprochen mit der Begründung, er habe diese 
Äußerungen nicht Ernst gemeint.

Man sieht, es lohnt sich, diese Befangenheitsfrage zu stellen und den Schleier des 
Geschlechtsneutralen im Recht zu lüften. Oder um es mit der großen norwegischen 
Kriminologin Tove Stang Dahl zu sagen: „Die geschlechtsneutrale Justizmaschinerie von 
heute trifft auf die geschlechtsspezifische Realität – oder anders ausgedrückt: die oftmals 
geschlechtsrelative Realität trifft auf das moderne einheitsgeschlechtliche Recht. Daraus ergibt 
sich das komplizierte Zusammenspiel von Recht und Leben, das Frauenrechts-Forscher/innen 
erfassen und verstehen wollen, mit dem bestimmten Ziel, zu echter Gleichheit, gleichem Wert 
und größerer Freiheit für Frauen beizutragen.“19

Endnotes
1 Vortrag im Rahmen der von der FRIG ausgerichteten Tagung „Gender und häusliche Gewalt“ am 8. Dezember 

2009 in Freiburg, um Anmerkungen ergänzt.

2 Vgl. Überblick bei Hettinger, Rdnr. 383 ff.

3 BVerfGE 92,1.

4 Heitmeyer/Hagan, S. 15.

5 Vgl. diese Entwicklung zusammenfassend Fünfsinn, 917 ff.

6 Vgl. dazu neuerdings Schröttle, S. 133 ff.

7 Vgl. zu den feministischen Theorien zur Opferthese und ihren Gegenpositionen zusammenfassend: Thürmer-
Rohr, S. 17 ff.; demgegenüber Haug, S. 4 ff.; vgl. die historischen Ableitungen von Burghartz, S. 31 ff.; Harzer 
(2009b), S. 73 ff.

8 Vgl. dazu bereits Harzer (2009a), S. 124 ff.; vgl. insoweit auch die beeindruckenden Ausführungen von 
Nussbaum, S. 33 ff.

9 Vgl. die repräsentative Untersuchung zur Gewalt gegen Frauen in Deutschland, die das Interdisziplinäre 
Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Bielefeld (IFF) im Jahre 2004 unter der Leitung 
von Ursula Müller, Monika Schröttle und Sandra Glammeier durchgeführt hat: Lebenssituation, Sicherheit und 
Gesundheit von Frauen in Deutschland, hrsg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Baden-Baden 2004 (Nachdruck: Mai 2008), online unter: http://www.bmfsfj.de/Kategorien/Publikationen/
Publikationen,did=20530.html.; vgl. auch den 10. Abschnitt „Gewalthandlungen und Gewaltbetroffenheit von 
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Frauen und Männern“, in: Gender-Datenreport. Kommentierter Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, unter der Leitung von Waltraud Cornelißen, München 2005, online unter: http://www.bmfsfj.de/bmfsfj/
generator/Publikationen/genderreport/Service/impressum.html.

10 Ulrike Lembke, S. 155 ff. (S. 163, Rdnr. 19), hat auf diesen Mangel zutreffend hingewiesen (S. 163, Rn. 19). 
Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist ebenfalls die Auseinandersetzung von Jan Philipp Reemtsma mit der 
eigenen Opfersituation und seine damit verbundene öffentliche Enttabuisierungsleistung: vgl. Reemtsma 1998; vgl. 
außerdem Hassemer/Reemtsma 2002.

11 Bestätigt werden diese neuesten Befunde mit Blick auf das Phänomen „Stalking“: vgl. dazu Harzer (2009c), S. 95 
ff.

12 Vgl. bei Nussbaum, S. 7 ff.

13 Darauf hat Nussbaum wiederholt hingewiesen: vgl. Nussbaum, S. 51 ff.

14 Vgl. dazu Steffen, S. 12 ff.

15 vgl. bereits Harzer (2006), S. 33 ff.

16 So bekanntlich Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Vereidigung des Bundeskabinetts im Oktober 
1998: „Frauenpolitik und so Gedöns.“

17 Frankfurter Rundschau vom 4. Mai 2009, S. 3.

18 Aus den Entscheidungsgründen des Amtsgerichts Löbau, in: Strafverteidiger 2008, S. 646 f.

19 Dahl (1986), S. 115; vgl. ebenso Dahl (1992), S. 15 ff. u. 47 ff.
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"Sind auch Frauen zu allem fähig?"

„SindvauchvFrauenvzuvallemvfähig?
TheorienvundvempirischevBefundev
zumvUmgangvdervGeschlechtervmitv
AggressionenvundvGewalt“

Dr. phil. Christiane Micus-Loos, Humboldt Uni Berlin, Inst. für 
Erziehungswissenschaft, Studiengang für Gender Studies

„Es war von Anbeginn eine schwierige Partnerschaft, sagt 
Dietmar Gettner. Als dann vor 18 Jahren sein Sohn geboren 
wurde, glich die Zweckgemeinschaft mit seiner Frau einer 
brennenden Zündschnur: Dietmar Gettner erzählt von Schlägen und Misshandlungen, mit 
denen seine Lebensgefährtin ihn tyrannisierte. Sie nannte ihn einen Idioten und demütigte ihn 
vor Freunden und dem Kind. Der inzwischen 65-Jährige schildert, wie sie ihm seine Finger 
brutal umknickte, während er schlief. Zurückzuschlagen sei für ihn nie in Frage gekommen. 
Sollte er, der körperlich Größere und Stärkere, eine Frau schlagen? Als der Sohn gerade ein 
Jahr alt war, kam es zur Trennung. Seitdem hat Dietmar Gettner sein Kind kaum gesehen und 
keinen Kontakt mehr zu der Mutter. Gerichtsverfahren gegen sie habe er alle verloren, sagt 
er. „Wer glaubt schon einem Mann, der erzählt, dass seine Frau ihn schlage?“1

Die Frage, ob auch Frauen zu allem fähig sind, impliziert, dass es sich von dem Mythos 
einer prinzipiellen weiblichen Friedfertigkeit zu verabschieden gilt. Zu verabschieden ist auch 
das Bild der Frau als reinem Opfer, das in dieser Einseitigkeit jede klare Analyse verhindert. 
Gewalttätige Mädchen und junge Frauen sind in den Blick der Medien und auch zunehmend 
der Forschung gerückt. Auch diese Entwicklung spiegelt der Titel wider.
Provokant und riskant ist der Titel, weil er suggeriert, die Geschlechterunterschiede seien im 
aggressiven Verhalten bedeutungslos geworden.
Die Polizeiliche Kriminalstatistik spricht eine deutlich andere Sprache – bei aller kritischen 
Nachfrage, wie realitätsgetreu diese Daten die gesellschaftliche Wirklichkeit widerspiegeln. 
Der Anteil der Männer unter den Gewalttätern wie auch den Opfern von Gewalthandlungen 
ist überproportional hoch. Gewaltkriminalität wird in der Regel von Männern begangen: die 
Prozentwerte liegen in den Jahren 2007 und 2008 zwischen 85% (Tötung, Totschlag auf 
Verlangen) und 99% (Vergewaltigung und sexuelle Nötigung).
Dies zeigt eine deutliche Korrelation von Gewalt und Männlichkeit.
Einerseits scheint also alles ganz einfach und klar, wenn nur das Andererseits nicht wäre: 
Eine kausale Gleichsetzung von Männlichkeit und Täterschaft greift ebenso zu kurz wie eine 
Gleichsetzung von Weiblichkeit und Opferrolle.

1  www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-11/maennerhaus
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Gewalt begegnet uns in unserem Alltag in unterschiedlichen Kontexten und auf vielfältige 
Weise. Jede und jeder von uns wird, nach seinen Assoziationen zu dem Begriff „Gewalt“ 
gefragt, nicht nur politische Ereignisse oder persönliche Erlebnisse vor Augen haben, sondern 
auch ein bestimmtes Verständnis von Gewalt dieser Assoziation zugrunde legen.
Was unter Gewalt zu verstehen ist, wo, von wem und wie sie ausgeübt wird, sind Fragen, 
die je nach Kontext unterschiedlich beantwortet werden müssen.
Angesichts dieser Pluralität unterschiedlicher Erfahrungen und Definitionen von Gewalt wird 
im Folgenden in einem ersten Schritt skizziert, welches Verständnis von Gewalt bzw. von der 
Kategorie „Geschlecht“ den Ausführungen zu Grunde liegt. 
In einem zweiten Schritt führt die Frage nach der Genese menschlicher Gewalt zu den 
ausgewählten Erklärungsansätzen der Psychoanalyse und der Lerntheorie. Wie wichtig 
die Berücksichtigung der vielfältigen Umgangsformen der Geschlechter mit Gewalt ist, 
wird in einem dritten Schritt erläutert. In einem vierten Schritt beleuchten konstruktivistische 
Ansätze die Zusammenhänge von Gewalt und Geschlecht jenseits geschlechtsspezifischer 
Wesensbeschreibungen. Die Wirkungsmacht von Diskursen und ihre Bedeutung für ein 
tieferes Verständnis der Gewaltthematik findet in einem fünften Schritt Erwähnung. 
Theoretische Ansätze sind im Folgenden mit empirischen Erkenntnissen verschränkt. Es kann 
hier nicht darum gehen, die Methoden der einzelnen Studien kritisch zu diskutieren, auch 
wenn gerade in der Aggressions- und Gewaltforschung eine genaue Analyse der Methoden 
vonnöten ist. Vielmehr geht es darum, mittels ausgewählter theoretischer wie empirischer 
Zugänge die Zusammenhänge von Gewalt und Geschlecht zu vertiefen.2 

1.vZumvVerständnisvvonv„Gewalt“,v„Aggression“vundv„Geschlecht“
Unter dem Begriff Gewalt verstehe ich im Folgenden personale Gewalt. Personale Gewalt 
ist jede Handlung eines Menschen, die einem anderen Menschen Verletzungen zufügt und 
verletzen soll. Zu unterscheiden ist zwischen körperlicher, sexueller und psychischer Gewalt 
in Form von Drohungen, Nötigung, Nachstellen, Einschüchterung, emotionale Manipulation 
oder auch in Form von Kontrolle und Bespitzelung von Sozialkontakten.3

Wenn im Folgenden von dem Begriff der Aggression die Rede ist (weil die empirischen 
Studien beispielsweise diesen Begriff verwenden), wird er in dem obengenannten Sinn von 
Gewalt verstanden. In Abgrenzung von seiner etymologischen Bestimmung des lateinischen 
„aggredi“ (auf etwas zugehen, sich nähern, etwas oder jemanden angehen) kennzeichnet 
er jenes Verhalten, das durch „tatsächlich aktive Handlungsvollzüge zu einer effektiven 
Schädigung [und Verletzung] von Menschen oder Sachen“ 4 führt. Unter den Begriff der 
Aggression werden direkte wie indirekte, verbale wie körperliche, feindselige, instrumentelle 
und expressive Verhaltensformen gefasst.

2 Bei der Auswahl von empirischen Studien und theoretischen Ansätzen habe ich mich auf den deutsch-
sprachigen Raum beschränkt und qualitativ-empirische Studien bevorzugt. Eine weitergehende Begrün-
dung, warum ich diese und nicht andere empirische wie theoretische Zugänge gewählt habe, sprengt 
den Rahmen dieser Ausführungen.

3 Vgl. Jungnitz/Lenz/Puchert/Puhe/Walter 2007.
4 Verres/Sobez 1980, 79.

Den Begriff „Geschlecht“ wird zum einem als Strukturkategorie im Sinne der Geschlechts-
zugehörigkeit als soziale Zuschreibung oder Platzanweisung5 verstanden, zum anderen 
als Prozesskategorie, d.h. als generatives Muster zur Herstellung sozialer Ordnung.6 
Ausgangspunkt ist also nicht eine angeborene bzw. einmal ausgeprägte und dann stabile 
Geschlechtsidentität. Wenn im Folgenden auch Theorien darstellt werden, die von einer 
solchen Geschlechtsidentität ausgehen, so berücksichtigt dies den Umstand, dass sie einen 
entscheidenden Stellenwert in der Aggressionsforschung haben.7

2.vZurvGenesevmenschlichervAggressionvundvGewaltv
Zur Genese menschlicher Aggression werden im vergangenen Jahrhundert durch die 
Psychoanalyse (2.1.) und die sozial-kognitive Lerntheorie (2.2) sehr unterschiedliche 
Erklärungen angeführt.8 

2.1vGenesevmenschlichervAggressionvundvGewaltvausv
psychoanalytischervSicht
Sigmund Freud postuliert um 1920 in „Jenseits des Lustprinzips“9 einen dem Lebenstrieb  
entgegen gesetzten Todestrieb.10 Dieser Todestrieb, der jedem Menschen, vor allem dem 
Männlichen, innewohnt, strebt nach der Selbstzerstörung des Individuums.11 Viele Forscher 
sprechen in diesem Zusammenhang von der angeborenen Neigung des Menschen zum Bösen. 
Die Energie des lebenserhaltenden Triebes, die Libido, lenkt die Energie des Todestriebes 
nach außen, wodurch sie als aggressives, destruktives Verhalten in Erscheinung tritt. Der 
Aggressionstrieb bedarf somit im Sinne einer Triebmischung der Libido, um Selbstzerstörung 
zu verhindern. Freud sagt dazu: „Das Lebewesen bewahrt sozusagen sein eigenes Leben 
dadurch, dass es fremdes zerstört“12. Je stärker der Todestrieb, desto notwendiger ist seine 
Ableitung auf fremde Objekte. 
Verschiedene psychoanalytische Weiterentwicklungen, wie beispielsweise die von Nancy 

5 Vgl. Becker-Schmidt/Knapp 1995.
6 Vgl. Goffman 1959, 1994; West/Zimmerman 1987.
7 Auch wenn in der Aggressions- und Gewaltforschung eine intersektionale Analyse sinnvoll wäre, die 

nach den Überlagerungen von Aspekten wie Geschlecht, Ethnizität, sexuelle Orientierung, Alter und 
,Klasse’ im Leben von Personen fragt, geht es in diesem Beitrag um die Zusammenhänge von Geschlecht 
und Gewalt, andere Differenzierungen werden bewusst vernachlässigt.

8 Mir ist bewusst, dass ich mit der Auswahl der Psychoanalyse und der Lerntheorie andere wichtige The-
orien zur Aggressionsgenese wie die der Ethologie (vgl. Lorenz 1963), der Individualpsychologie (Ad-
ler 1908, 1927), der Soziobiologie (Eibl-Eibesfeldt 1984; Wilson 1975), der Yale-Gruppe (Dollard/
Doob/Miller/Mowrer/Sears 1939), u.a. vernachlässige (vgl. zur ausführlicheren Darstellung: Micus 
2002).

9 In „Jenseits des Lustprinzips“ (Freud 1920) stellt Freund erstmals seine neue Klassifikation der Triebe vor. 
Die Selbsterhaltungs- und Sexualtriebe werden dem Lebenstrieb subsumiert, und ein dem Lebenstrieb 
entgegen gesetzter Todestrieb wird postuliert. In diesem dritten Triebmodell stehen sich somit der Lebens-
trieb (Eros) und der Todestrieb (Thanatos) dualistisch gegenüber. Der dualistische Charakter ist grundle-
gend für Freuds Denken. Er ergibt sich aus zahlreichen strukturellen Aspekten seiner Theorie und drückt 
sich auch in dem Begriff des Gegensatzpaares aus (vgl. Freud 1920, XIII, 57).

10 Vgl. Freud 1920, XIII; Freud 1933.
11 Vgl. Freud 1920, XIII, 1937, XVI, 1940, XVII, 11ff. 
12 Freud 1930, 478.
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Chodorow und Jessica Benjamin tragen zu einem tieferen Verständnis der Zusammenhänge 
von Gewalt und Geschlecht bei.13 
Nancy Chodorow schreibt der primären mütterlichen Versorgung und der asymmetrischen 
geschlechtlichen Arbeitsteilung für das unterschiedliche Heranwachsen von Jungen und 
Mädchen eine hohe Bedeutung zu. Die Mutter-Sohn Beziehung ist durch Separation 
und Individuation gekennzeichnet. Die Geschlechtsidentität des Jungen muss sich durch 
Abgrenzung, Negation und Betonung der Gegengeschlechtlichkeit herstellen. Aber auch die 
Identifikation mit dem Vater ist in der asymmetrischen gesellschaftlichen Geschlechterordnung 
nicht leicht, da der Vater dem Sohn zur persönlichen Identifikation nur geringfügig zur 
Verfügung steht. In seiner Aggressionsentwicklung real am Vater zu reifen, ist dem Jungen 
häufig verwehrt. Carol Hagemann-White verweist in diesem Kontext auf die „Praxis der 
doppelten Negation“14, die meint, sich von der Mutter, zu der meist eine intensivere 
Beziehung besteht, abgrenzen zu müssen, um ‘Mann’ zu werden, ohne Beispiele direkter 
Männlichkeit zu erhalten. Somit erfährt sich der Junge zwar als relativ autonom, in seiner 
Geschlechtsidentität aber stark verunsichert. Aggressives Verhalten kann innerpsychische 
männliche Konflikte verdecken und verdrängen helfen; es dient der Stabilisierung männlicher 
Identifikation und kann als Ausdruck unzureichender und noch wenig gestützter männlicher 
Geschlechtsidentität interpretiert werden, der durchaus gesellschaftliche Anerkennung 
erfährt.15

Die Ablösung des Mädchens von der Mutter verläuft hingegen durch Spiegelung der 
Ähnlichkeit, also tendenziell dialogisch. Diese Erfahrung erschwert es Müttern, Töchtern 
Eigenständigkeit und Separation zuzugestehen. Die Mutter-Tochter Beziehung ist deshalb 
von vornherein durch Identifikation und Verschmelzung gekennzeichnet und eine psychische 
Ablösung wird erschwert. Weibliche Autonomie, so auch die These von Carol Gilligan, 
definiert sich stark durch Beziehungsorientierung, der Zuwendung zu anderen Menschen 
und weniger durch Abgrenzung und Verleugnung.16 Durch das Sich-Zuständig-Fühlen für das 
Wohlergehen anderer und die Angst vor Verlust von Beziehungen wird jedes aggressivere 
Auftreten und Abgrenzen leicht von Schuldgefühlen überlagert. Mädchen und Frauen 
befürchten häufig ihre aggressiven Impulse, müssen sie doch mit daraus resultierenden 
Veränderungen, Unsicherheiten und Verlust von Beziehungen rechnen. Durch den eher 
identifikatorischen Umgang mit der Umwelt richtet das Mädchen Aggressionen, die eigentlich 
anderen gelten, leichter gegen sich selbst. Die weibliche Identifikation ist stabiler, es ist aber 
auch gefährlicher, Aggression zu zeigen und damit Trennung zu riskieren, wenn man so stark 
mit der Mutter identifiziert ist. 
Diese stärkere weibliche Beziehungsorientierung wird häufig auch im Kontext häuslicher 
Gewalt herangezogen, um eine Erklärung dafür zu finden, warum Frauen in gewalttätigen 
Beziehungsstrukturen verharren.

13 Vgl. Benjamin 1985, 1992, 1993, 1996; Chodorow 1985.
14 Hagemann-White 1984, 92.
15 Die These einer prekären männlichen Identität, die durch aggressives Verhalten gestützt oder kompensiert 

wird, bestätigt sich in der Jungenforschung (vgl. Böhnisch/Winter 1993; Schnack/Neuzling 1990). 
16 Vgl. Gilligan 1984.

Auch Jessica Benjamin bestreitet nicht, dass eine Abgrenzung von den ersten 
Identifikationsobjekten und von den nicht erreichbaren bzw. verbotenen Objekten des 
sexuellen Begehrens für die Subjektkonstitution unerlässlich ist; für sie besteht jedoch neben 
der Abgrenzung das subjektive Bedürfnis nach gegenseitiger Anerkennung.17 In der von 
Benjamin entwickelten intersubjektiven Theorie kommt der wechselseitigen Anerkennung – 
der Notwendigkeit, andere anzuerkennen und wiederum von ihnen anerkannt zu werden 
– eine hohe Bedeutung zu. 
Bei der Entwicklung des Individuums in und durch Beziehungen sind Selbstbehauptung und 
Anerkennung die beiden wesentlichen Pole. In Anlehnung an Hegels Dialektik formuliert 
Benjamin die Konflikte zwischen der Selbstbehauptung des Selbst und dem Bedürfnis nach 
dem Anderen als ein „Paradoxon der Anerkennung“18. Auch in den Augenblicken, in denen 
Menschen ihre (absolute) Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu erreichen versuchen, 
bleiben sie stets abhängig von der gegenseitigen Bestätigung und Anerkennung. Niemand 
kann sich wirklich aus der Abhängigkeit von anderen lösen, da er ihrer Anerkennung bedarf. 
Um selbst anerkannt zu sein, muss ich auch den anderen als Gleichen – und nicht nur für 
mich seiend – anerkennen. 
Der Zwang zur Entidentifizierung von der frühen Mutter und zur Selbstdefinition als nicht-
weiblich kann das paradoxe Gleichgewicht zwischen Autonomie und Abhängigkeit in 
der männlichen Entwicklung zugunsten einer immer stärkeren Betonung von Differenz, 
Ungleichheit und Entwertung sprengen. Der Zusammenbruch der Spannung zwischen 
der Anerkennung und der Selbstbehauptung ist ein entscheidender Ausgangspunkt zum 
Verständnis von Macht und Herrschaft. Die Unfähigkeit, das Paradoxon auszuhalten, 
verkehrt den Austausch von Anerkennung in Herrschaft und Unterwerfung. In der von 
Benjamin herausgearbeiteten männlichen „rationalen Gewalt“19 wird Anerkennung gesucht, 
ohne jedoch gleichzeitig Anerkennung zu geben. Die elementare Spannung von Kräften 
im Individuum wird also zur Dynamik zwischen interagierenden Individuen. Die Form 
rationaler Gewalt ist selbstbezogen, und das Subjekt hat den empathischen Blick für das 
gleichberechtigte Gegenüber verloren. Das Beharren auf Zwang, Kontrolle und Allmacht 
über die andere, stellt bei der rationalen Gewalt häufig die einzige Möglichkeit dar, sich dem 
Weiblichen zu näheren. Rationale Gewalt erklärt sich nicht nur durch die Notwendigkeit, 
Weibliches auszugrenzen, abzuwerten und unter Kontrolle zu halten, sondern kann auch 
durch die Unfähigkeit der Umwelt, ihn trotz seiner Angriffe anzuerkennen und seine 
Zerstörungswünsche zu überstehen, bedingt sein. In diesem Licht kann rationale Gewalt als 
Herrschaft über einen überlebenden Anderen verstanden werden, wobei die Suche bereits 
die Narben eines früheren Versagens in sich trägt. Wenn die Umwelt nicht überlebt, muss 
das Individuum weiter versuchen, zu zerstören und anzugreifen, bis es einen Halt gegen 
seine Gewalt findet. So kann eine Wurzel rationaler Gewalt auch in der Hilflosigkeit und 
Ohnmacht liegen, den Anderen entweder vollständig zerstört zu haben oder ihn gar nicht 

17 Vgl. Benjamin 1993, 1996.
18 Benjamin 1993, 34.
19 Benjamin 1985.
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erreichen zu können.20 In beiden Fällen wird weder die Wirksamkeit eigener Handlungen 
noch die unabhängige Existenz des Anderen erfahren.

2.2vGenesevmenschlichervAggressionvundvGewaltvausvlerntheoretischervSicht
In den 1960er Jahren ist es Albert Banduras sozial-kognitive Lerntheorie, die die Erkenntnisse 
der behavioristischen Lerntheorien, nach denen menschliches Verhalten durch zufällige oder 
systematische positive Verstärkung oder durch negative Folgen formbar ist, weiterentwickelt 
hat.21

Bandura zeigt anhand empirischer Untersuchungen, dass aggressive Verhaltensweisen 
wie jedes andere Verhalten durch die Beobachtung an Modellen erlernt werden. Die 
wesentliche Differenzierung zwischen dem Erwerb aggressiver Verhaltensweisen und ihren 
Ausführungen, führt zu der empirischen Erkenntnis, dass durch Beobachtung kennen gelernte 
Verhaltensmuster vor allem dann in das eigene Verhaltensrepertoire aufgenommen und 
nachgeahmt werden, wenn diese Verhaltensmuster einen funktionalen Wert versprechen. Zu 
den wichtigsten Quellen aggressiver Modellierung zählen aus der Sicht der sozial-kognitiven 
Lerntheorie die Familie, die Peer-group und die Medien. Rollen- und sozialisationstheoretische 
Ansätze erklären die Unterrepräsentanz von Mädchen unter jugendlichen Gewalttätern 
mit geschlechtsspezifischen Anforderungen und der Internalisierung geschlechtstypischer 
Rollen- und Verhaltenserwartungen. Zahlreiche Ergebnisse der Sozialisationsforschung 
bestätigen, dass bei Mädchen aggressives Verhalten eher sanktioniert wird und sie dieses 
zu unterdrücken lernen, während bei Jungen offene Aggressionen unterstützt werden und 
sie lernen, Aggressionen zur Stabilisierung ihres männlichen Selbstwertes einzusetzen.22 
Mädchen und Jungen müssen sich mit einer Kultur auseinandersetzen, die zweigeschlechtlich 
organisiert ist, und so offen oder subtil an heranwachsende Mädchen und Jungen, an Frauen 
und Männer verschiedene Erwartungen, Aufgaben, Angebote und Sanktionen richtet.23

3.vUmgangsformenvdervGeschlechtervmitvAggressionenvundvGewalt
In den darauffolgenden Jahren verändert sich der Fokus: Stand zunächst lange Zeit der 
quantitative Aspekt im Vordergrund, also die These, dass Frauen weniger aggressiv seien 
als Männer, wendet sich die Forschung nun stärker den qualitativen Gesichtspunkten zu 
und analysiert, welche geschlechtsspezifischen Umgangsformen mit Aggressionen sich 
unterscheiden lassen.24

Die These, dass Frauen auf andere Weise aggressiv sind als Männer, hat vor allem die 
finnische Forschergruppe um Kirsti Lagerspetz und Kaj Björkqvist in den 1980er Jahren zu 
verifizieren versucht.25 

20 Benjamin führt diesen Gedanken in Anlehnung an Winnicott aus. Vgl. Auchter 1993, 1994; Winnicott 
1983, 1988, 1990.

21 Vgl. Bandura 1976, 1979a, b; Bandura/Walters 1971; Nolting 1997.

22 Vgl. Enders-Dragässer 1996; Horstkemper 1987; Tillmann 1997.

23 Vgl. Bilden 1991; Hagemann-White 1984, 1988, 1997.

24 Vgl. zu dieser Entwicklung in der Aggressionsforschung den lesenswerten Übersichtsartikel zur weiblichen Aggressi-
on aus psychologisch-feministischer Sicht von Christiane Schmerl 1999.

25 Sie untersuchen die Entwicklung physischer, verbaler und indirekter Aggression bei finnischen Schüle-

Um unterschiedliche Aggressionsformen bei beiden Geschlechtern erfassen zu können, 
integrieren sie in ihr methodisches Konzept teilnehmende Beobachtungen in natürlichen 
Situationen, Selbsteinschätzungen, Peer-Beurteilungen und Peer-Einschätzungen. Durch 
die Vielfalt unterschiedlicher Kontexte sowie der Berücksichtigung von Selbst- und 
Fremdeinschätzung, können in einer Erweiterung des Aggressionsverständnisses indirekte 
Aggressionsäußerungen, wie Klatsch, Manipulation, üble Nachrede oder auch der 
Entzug von Freundschaft wahrgenommen werden. Sie stellen sich als typisch weibliche 
Aggressionsformen heraus, die lange Zeit unbeachtet geblieben sind, weil sie mit den 
herkömmlichen Forschungsdesigns und auch in den lange Zeit dominierten (Labor-) 
Experimenten nicht nachweisbar waren.
Vor allem vier Ergebnisse sind im Hinblick auf die finnischen Forschungen von Interesse: 
Weibliche Kinder und Heranwachsende sind erstens nicht weniger aggressiv als männliche, 
sondern sie bevorzugen andere, indirekte Mittel, um ihre Aggressionen zu äußern. Deutliche 
Geschlechterunterschiede zeigen sich zweitens nur bei der körperlichen Aggression, in Form 
von Schlagen, Raufen und Treten bis zu einem Alter von elf Jahren. Hervorzuheben ist 
drittens, dass mit zunehmendem Alter der deutliche männliche Vorsprung an körperlichen 
Aggressionen verschwindet. Dass die Art und Weise, wie Aggressionen gezeigt werden, mit 
der Entwicklung kognitiver, emotionaler wie sprachlicher Fähigkeiten zusammenhängt, soll 
als ein vierter Befund betont werden.

Die Differenzierung in unterschiedliche Formen der Gewalt ist auch für den Kontext 
häuslicher Gewalt von Bedeutung. Michael Johnson entwickelt vier verschiedene Muster 
häuslicher Gewalt, die im engen Zusammenhang mit Macht und Kontrolle stehen.26 Als 
„situational couple violence“ beschreibt Johnson gewaltsames Handeln, das in Folge 
von konkreten Auseinandersetzungen ausgeübt wird. Dieses Gewalthandeln ist eng an 
den vorausgegangenen Konflikt gebunden und beinhaltet leichtere Formen von Gewalt. 
„Intimate terrorism“ nennt Johnson das zweite Beziehungsmuster. Hier handelt es sich um 
ein systematisches Gewalthandeln, das die absolute Kontrolle eines Partners über die 
andere zum Ziel hat. Die Formulierung „die andere“ deutet bereits daraufhin, dass „intimate 
terrorism“ fast ausschließlich von Männern ausgeübt wird. Körperliche Gewalt wird von 
psychischer Gewalt und Kontrolltaktiken begleitet, die an Intensität und in ihrer Dynamik im 
Verlauf zunehmen. Bei dem Muster „mutual violent control“ befinden sich die Partnerinnen 
bzw. Partner in einem beidseitigen gewalttätigen Kampf um Kontrolle und Macht über den / 
die andere(n). Im Muster „violent resistance“ beschreibt Johnson einen Verlauf, in dem meist 
Frauen nach jahrelanger Gewalterfahrung und Unterdrückung zurückschlagen und dabei 
den Mann zum Teil schwer verletzen.27

rInnen im Alter von acht bis achtzehn Jahren. Vgl. Björkqvist 1994; Björkqvist/Niemelä 1992; Björkq-
vist/Östermann/Kaukiainen 1992; Björkqvist/ Lagerspetz/Kaukiainen 1992; Björkqvist/Östermann/
Lagerspetz 1994; Björkqvist/Österman/Hjelt-Bäck 1994; Lagerspetz/Björkqvist 1994; Lagerspetz/Björ-
kqvist/Peltonen 1988.

26 Johnson 1995; Johnson/Leone 2006.

27 Vgl. Johnson 1995; Johnson/Hotton 2003; Johnson/Leone 2006; Kavemann 2009.
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Dass Frauen nicht nur anders gewalttätig sind als Männer, sondern auch andere Motive 
und andere Wahrnehmungen bezüglich ihrer Aggressionen haben, bildet die zentrale 
Forschungserkenntnis der britischen Psychologin Anne Campbell.28 Interessant ist der enge 
Zusammenhang von Aggression und Kontrolle, den sie bei beiden Geschlechtern aufzeigen 
kann. Während Frauen in der Aggression das „Versagen der Selbstkontrolle“29 sehen – 
ein zeitweiliger Kontrollverlust, verursacht durch überwältigenden Druck und gefolgt von 
Schuldgefühlen –, ist Aggression für Männer ein probates Mittel, um Kontrolle über andere 
Menschen auszuüben, das eigene Selbstwertgefühl zu steigern oder auch soziale und 
materielle Vorteile zu gewinnen. Haben Aggressionen für Frauen expressive Funktion, um 
Emotionen, z.B. lang angestaute Wut auszudrücken, kommt Aggressionen bei Männern 
hingegen eine instrumentelle Funktion zu, um Konkurrenz, Konflikte und Zweifel an ihrer 
männlichen Autorität schnell und effizient zu ihren Gunsten zu entscheiden.
In der Konsequenz lassen sich unterschiedliche Stile aggressiven Verhaltens ausmachen. 
Frauen reagieren auf alltägliche Frustrationen und Provokationen zunächst nicht mit Wut 
oder gezielter Gegenwehr. Ihre anfängliche Zurückhaltung wird oft als Zustimmung oder 
Akzeptanz missverstanden. Da Frauen ihre Wut länger zurückhalten und häufig erst 
zeitversetzt ihre Beherrschung verlieren, fällt diese Aggression entsprechend expressiv aus. 
Im Nachhinein tendieren die meisten Frauen dazu, ihr eigenes Verhalten zu entschuldigen, 
beurteilen es als ‘unweiblich’ und als ein Versagen ihrer Selbstdisziplin. 
Bei männlicher instrumenteller Aggression geht es weniger darum, emotionale Spannungen 
abzubauen. Sie erweisen sich „als wesentlich fähiger als Frauen, gezielt aggressiv zu 
handeln, ohne einen persönlichen Groll [...] zu hegen.“30

Frauen, so Christiane Schmerl, empfinden nicht etwa weniger Wut als Männer und sind 
deswegen seltener aggressiv, sondern sie halten ihre Wut länger zurück und explodieren 
dann. 31

Die instrumentelle männliche Sichtweise von Aggression ist das gesellschafts- und 
wissenschaftsdominante Aggressionsverständnis. So zeigt Campbell in der Analyse des 
männlich dominierten Systems der Strafjustiz, wie weibliches Aggressionsverhalten mit dem 
gesellschaftlich dominanten kollidiert.32 
Wenn Frauen nach jahrelanger Misshandlung ihren Ehemann im Schlaf töten und damit 
heimlich oder auch zeitversetzt agieren,  eine Tat, die sicherlich auch mit den schlechteren 
Chancen bei spontanem Körpereinsatz zu erklären ist, dann wird ihnen der juristische 
Aggressionsbegriff zum Verhängnis, der Töten nur im spontanen Affekt strafmildernd als 
Totschlag oder Notwehr anerkennt.33 Die geschlechtsspezifisch ungleiche Verteilung von Macht 
hat Auswirkungen auf die Aggressionsäußerung wie auch auf das Aggressionsverständnis. 

28 Vgl. Campbell 1982, 1986, 1990, 1994, 1995; Campbell/Munger 1987.

29 Campbell 1995, 15.

30 Campbell 1995, 107. Leider macht Campbell keine konkreten Angaben darüber, wie und wo heranwachsende 
Jungen lernen, Aggression primär als Thema zwischenmenschlicher Dominanz zu betrachten.

31 Vgl. Schmerl 1999, 206.

32 Vgl. Oberlies 1995; Schmerl 1999.

33 Vgl. Campbell 1995; Oberlies 1995; Schmerl 1999.

Damit bekommt die Machtfrage in der Aggressionsforschung durch Campbell eine neue 
Akzentuierung.

Feststeht, dass der Kontext von Gewalthandlungen Berücksichtigung finden muss, d.h. die 
Vielfalt von Anlässen und Motiven, der Ort, an dem Gewalt ausgeübt wird, sowie die Fragen, 
ob Anonymität gewährleistet, ob Gewalt individuell oder kollektiv ausgeübt wird, ob das 
Opfer / Täter eine Frau oder ein Mann ist, ob Gewalt einseitig oder reziprok strukturiert ist, 
ob es z.B. Zuschauer / Zuschauerinnen gibt und viele mehr. Feststeht, dass Aggressionen und 
Gewalt nicht ohne diese kontextuelle Einbettung gelesen, verstanden und bewertet werden 
können.
Der Ort des Gewalterlebens unterscheidet sich nach Geschlecht. Frauen erleiden beispielsweise 
mehr Gewalt im privaten Raum, Männer dagegen im öffentlichen Raum. Frauen werden 
häufiger als Männer im Kontext häuslicher Gewalt verletzt oder getötet.34

Der Kontext der häuslichen Gewalt ist dadurch geprägt, dass häufig eine emotionale Bindung 
zwischen Täter und Opfer besteht, und die Gewalttaten im gemeinsamen Haushalt, d.h. 
im privaten Raum ausgeübt werden. Nicht selten kommt es zu wiederholten Gewalttaten. 
Darüber hinaus gibt es nicht nur eine Form oder nur ein Objekt der Gewalt. Selbst wenn 
berücksichtigt wird, dass die große Mehrheit der Opfer von häuslicher Gewalt Frauen 
sind, so muss auch dort noch einmal differenziert werden, denn es gibt nicht die typische 
von häuslicher Gewalt betroffene Frau. Es gibt nicht nur unterschiedliche Schweregrade 
von physischer, psychischer, sexueller und ökonomischer Gewalt, sondern die Gewalt trifft 
Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen, die Frauen unterscheiden sich hinsichtlich ihres 
Bildungsgrades, ihres Alters, ihrer beruflichen und finanziellen Situation, ihres Kulturkreises, 
ihrer gesundheitlichen Situation und vielem mehr. Auch wenn Frauen häusliche Gewalt 
unabhängig von Bildung, Beruf, Alter, regionale Herkunft etc. erfahren, ist der soziale und 
soziokulturelle Hintergrund nicht bedeutungslos: Sowohl für die Folgen und Belastungen, 
die durch die Gewalt hervorgerufen werden als auch für die Ressourcen, die Frauen zur 
Verfügung stehen, ist er von Bedeutung.35

4.vAggressionvundvGewaltvjenseitsvgeschlechtsspezifischerv
Wesensbestimmung
Konstruktivistische Ansätze gehen in ihrem Erkenntnisinteresse über Fragestellungen des 
Geschlechtervergleichs hinaus und verstehen die gesellschaftliche Wirklichkeit als eine 
durch soziale Handlungen innerhalb von Interaktionsprozessen kollektiv hervorgebrachte 
Sozialordnung.36 Mir ist bewusst, dass es sehr verschiedene Spielarten des Konstruktivismus 

34 Vgl. GiG-net 2008; Kavemann 2009.

35 Vgl. GiG-net 2008; Helfferich/Kavemann 2004.

36 Es kann an dieser Stelle nicht auf die verschiedenen „Spielarten des Konstruktivismus“ (Knorr-Cetina 
1997), den kognitionstheoretischen Konstruktivismus, den Sozialkonstruktivismus, den ethnomethodolo-
gischen Konstruktivismus und weiteren im Einzelnen eingegangen werden. Eine hohe Bedeutung kommt 
der Geschlechterfrage im ethnomethodologischen Konstruktivismus zu, deshalb ist er für meine Fragestel-
lung von besonderem Interesse (West/Zimmermann 1987; Garfinkel 1967).
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gibt.37 Die bundesdeutsche feministische Forschung bezieht sich in ihrer Wende zum 
Konstruktivismus primär auf Arbeiten aus der Ethnomethodologie und aus dem Symbolischen 
Interaktionismus.38 
Die ethnomethodologischen Konzeptualisierungen im Anschluss an Garfinkel verstehen 
Geschlecht als „doing gender“39. Die mit dem Begriff des doing gender zum Ausdruck 
gebrachte dynamische Sichtweise auf Geschlecht stellt die Rede von „Geschlechtszugehörigkeit“ 
oder „Geschlechtsidentität“ in Frage, weil „Geschlecht nicht etwas [ist], was wir ‚haben’ 
oder ‚sind’, sondern etwas, was wir tun.“40 Die Geschlechtszugehörigkeit ist zu keiner 
Zeit festgeschrieben, sondern wird in jeder alltäglichen Interaktion durch den Prozess der 
Geschlechtsdarstellung, -wahrnehmung und -zuschreibung hergestellt bzw. konstruiert. „Doing 
gender“ erfolgt durch die Zitation  einer vorgängigen Kette von Geschlechterhandlungen und 
Geschlechterbedeutungen, die im Alltag in Form von Selbstrepräsentationen ununterbrochen 
aufgeführt werden. 
In seinem Aufsatz „The Arrangement between Sexes“41 reflektiert Goffman die 
institutionellen Regeln für den öffentlichen Umgang zwischen den Geschlechtern. 
Geschlechtsspezifische Verhaltensweisen von Individuen werden als immer wieder neu 
evozierte Effekte sozialer Interaktionen verstanden und nicht als Ausdruck geschlechtsspezifisch 
unterschiedlicher Identitäten, Eigenschaften oder Kompetenzen von Frauen und Männer. 
Geschlechterunterschiede werden nach Goffman jedoch nicht nur in Interaktionen erzeugt, 
sondern gleichzeitig in Institutionen geregelt: er spricht von individuellen und institutionalisierten 
Genderismen.42 Mit diesen institutionalisierten Genderismen werden aber nicht nur tagtäglich 
Geschlechterdifferenzen (re)produziert und verfestigt, sondern zugleich naturalisiert.
Durch die Fokussierung auf konstruktivistische Ideen gilt Aggression nicht als Eigenschafts- 
oder Wesensbeschreibung, sondern Aggression wird vielmehr zu einer gewählten, wenn 
auch nicht immer ganz freien Handlungsoption. Aggression wird als Resultat von Interaktionen 
verstanden. Die Normen, die ein Verhalten als aggressiv oder auch als gewalttätig einstufen, 
existieren nur in den konkreten Interaktionen zwischen Menschen.43 

37 Vgl. Knorr-Cetina 1989.

38 Vgl. Garfinkel 1967; Goffman 1959, 1994. Im anglo-amerikanischen Raum sind diese Forschungen bereits in den 
1960er und 1970er Jahren diskutiert worden.

39 West/Zimmermann 1987.

40 Hagemann-White 1993, 68; West/Zimmermann 1987.

41 Goffman 1994.

42 Goffman 1994, 113f. Bedeutsam sind – neben den situationsspezifischen – vor allem die Mechanismen und Struk-
turen, die bestimmten ritualisierten Interaktionsabläufen oder sozialen Institutionen konstitutiv verbunden und damit 
gleichsam institutionalisierte Handlungsanrufungen sind (vgl. Goffman 1994; Maihofer 1994, 37).

43 Der Labeling-Ansatz, der in den 1960er Jahren aus den Vereinigten Staaten in die deutsche Kriminologie eingeführt 
wurde, weist Parallelen zu konstruktivistischen Ideen auf. Fritz Sack (1968) geht davon aus, dass es so etwas wie 
,Kriminalität’ objektiv nicht gibt. 

 Der Labeling-Ansatz geht davon aus, dass ,kriminell’ keine Eigenschaft ist, sondern dass Handlungen erst durch 
soziale Normen und deren Anwendung so definiert werden. Damit wird Kriminalität als Folge von Zuschreibungs-
prozessen verstanden. Abweichendes Verhalten ist „keine Qualität der Handlung, die eine Person begeht, sondern 
vielmehr eine Konsequenz der Anwendung von Regeln durch andere und der Sanktionen gegenüber einem ,Misse-
täter’. Der Mensch mit abweichendem Verhalten ist ein Mensch, auf den diese Bezeichnung erfolgreich angewandt 
worden ist“ (Becker 1973, 8). Die Gesellschaft, so eine Argumentation des Labeling-Ansatzes, schafft mit ihren 
Zuschreibungen erst die Voraussetzungen für Kriminalität.

Aus Sicht des Konstruktivismus geht es darum aufzuzeigen, wie soziale Interaktionen aggressives 
Handeln von Individuen jeweils konkret bewirken, ohne auf vorgängige geschlechtsspezifische 
Eigenschaften zurückzugreifen. Aggressives Verhalten ist kein Wesensmerkmal, sondern kann 
z.B. in Interaktionen eine Ressource sein, Maskulinität zu beanspruchen und zu bestätigen 
oder auch weibliche Durchsetzungsfähigkeit zu demonstrieren. Damit öffnet sich der Blick 
für die Aktivität des Subjekts, für das situative Arrangement, für die Möglichkeiten der 
Veränderung aggressiven Verhaltens, für die Bedeutung von Gruppenzusammenhängen und 
institutionellen Rahmenbedingungen. 

Das von der australischen Soziologin Raewyn Connell entwickelte soziale Geschlecht entsteht 
in Anlehnung an den Konstruktionsgedanken durch Interaktion; ebenso finden historische 
Dynamiken und psychoanalytisches Gedankengut Berücksichtigung.44

Das von Connell entwickelte Konzept der hegemonialen Männlichkeit, das gekennzeichnet 
ist durch Männerdominanz, komplementäre und hierarchische Arbeitsteilung und dominante 
Heterosexualität gilt als Orientierungsmuster männlicher Praxen, ist aber kein „starr, über Zeit 
und Raum unveränderlicher Charakter“45. Es geht Connell nicht nur um die Erkenntnis, dass es 
verschiedene Formen von Männlichkeit gibt, sondern vor allem um die Verhältnisse zwischen 
diesen: der Hegemonie, der Unterordnung, der Komplizenschaft und der Marginalisierung. 
Darüber hinaus öffnet sie den Blick für historische Brüche, interne Widersprüche und 
Wandelbarkeit von Männlichkeiten und Weiblichkeiten. Was bedeutet dieser Ansatz für 
die Aggressions- und Gewaltforschung? Auch wenn sich männliche Hegemonie „weniger 
durch direkte Gewalt“ auszeichnet, „sondern durch ihren erfolgreich erhobenen Anspruch 
auf Autorität“46, folgt männliches Gewalthandeln der Logik hegemonialer Männlichkeit. 
Gemäß der „doppelten Distinktions- und Dominanzlogik“47 zeigen sich zwei Dimensionen 
von Gewalthandeln.
Zum einen benutzen viele Mitglieder der privilegierten Gruppe Gewalt, um ihre männliche 
Dominanz zu sichern: häufig in der heterosozialen Dimension als Dominanz von Männern 
über Frauen. Zum zweiten kann Gewalt dazu dienen, „sich der eigenen Männlichkeit zu 
versichern oder diese zu demonstrieren“48; dies geschieht in der homosozialen Dimension 
häufig unter Männern. In gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Männern, so 
Connell, sei eine Art „Ethik“ am Werke, die in der Verpflichtung bestehe, „Gewalt nicht 
unerwidert zu lassen.“49 
So ist auch ein Ergebnis der empirischen Studie der Verfasserin, dass eine Abweichung vom 
männlichen Geschlechterstereotyp mit hohen psychischen Kosten einhergeht. Ohne hier in 
aller Ausführlichkeit die Methoden der Studie erläutern zu können, sei erwähnt, dass sich 

44  Vgl. Connell 1987, 1995, 1999.

45  Connell 1999, 97.

46  Connell 1999, 98.

47  Meuser 2002, 58.

48  Connell 1999, 105.

49  Connell 1999, 123.
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unter Berücksichtigung des psychischen Geschlechts nach Sandra Bem50 belegen lässt, dass 
die nicht-männlich identifizierten Männer signifikant mehr nach innen gerichtete Aggression 
zeigen als männliche Männer – dies war zu erwarten –, aber überraschenderweise auch 
mehr als weibliche, androgyne und indifferente Frauen. Diese nicht-männlichen Männer sind 
stärker Selbstwidersprüchen, Selbstkritik und Schuldgefühlen ausgesetzt als die männlichen 
Männer und die Frauen. Offenes aggressives Auftreten gehört für diese Gruppe von Männern 
nicht zu ihrem Sozialcharakter51; mit Connell lässt sich dieser Befund mit der Entwicklung 
alternativer Männlichkeitsentwürfe jenseits der hegemonialen Männlichkeit erklären.

Connell sensibilisiert nicht nur die Wahrnehmung für die Verhältnisse verschiedener 
Männlichkeiten, sondern öffnet den Blick für historische Brüche, interne Widersprüche und 
Wandelbarkeit von Männlichkeiten und Weiblichkeiten.
Neben dieser Vielfalt von Männlichkeiten und Weiblichkeiten, lässt sich die Macht 
hegemonialer, wirkmächtiger Männlichkeits- wie Weiblichkeitskonstruktionen nicht 
leugnen: Für die Konstruktion hegemonialer Männlichkeit ist die Unverletzlichkeit des 
Mannes von zentraler Bedeutung. Mechthild Bereswill beispielsweise zeigt im Rahmen der 
Längsschnittstudie „Gefängnis und die Folgen“, wie Männlichkeit durch Gewalt in einem 
komplexen „Wechselspiel von (dargestellter) Verletzungsmächtigkeit und (verborgener) 
Verletzungsoffenheit“52 kollektiv stabilisiert wird.53

Eine wirkmächtige Konstruktion hegemonialer Weiblichkeit ist nach wie vor die fürsorgliche, 
„gute Mutter“54. Auch für Mütter, die berufstätig sind und erfolgreich Familie und Beruf 
miteinander verknüpfen, gilt, dass die Berufstätigkeit nicht zu Lasten der Kinder gehen sollte. 
Das Ideal der guten, fürsorglichen Mutter impliziert auch, dass sich Weiblichkeit und Täterschaft 
eigentlich ausschließen, es sei denn die „Löwenmutter verteidigt ihr Junges“. Agieren Frauen 
gewalttätig, handelt es sich um eine Abweichung von der gängigen Geschlechterordnung. 
Weiblicher Gewalt wird häufig etwas Krankhaftes, Irrationales zugeschrieben.55

Zurück zum Anfang: „Auch Frauen sind zu allem fähig“. Es gibt sie, die gewaltbereiten 
Mädchen und Frauen. Im Jahr 2008 waren 24,4 % Prozent der registrierten Tatverdächtigen 
Mädchen und Frauen, wie in der Polizeilichen Kriminalstatistik nachzulesen ist. Ihr Anteil bei 
Körperverletzung ist steigend (von 11% in den 1990er Jahren bis zu 16,9% im Jahre 2008). In 
der vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegebenen Pilotstudie Gewalt gegen Männer 
geben 11% der befragten Männer an, dass sie von ihrer Partnerin körperlich angegriffen 
wurden.56

Auf dem ersten Blick scheint sich weibliches Gewalthandeln wenig vom männlichen 

50  Vgl. Bem 1974. 

51  Vgl. Micus 2002.

52  Bereswill 2003b.

53  Vgl. Bereswill 2003a, 2003b; Jungnitz/Lenz/Puchert/Puhe/Walter 2007.

54  Schütze 1986; vgl. Badinter 1981; Schütze 1988.

55  Vgl. Bell 1996; Bereswill 2009; Micus 2002.

56  Vgl. Jungnitz/Lenz/Puchert/Puhe/Walter 2007.

Gewalthandeln zu unterscheiden. Kirsten Bruhns und Svendy Wittmann, die nach Strategien, 
Gründen und Selbstdeutungen gewaltbereiter Mädchen fragen, beschreiben, dass sie in ihren 
Erzählungen keineswegs eine Nebenrolle in den gewaltbereiten Jugendgruppen übernehmen.57 
Auch Campbell findet große Ähnlichkeiten des Gewalthandelns der „Sex Girls“ (so der Name 
der Gang) mit dem der „Sex Boys“. Initiationsrituale, Bestrafungssanktionen, Gewalteinsatz 
zur Verteidigung gegen territoriale Übergriffe durch andere Gangs, Gewalteinsatz zur 
Verteidigung der eigenen „Ehre“, verabredete Kämpfe innerhalb der Gang, Akzeptanz des 
ständigen Todesrisikos – all das kennzeichnet gleichermaßen die Welt der „Sex Girls“ wie 
der „Sex Boys“.58 Die lange Zeit dominante These aus der Rechtsextremismusforschung, dass 
Mädchen häufig Gewalt an die männlichen Gruppenmitglieder delegieren59, scheint nicht 
mehr haltbar. Bruhns und Wittmann zeigen in ihren Forschungen zu gewaltbereiten Mädchen, 
dass diese durchaus in der Lage sind, ihre Gewalttätigkeit in ihre Weiblichkeitsvorstellungen 
zu integrieren. Gewaltbereitschaft und Gewaltanwendung von Mädchen sind als veränderte 
subjektive Weiblichkeitsentwürfe und als Neupositionierung im Geschlechterverhältnis zu 
verstehen, so die Autorinnen. Der Wunsch, sich aus einengenden Weiblichkeitszuweisungen 
zu befreien, steht jedoch in keinem kausalen Zusammenhang mit ihrer Gewaltbereitschaft, 
so betont auch Mirja Silkenbeumer.60 Der Widerstand gegen Weiblichkeitsvorstellungen 
führt nicht dazu, dass bestimmte Vorstellungen tradierter Weiblichkeit abgelehnt werden. So 
zeigen sich in der Studie von Bruhns und Wittmann beispielsweise traditionell-konservative 
Geschlechtereinstellungen bei den gewaltbereiten Mädchen.61 Während also das männliche 
Gewalthandeln entlang der Logik hegemonialer Männlichkeit verläuft, kann das weibliche 
Gewalthandeln auch als Opposition gegen tradierte Weiblichkeitsvorstellungen verstanden 
werden.
Aber wieder ist das einerseits nicht ohne das andererseits zu denken.
In der Studie von Campbell respektieren sich die beiden Geschlechter in ihrer 
Gewaltbereitschaft gegenseitig, aber sie erfahren nicht die gleiche Anerkennung. In dem 
Zitat einer Frau über die Männer in der Gang kommt dies zum Ausdruck: „They don’t call 
us girls. They call us wise guys“.62 Weibliches Gewalthandeln scheint nach wie vor im 
Widerspruch zur (tradierten) Geschlechterordnung zu stehen. Hierin zeigt sich die Macht 
von Strukturen und wie schwierig es ist, sich als Frau oder Mann von kulturell erwarteten 
Verhaltensweisen zu verabschieden. 
Diese kulturellen Konstruktionen bzw. stereotypen Vorstellungen können dazu führen, dass 
gewaltbetroffene Männer nur schwierig Zugang zu Unterstützungsangeboten finden, weil 
Männern ihre Verletzungsoffenheit nicht zugestanden werden kann und dass gewalttätige 
Mädchen und Frauen nur schwierig eine auf sie zugeschnittene Hilfe bekommen, weil 

57 Vgl. Bruhns 2003a, 2003b; Bruhns/Wittmann 2002, 2003.

58 Vgl. Campbell 21990; Meuser 2002, 70f.

59 Vgl. Holzkamp/Rommelspacher 1991.

60 Vgl. Silkenbeumer 2008.

61 Als Beispiele werden angeführt: geschlechtstypische Berufswahlentscheidungen und die eindeutige Zu-
ständigkeit der Frau für die Kindererziehung.

62  Entnommen Meuser 2002, 71.
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weibliche Gewalt noch häufig als individuelle Störung, als Abweichung von der gängigen 
Geschlechterordnung angesehen wird.

5.vZurvWirkungsmachtvvonvDiskursen
Jenseits dieses Verhältnisses von Person und Struktur sind in dieser Diskussion um die 
Zusammenhänge von Aggression und Geschlecht poststrukturalistische Ansätze63 nicht zu 
vernachlässigen, die uns die Macht der Diskurse vor Augen führen und für gesellschaftliche 
Ausschlüsse sensibilisieren.64 Diskurse umfassen nicht nur die Rede über Gewalt bzw. die 
durch Gewalt gekennzeichnete Rede – wobei eine genaue Analyse dieser Diskurse vonnöten 
wäre –, sondern sie sind mehr als nur gesprochene Sprache. Diskurse sind Systeme des 
Denkens und Sprechens.65  
Beispielsweise kommt Gesetzestexten eine Macht zu, insofern sie eine Person auf eine ganz 
bestimmte Art repräsentieren und zuordnen, weil sie bestimmte Definitionen durchsetzen, 
etablieren und Realität erzeugen können. Aber nicht nur Gesetzestexte, auch andere 
Präsentationstechniken wie Werbung, Fotos, Filme etc. setzen bestimmte Definitionen und 
Deutungsmuster durch und etablieren sie.
Butler rückt nicht nur die Gewalt, die identitären Prozessen, Vorstellungen von Kohärenz und 
der „Matrix der Intelligibilität“66 anhaftet, in den Blick, sondern weist auf die verletzende 
Dimension diskursiver Handlungen hin.67 Damit rückt diejenige diskursive Macht ins Zentrum, 
die jemanden auf eine ganz bestimmte Weise „anruft“, darstellt und zuordnet.68

Mit der Annahme einer diskursiven Konstitution von Subjekt und sozialen Praktiken verlagert 
sich die Analyse auf den „Bereich des Kampfes um Bedeutungen, Positionen und Identitäten“69. 
Diese Analyse schließt immer die Frage der Macht mit ein, wer wen wie benennt, repräsentiert, 
zuordnet und damit auch zur Zitation und (Re)produktion von Normen und gesellschaftlichen 

63 Das Gemeinsame an poststrukturalistischen Ansätzen ist die Dezentrierung des Subjekts, die nicht mit 
einem Abschied vom Subjekt gleichgesetzt werden darf. Von Bedeutung ist darüber hinaus der „linguistic 
turn“, d.h. Sprache erscheint als fundamentales Konstruktionsprinzip von Wirklichkeit und verliert den 
Sekundärstatus. Subjekte werden nicht mehr als der Sprache vorgängig gedacht, sondern werden durch 
sie situiert und konstituiert Die „Anrufung“ als diskursive Konstituierung ist dem Subjekt vorgängig. In An-
lehnung an Austins Sprechakttheorie  ist die Performativität der Sprechakte kein einmaliger Akt, sondern 
eine ständig wiederholende, zitierende Praxis. 

 In dem Maße, in dem die performative Äußerung einen handlungsähnlichen Status erlangt, „verschleiert 
oder verbirgt sie die Konventionen, deren Wiederholung sie ist“ (Butler 1997, 36).

64 Vgl. Butler 1991, 1997, 2005, 2006; Derrida 21999; Foucault 1976.

65 Foucault (1976) beschreibt den Diskurs als eine Form der Analyse, Buchführung, Klassifizierung, Spezifizierung, 
quantitative oder kausale Untersuchung. Für Foucault ist der Diskurs Ort des Wissens und der Macht. Für Butler exi-
stiert kein Außerhalb des Diskursiven.

66 Butler 1997, 37.

67 Butler (2005, 2006) weist auf die Kraft bzw. Handlungsmacht einer sprachlichen Äußerung hin, sensibilisiert für die 
Sprache, die verletzen kann – nicht nur in Form der Verwendung von Schimpfworten oder Sexismus und Rassismus 
in der Sprache –, sondern führt uns auch die menschliche Abhängigkeit von der Anrede des anderen vor Augen. 
Was ist, so Butler, wenn die Anrufung oder Anrede den anderen auf einen Platz verweist, der möglicherweise, gar 
keiner ist? (vgl. Butler 2006, 13f.). 

68 Vgl. auch Hall 1994, 1997. Für Stuart Hall (1997) muss Gewalt in einem weiteren, symbolischen Sinne gefasst 
werden. Ein wesentliches Moment symbolischer Gewalt sind für Hall Stereotypisierungen.

69 Böhm/Marx 2003, 88.

Macht- und Herrschaftsverhältnissen beiträgt. Der Blick wird aber auch geschärft für das, 
was nicht gezeigt und nicht repräsentiert werden darf.70 Das eingangs erwähnte Beispiel des 
Rentners Dietmar Gettner zeigt, dass gesellschaftlich häusliche Gewalt häufig mit männlicher 
Gewalt gleichgesetzt wird und die Vorstellung, dass auch Frauen Gewalt ausüben, dem 
Diskurs über häusliche Gewalt und seinen definitorischen Akten zuwiderläuft oder zumindest 
nicht in sie eingeht.
Mit Blick auf den Titel dieses Beitrages geht es nicht mehr allein um die Frage, ob und 
inwiefern Frauen und Männer aggressiv und gewalttätig sind, sondern ob und inwiefern 
Ihnen dies in diskursiven Prozessen der „Anrede“ zu- oder abgeschrieben wird und welche 
Machtdispositive darin zum Ausdruck kommen. 
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Es gibt wohl kaum ein Ereignis im Leben eines Menschen, 
das so einschneidend ist, wie der Tod eines geliebten – oder 
ehemals geliebten – Partners. Zugleich gibt es wohl kaum ein 
Frauenbild, das dem Ideal der liebenden und treusorgenden 
Lebensgefährtin und Mutter so wenig entspricht, wie das einer 
Mörderin.

1.vÜberblick
 Die Studie „Tötung als Konfliktreaktion“
 Theoretischer Hintergrund der Studie „Tötung als Konfliktreaktion“
 Ausgewählte Ergebnisse der Teiluntersuchung „Beziehungstaten“ im Hinblick auf Beson-

derheiten weiblicher Beziehungstaten
 Können weibliche Beziehungstaten verhindert werden?
 Literatur

2.vDievStudiev„TötungvalsvKonfliktreaktion“

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Tötung als Konfliktreaktion“ (Universität Konstanz, Be-
reich Rechtspsychologie) wurden in Teiluntersuchungen vier Gruppen von Tötungsdelikten 
untersucht, die typischerweise durch das Vorliegen eines interpersonalen Konfliktes gekenn-
zeichnet sind: von Frauen begangene Beziehungstaten, von Männern begangene Bezie-
hungstaten, Raubmorde und Sexualmorde. 

Für die beiden Teilprojekte zu Beziehungstaten wurden Personen befragt, die wegen (voll-
endeter oder versuchter) vorsätzlicher Tötungsdelikte an ihren Intimpartnern (Beziehungstä-
terinnen) bzw. Intimpartnerinnen (Beziehungstäter) rechtskräftig verurteilt waren und deren 
situative Tathintergründe durch die Zuspitzung eines Trennungskonfliktes gekennzeichnet wa-
ren. In den Kontrollgruppen wurden Personen befragt, die vergleichbare konfliktbelastete 
Erfahrungen gemacht hatten wie die Beziehungstäterinnen und Beziehungstäter. Als Untersu-
chungsmethode dienten teilstandardisierte Interviews.

Für die Gruppe der Beziehungstaten richtete sich das Forschungsinteresse insbesondere auf 
die unterschiedlichen Verläufe von Trennungskonflikten sowie die situativen und personenbe-
zogenen Bedingungen, die den Verlauf tödlich endender Beziehungskonflikte beeinflussen. 
Für die Untersuchung der von Frauen begangenen Beziehungstaten wurden in einer Untersu-
chungs- sowie zwei Kontrollgruppen insgesamt 56 Frauen befragt. 

Die Tötung des Intimpartners
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Gemeinsames Merkmal der drei Gruppen war das Vorliegen eines Konfliktes im Zusammen-
hang mit der Trennung vom Intimpartner in der Vergangenheit. Die infragestehende Partner-
schaft hatte zum Tat- bzw. Trennungszeitpunkt zwischen 8 Monaten und mehr als 29 Jahren 
bestanden. Für die Gruppe der Beziehungstäterinnen galt zudem, dass der Trennungskonflikt 
eine Eskalation in der vollendeten oder versuchten Tötung des Intimpartners erlebte. Für die 
erste Kontrollgruppe (Straftäterinnen) galt, dass diese im zeitlichen Zusammenhang mit dem 
Trennungskonflikt eine Straftat begangen hatten, die sich nicht gegen die körperliche Unver-
sehrtheit des Intimpartners richtete und die Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Folge hatte. 
Die zweite Kontrollgruppe (Unauffällige) zeichnete sich dadurch aus, dass die betreffenden 
Frauen einen schweren Trennungskonflikt erlebt hatten, in dessen Folge sie zumeist in ein 
Frauenhaus geflüchtet, jedoch strafrechtlich unauffällig geblieben waren.

3.vTheoretischervHintergrundvdervStudiev„TötungvalsvKonfliktreaktion“

Eine übergeordnete Klassifikation von Tötungsdelikten nach Motiven unterscheidet instrumen-
telle und expressive Tötungsdelikte. Instrumentellen Tötungsdelikten geht zumeist eine Pla-
nungsphase voraus (z.B. um das Entdeckungsrisiko zu minimieren), expressiven Tötungsdelik-
ten liegen zumeist kaum rationale Erwägungen zugrunde. Eine weitergehende Klassifikation, 
die sich stärker an der individuellen Motivation der Täter ausrichtet, unterscheidet zwischen 
Raub- oder Gewinnmord, Lustmord, Konfliktmord und Deckungsmord. Um die zugrundelie-
genden Tatmotive nachvollziehen und verstehen zu können, ist es sinnvoll, sie in ihrem situa-
tiven Kontext und zeitlichen Zusammenhang zu betrachten. 

Für die untersuchten Beziehungstaten lässt sich eine teilweise jahrelange Beziehungsgeschich-
te beobachten, geprägt von typischen, nicht zufriedenstellenden Problemlösungsversuchen: 
versuchten und vollendeten Trennungen, Versöhnungen, dem Entschluß, „es noch einmal 
miteinander zu versuchen“ etc., die häufig zur Aufrechterhaltung und Zuspitzung der zugrun-
deliegenden Konflikte beitrugen. Im Zuge einer solchen Entwicklung wächst die emotionale 
Belastung für den späteren Täter bzw. die spätere Täterin, so dass das folgende Tötungs-
delikt als Terminierungsreaktion zur Beendigung des unerträglich gewordenen emotionalen 
Zustandes verstanden werden kann. Die Tötung des Intimpartners bzw. der Intimpartnerin 
kann in diesem Sinne als (misslungener) Problemlösungsversuch, als Endpunkt eines Prozes-
ses verstanden werden:

„Wesentliche Kennzeichen des Modells sind die Annahmen, dass (1) der tödliche Akt eine 
Notfallreaktion bei Zuspitzung einer Krise darstellt und dass (2) der tödliche Akt den Schluss-
punkt einer von wachsendem emotionalem Druck begleiteten Handlungsgenese bildet, deren 
einzelne Stadien eine fortschreitende Verengung des Verhaltensspielraums erkennen lassen“ 
(Steck, 2005).

Die zeitliche Komponente, insbesondere die stetige Zuspitzung des (Trennungs-) Prozesses bis 
hin zum Tötungsdelikt kann durch ein Phasenmodell der betrachteten Tötungsdelikte beschrie-

ben werden. Im diesem Modell wird zwischen der Tatanlaufphase, der Tatvorszene, der 
Vortat, der Haupttat und der Nachtat unterschieden. Die Tatanlaufphase ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die psychischen und sozialen Bedingungen der späteren Tatkonstellation 
herausbilden. In der Tatvorszene nimmt jene spezifische emotionale Überforderung Gestalt 
an, die die späteren Täter und Täterinnen als überfordernd beschreiben. Der Tatvorszene 
folgt die Vortat mit diffusen aggressiven Akten, der sich die Haupttat, die gezielte Tötung des 
Intimpartners oder der Intimpartnerin anschließt. Nach Vollendung der Haupttat lässt sich 
häufig ein spezifisches Nachtatverhalten (z.B. Flucht, Selbstanzeige etc.) beobachten.

4.v Ausgewähltev Ergebnissev derv Teiluntersuchungv „Beziehungstaten“v imv
HinblickvaufvBesonderheitenvweiblichervBeziehungstaten

Tabelle 1: Spezifische Merkmale bei Täterinnen und Tätern

Merkmal Täterinnen Täter
Vorliegen biographischer 
Belastungsfaktoren i. S. d. 
kriminellen Karriere

ü
Häufung belastender  
Ereignisse während der 
Tatanlaufphase

ü
Gewaltsame Konflikt-
reaktionen während der 
Tatanlaufphase

Tatvorszene nicht 
eingrenzbar ü

Wollte unbedingt an  
Beziehung festhalten ü
Erklärte Tötungsabsicht ü
Vor Tat bewaffnet oder 
Killer engagiert ü
Tat alleine ausgeführt ü

Sehr deutlich treten die Besonderheiten weiblicher Beziehungstaten zu Tage, kontrastiert 
man sie mit männlichen Beziehungstaten. Von allen Merkmalen, die geeignet sind, die Un-
terschiede zwischen weiblichen und männlichen Beziehungstaten zu beschreiben, ist eines 
der eindrücklichsten das Motiv:
„Der wohl auffälligste Effekt ... ist die Beobachtung geschlechtstypischer Motivationen. ... 
Männer töten ihre Partnerin im Bemühen, sie zu behalten, Frauen töten ihren Partner um ihn 
los zu werden“ (Steck, 2005).

Jedoch zeigen sich auch spezifische Merkmale in der Konfliktgenese sowie der Tatausfüh-
rung für Beziehungstäter und Beziehungstäterinnen (siehe Tabelle 1). Für die Beziehungstäter 
ließen sich biographische Belastungsfaktoren im Sinne der kriminellen Karriere feststellen. 
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Hierzu zählen Belastungsfaktoren in der Herkunftsfamilie (frühe Trennung von den Eltern 
etc.), Entwicklungsauffälligkeiten (frühe Straftaten, kindliche Verhaltensstörungen etc.) oder 
Zeichen sozialer Desintegration (häufige Partnerwechsel, Bildungsdefizite etc.). Auch be-
richteten die Beziehungstäter, die in der Regel um jeden Preis an der Beziehung festhalten 
wollten, im Zuge der sich ankündigenden Trennung von der Partnerin über eine Häufung be-
lastender Ereignisse wie z. B. Streit um die Kinder, existenzbedrohende Geldprobleme oder 
die vermeintliche Einflussnahme Dritter. Ebenfalls während der Tatanlaufphase sind für die 
Beziehungstäter gewaltsame Konfliktreaktionen wie Tätlichkeiten und Drohungen (zumeist 
auch konkrete Morddrohungen) zu verzeichnen. Die Beziehungstäter führten ihre Taten in 
der Regel alleine aus. Die Beziehungstäter hatten in der Vergangenheit häufig bereits nicht-
tödlich-endende Trennungskonflikte überstanden, jedoch zeigte sich zu den in Frage stehen-
den tödlich endenden Konflikten ein wesentlicher Unterschied: Die Täter berichteten, dass 
sie ihrer Meinung nach keinen Einfluss mehr auf den Verlauf des Konfliktes hatten und sie 
beschrieben sich teilweise als finanziell oder auch emotional von ihrer Partnerin abhängig. 
Die wachsende emotionale Belastung, geprägt von erlebten Kränkungen durch die Partnerin 
und der sich krisenhaft zuspitzende Konflikt bei gleichzeitigem Kontrollverlust bezüglich der 
weiteren Entwicklung der Beziehung mit der schlussendlichen Notfallreaktion, der Tötung der 
Intimpartnerin, lassen sich anhand dieser Ergebnisse gut nachvollziehen.

Die Tatsache, dass die für die Beziehungstäter berichtete krisenhafte Zuspitzung der Ge-
schehnisse für die Beziehungstäterinnen nicht in dieser Form bedeutsam wird, lässt weibliche 
Beziehungstaten fast nüchtern und geplant erscheinen. Zumal, wenn man berücksichtigt, 
dass die befragten Beziehungstäterinnen häufig die Tötungsabsicht klar formulierten und 
ihre Taten in vielen Fällen planten: Sie bewaffneten sich vor der Tat oder engagierten einen 
Killer. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass auch die Beziehungstäterinnen 
im Vorfeld ihrer Taten unter einem erhöhten Handlungsdruck standen – dass sich ihre per-
sönliche Krise zuspitzte – wenn auch kein den männlichen Beziehungstaten vergleichbarer 
dramatischer Verlauf des Trennungskonfliktes zu beobachten war. 

Beziehungstäterinnen (und ggf. deren Kinder) erleben in ihren Beziehungen häufig (über 
Monate oder sogar Jahre) häusliche Gewalt als Opfer. Sie berichten immer wieder, dass sie 
ihre Situation im Vorfeld ihrer Taten als besonders gefährlich wahrgenommen hatten und sich 
trotz der langen, gewalttätigen Vorgeschichte besonders stark bedroht fühlten. In Einzelfällen 
berichten Beziehungstäterinnen auch von Veränderungen in der erlebten häuslichen Gewalt 
(z. B. droht das spätere Opfer erstmals mit sexuellen Übergriffen auf die Kinder oder droht, 
den Eltern seiner Partnerin etwas anzutun). Diese Veränderungen in der erlebten häuslichen 
Gewalt stehen nicht selten in Zusammenhang mit der Ankündigung der Trennung durch die 
Partnerin. Die Beziehungstäterinnen wollen die Trennung, die Beendigung des unerträglichen 
Zustandes, doch der konkrete Trennungsversuch zieht oftmals eine Eskalation der häuslichen 
Gewalt nach sich. Sie erleben ihre Situation folglich als dauerhaft unkontrollierbar und sich 
selbst als ihrem Partner hilflos ausgeliefert. Ihr Handlungsspielraum reduziert sich zusehends, 
so dass sie im Verlauf ihrer Partnerschaft häufig auf jene Handlungsalternative zurückgreifen, 

die – noch bevor über die Tötung des Intimpartners nachgedacht wird – auch eine Been-
digung des unerträglich gewordenen Zustandes verspricht: Ein wichtiger Prädiktor (= zur 
Vorhersage geeignetes Merkmal) für eine spätere Beziehungstat sind konkrete Selbstmordab-
sichten oder Selbstmordversuche der späteren Täterin bezüglich der Beziehung.

5.vKönnenvweiblichevBeziehungstatenvverhindertvwerden?

Angesichts der oben zitierten Ergebnisse stellt sich die Frage: „Warum verlassen diese miss-
handelten Frauen ihre misshandelnden Partner nicht rechtzeitig – könnten diese Beziehungs-
taten verhindert werden?“

Zum ersten Teil der Frage „Warum geht sie nicht rechtzeitig?“ liegt eine Reihe von Antworten 
vor: aus Angst, wegen der Kinder, aufgrund finanzieller Abhängigkeit, aufgrund sozialer 
Isolation, wegen des eigenen starken Glaubens, aufgrund mangelnder Ausbildung, wegen 
mangelnder alternativer Wohnmöglichkeiten etc.. Misshandelte Frauen verbleiben oft zu 
lange – viel zu lange – in ihren Misshandlungsbeziehungen, weil sie zu der Erkenntnis ge-
langen „Ich kann diese Beziehung nicht unbeschadet verlassen“. Studien belegen einerseits, 
dass Beziehungstäterinnen häufiger von ihren Partnern misshandelt werden, und dies mit 
schwerwiegenderen gesundheitlichen Folgen, als andere Frauen, die in ihren Beziehungen 
partnerschaftliche Gewalt erleben und andererseits, dass für einige Frauen, die eine Miss-
handlungsbeziehung beendet haben, noch lange Zeit nach Beendigung der Beziehung kon-
krete Gefahr für Leib und Leben durch deren ehemalige Partner droht.

Besondere Beachtung verdient hier die Angst, die zu den prägendsten Erfahrungen in Miss-
handlungsbeziehungen zählt und von Gillespie (1989, S. 123-124) eindrücklich geschildert 
wird: „Angst ist der ständige Begleiter einer misshandelten Frau. Sie wacht mit dieser Angst 
auf und geht mit dieser Angst zu Bett. Wenn sie allein zu Hause ist, hat sie Angst, was 
passieren wird, wenn ihr Mann nach Hause kommt – dass er betrunken oder verärgert ist, 
dass er sie für etwas schlagen wird, etwa für unerledigte Hausarbeiten oder für Dinge, von 
denen er annimmt, dass sie sie in seiner Abwesenheit getan hat. Wenn er bei ihr ist, hat sie 
Angst, dass alles, was sie tut, alles was sie nicht tut, oder aber Dinge, die sie selbst nicht 
kontrollieren kann – der bewundernde Blick eines Mannes auf der Straße, der Anruf einer 
Freundin, das Jammern eines Kindes – eine Gewaltepisode auslöst. Auch im Schlaf findet sie 
keine Ruhe, weil sie nie weiß, wann sie vergewaltigt oder geschlagen wird. Ihr Schlaf wird 
von Alpträumen unterbrochen, sie wacht schweißgebadet auf. Es gibt Frauen, die mit ihren 
Schuhen schlafen gehen, falls sie mitten in der Nacht um ihr Leben laufen müssen“ (Anm.: 
Übersetzung aus dem Englischen durch die Autorin). Und das Erleben von Angst führt nicht 
zwangsläufig zu einem Fluchtreflex – zur Beendigung der Beziehung zum misshandelnden 
Partner – Angst kann lähmen.

Hieraus ergeben sich – neben den vielen wertvollen Hilfen, die misshandelten Frauen in 
unserer Gesellschaft heute glücklicherweise zur Verfügung stehen – zwei wichtige Voraus-
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setzungen für die erfolgreiche Beratung trennungswilliger Frauen: Geduld und das ernst 
nehmen der Gesprächspartnerin. Es erfordert Geduld, eine Frau, die in ihrer Angst gefan-
gen ist, davon zu überzeugen, dass sie mit einer Trennung für sich (und ihre Kinder) das 
Richtige tut, dass sie notwendige Hilfen erhält und Schutz erfährt. Es sind vielleicht viele 
Trennungsversuche, einige Trennungen (und Versöhnungen) und viele Gespräche nötig, be-
vor eine betroffene Frau den Schritt heraus aus ihrer Misshandlungsbeziehung wagt. Um 
diesen Schritt gehen zu können, ist es aber auch wichtig, Gefährdungen zu erkennen und 
richtig einzuschätzen. Und hier ist der beste Ratgeber für alle Helfenden die betroffene Frau 
selbst. Sie muss erfahren, dass sie verstanden und ernst genommen wird. Stürmer (2005, S. 
16) formuliert, dass Opfer in der Regel „Expertinnen in eigener Sache“ sind und „die Ernst-
haftigkeit einer Drohung in Kenntnis der Täterpersönlichkeit sehr realistisch einschätzen“. Er 
fordert daher Behörden, Hilfsinstitutionen und Beratende auf, die von Opfern häuslicher Ge-
walt wahrgenommene Bedrohung und deren Ängste sehr ernst zu nehmen. Den zweite Teil 
der Frage „Könnten diese Beziehungstaten verhindert werden?“ möchte ich folgendermaßen 
beantworten: Grundsätzlich ja, und wenn sich unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Kompetenzen nur eine einzige Beziehungstat verhindern lässt, ist dieses 
eine Menschenleben die Anstrengung wert.
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Die Tötung des Intimpartners

GewaltvinvPaarbeziehungen

Prof. Dr. Cornelia Helfferich
Professorin für Soziologie an der EH Freiburg

„Gewalt in Paarbeziehungen“ – das ist ein einfacher Vortrags-
titel und doch führt er ohne Umwege in das Zentrum einer 
emotional aufgeheizten, geschlechterkämpferischen Debatte, 
wer nun eigentlich wirklich Opfer und wer wirklich Täter ist, 
wer gut und wer böse ist, mitten hinein in ein dramatisches 
Szenario von richtigen und falschen Beschuldigungen. Das ist 
schade, denn man kann aus der Dramatisierung von Gewalt 
gegen Frauen durch die Frauenbewegung zumindest lernen, dass sie zwar historisch drin-
gend notwendig war (und vielleicht auch heute noch ist), denn ohne Dramatisierung hätte 
sich nichts geändert, dass das Drama aber nicht das Einzige ist, was es zu sehen gibt. 
Doppelt schade ist es, weil es durchaus auch gute Beispiele produktiver und wertschätzen-
der Zusammenarbeit von Frauen und Männern bei der Bekämpfung von Gewalt von und 
gegen Frauen und Männer gibt (z.B. die Europäische Arbeitsgruppe von Jeff Hearn und 
Keith Pringle: Hearn/Pringle 2009). Viele weiterführende und sozusagen beide Geschlechter 
übergreifende Gedanken wurden bereits entwickelt, aber sie werden selten aufgegriffen. Ei-
ner angemessenen Verständigung über Gewalt in Paarbeziehungen, so die Ausgangsthese, 
stehen unangemessene Bilder von Tätern und Opfern, Frauen und Männern im Wege.

Der Vortrag befasst sich mit Gewalt in Paarbeziehungen so, wie sie von Professionellen ge-
sehen und gedeutet wird. Im Zentrum stehen die Konstruktionen von „Opfer“ und „Täter“ und 
die Annahmen über Frauen und Männer bei Professionellen im Feld der Gewalt in der Part-
nerschaft. Inwieweit werden diese Bilder dadurch beeinflusst, dass die Professionellen selbst 
in den Sog der Geschlechterauseinandersetzung hineingezogen werden? Fazit wird sein: Es 
ist nicht nur hilfreich, sondern auch notwendig, die eigenen Positionen und Konstruktionen 
immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen. 

Zunächst sollen (1) die beiden kontroversen Positionen, die den Geschlechterstreit auf profes-
sioneller Ebene abbilden, näher ausgeführt und als unterschiedliche Gerechtigkeitsdiskurse 
gelesen werden. (2) Dann soll gezeigt werden, dass ein pauschales Urteil, was das typische 
Geschlecht des Opfers ist, nicht trägt. Dies wird belegt durch einen differenzierenden Blick 
auf die Vielfalt von gewaltförmigen Paarbeziehungen, der unterschiedliche Muster von Täter-
Opfer-Konstellationen bei Gewalt in Paarbeziehungen zugänglich macht. (3) Vorannahmen 
über Opfer und Täter, Frauen und Männer stehen einer differenzierten Wahrnehmung dieser 
Vielfalt im Wege – so eine weitere These im dritten Abschnitt. Damit rücken die Kriterien, 
nach denen ein Opferstatus zuerkannt wird, in den Blick. Eine Analyse von Fällen, in de-
nen Opfer (im rechtlichen Sinn) nicht als Opfer anerkannt wurden, zeigt, dass es implizite 
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Erwartungen gibt, wie ein Opfer sich zu verhalten habe. Von diesen Überlegungen ausge-
hend, soll in dem vierten Abschnitt (4) zusammenfassend eine der Leitfragen dieser Tagung 
beantwortet werden, nämlich die Frage, wie Geschlechterrollen und Opferkonstruktionen, 
die auch als Rollenerwartungen gesehen werden können, die Sichtweise der mit häuslicher 
Gewalt befassten Professionen beeinflussen. 

1.vGeschlechterrollenvundvOpferkonstruktionenv

Opfer müssen benannt werden und Täter müssen in die Verantwortung gezogen werden. Aber 
wer gilt warum als Opfer? Sind z.B. Frauen das Opfer, weil sie schwächer sind? Sind Männer 
z.B. das eigentliche Opfer, wenn Frauen sie dazu bringen, ihre Stärke einzusetzen? Gewalt 
kann nicht diskutiert werden, ohne die Fragen von Verantwortung und Schuld zu berühren. 
Das heißt auch: Den Konstruktionen und Bildern von Opfern und Tätern, mit denen Gewalt 
beschrieben und erfasst wird, liegen immer auch Vorstellungen von Schuld, Verantwortung und 
Gerechtigkeit zugrunde. Diese impliziten oder expliziten „Gerechtigkeitsdiskurse“ sollen für 
die beiden Positionen in der Kontroverse um das Geschlecht der Gewalt in Paarbeziehungen 
nachgezeichnet werden. Die eine Position lautet dabei: Frauen sind in den Partnerschaften 
nicht minder gewalttätig als Männer und Männer mindestens genauso Opfer wie Frauen und 
überhaupt wird Gewalt unter der Beteiligung beider interaktiv hervorgebracht. Die andere 
Position geht von einer prinzipiellen Asymmetrie der Macht zwischen Männern und Frauen 
aus, die vor allem Frauen zu Opfern von Männergewalt macht.

 Position „Frauengewalt = Männergewalt“: Sind beide Geschlechter gleichermaßen 
an der Entstehung von Gewalt beteiligt, dann müssen sich beide in gleichem Maße 
verantworten. Die Verantwortung für Gewalt geht hier in der Dynamik der Interaktion auf, 
an der beide beteiligt sind. Der dahinter stehende implizite Gerechtigkeitsdiskurs besagt: 
Es ist ungerecht, nur über die Frauen als Opfer zu reden und Männer nur der Täterschaft zu 
beschuldigen. Es ist ungerecht, die Leiden von männlichen Opfern so völlig zu ignorieren. 
Es ist ein Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit im Sinne einer Gleichbehandlung, beide 
Geschlechter in ihrer Gewaltexponiertheit zu sehen, und Gerechtigkeit heißt, in dem 
Nachvollzug der Genese von Gewalt durch beide auch beiden gerecht zu werden.

 Position „Frau = Opfer, Mann = Täter“: Konkrete Gewalt in Beziehungen kann ausschließlich 
Männern zugerechnet werden, in dem Sinn dass Männer die Verantwortung tragen, 
während die Frauen die Opfer sind. Hier wird auf die historischen Fakten hingewiesen 
und es werden Belege angeführt, die die Dominanz des männlichen Geschlechts belegen. 
Angesichts der Machtverhältnisse wird eine klare Parteinahme für Frauen gefordert. 
Frauen eine „Mitschuld“ an Gewalt zuzuteilen, verschleiert die strukturelle Ohnmacht der 
Frauen. Opfer und Täter werden klar geschieden, Verantwortung und Schuld benannt, 
auch deshalb, weil damit das Opfer in seiner geschwächten Position gestützt und seine 
Erfahrungen validiert werden. Gerechtigkeit bedeutet, das Opfer zu schützen, den Täter 
zu strafen (in welcher Form auch immer) und Parteilichkeit dient der Stärkung des Opfers. 

Gewalt in Paarbeziehungen

Welche dieser beiden Positionen kann sich auf verlässliche Zahlen oder andere empirische 
Belege stützen? 

2.vDievsystematischevVielfaltvvonvTäter-Opfer-KonstellationenvbeivGewaltv
invPaarbeziehungen

Statistiken zur Gewaltbetroffenheit – die allerdings unterschiedlich akzentuiert und ausgelegt 
werden – können beide Positionen anführen. Ein Problem dabei ist, dass statistische 
Häufigkeitsaussagen nur schwer einzuordnen sind, weil Prozentangaben sehr unterschiedliche 
Gewaltarten zusammenfassen. So hatten einer bundesweiten Repräsentativbefragung 
zufolge (Befragung von Frauen im Alter zwischen 16 und 85 Jahren; Schröttle/Müller 
2004: 50), 25 Prozent der befragten Frauen körperliche oder sexuelle Übergriffe (oder 
beides) durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner in unterschiedlichen Ausprägungen 
und Schweregraden erlebt. In diese 25 Prozent gehen unter anderem sowohl chronische 
Gewalt als auch einmalige Gewalttaten und Gewalt mit einem unterschiedlichen Ausmaß an 
Verletzungsfolgen etc. ein. Die Zahlen sagen auch nichts über die Art der Gewaltbeziehung 
aus. 

Doch insbesondere seit niedrigschwellig, z.B. auch über einen Anruf von Nachbarn oder 
Kindern, eine polizeiliche Intervention gegen häusliche Gewalt in Gang gesetzt werden kann, 
werden auch Opfer von Gewalt bekannt, die nie von sich aus ihre Betroffenheit mitgeteilt 
hätten. Der Blick weitet sich und zeigte eine breite Heterogenität der Gewaltbetroffenheit. Es 
wird immer deutlicher, dass es „die“ Männer, „die“ Frauen in Gewaltbeziehungen und „die“ 
Gewalt-Paare ebenso wenig gibt wie „das“ Opfer und „den“ Täter. Häusliche Gewalt ist 
nicht gleich häusliche Gewalt und häusliche Gewalt macht weder Opfer noch Täter gleich. 
Wenn die unterschiedlichen Annahmen über Täterschaft und Opferstatus von Frauen und 
Männern diskutiert werden, macht es daher wenig Sinn, auf pauschale Verteilungsaussagen 
Bezug zu nehmen. Je differenzierter die Daten sind und je mehr sie Formen und Konstellationen 
von Gewalt erfassen, desto besser: Die Forschung zeigt in der Tat die Gewaltbetroffenheit 
von Männern auch in Partnerschaften, allerdings unterscheiden sich Schwere und Form der 
Gewalt, wie sie Frauen und wie sie Männer in Partnerschaften erleben. Die Dokumentationen 
der Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt zeigen Anteile zwischen 80 Prozent und 95 
Prozent männliche Täter (Berlin, Thüringen, Hessen, Schweinfurt, Bayern, Stuttgart, Freiburg). 
In den übrigen Fällen sind Frauen Täterinnen und Männer Opfer oder beide Seiten wurden 
gegeneinander gewalttätig. Auch Männer sind Opfer von Gewalt – allerdings weniger 
im Kontext der Familie durch Gewalttaten der Partnerin, sondern eher im außerhäuslichen 
Kontext durch Gewalttaten anderer Männer, wobei aber von einer stärkeren Tabuisierung 
von Gewalterfahrungen im häuslichen Bereich und einer höheren Dunkelziffer bei männlichen 
verglichen mit weiblichen Gewaltopfern auszugehen ist.

Wichtiger für die Diskussion als die Statistiken ist aber eine Unterscheidung nach Mustern 
von Gewaltbeziehungen: Unterschiedliche Muster bei Familien und Partnerschaften mit 
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häuslicher Gewalt wurden von Johnson und Leone (2005) beschrieben. Das Kriterium der 
Einteilung der Muster ist die Dimension der Macht(verteilung) in der Beziehung, die mehr 
oder weniger stark asymmetrisch und verfestigt sein kann.  

 Bei dem Muster „intimate terrorism“ ist die Gewalt eingebettet in ein allgemeines System 
von einseitiger Macht und Kontrolle seitens des Täters über das Opfer. Gewalt ist nur eine 
Strategie unter anderen Strategien, zu denen sonst noch Beschämungen, Isolation etc. 
gehören. Bei diesem Muster ist ein weiteres wesentliches Merkmal die Frauenfeindlichkeit. 

 „Situational“ oder auch „common couple violence“ beruht dagegen auf einer Zuspitzung 
der Auseinandersetzung in spezifischen Konfliktsituationen und ist nicht mit einer 
überdurchschnittlichen Frauenfeindlichkeit verbunden (Johnson 2005: 1127). Konflikte und 
Auseinandersetzungen werden als zum Familienleben dazugehörig definiert. 

Diese Differenzierung hilft, gegensätzliche Positionen zu klären: Offenbar beziehen sich 
diejenigen, die davon ausgehen, dass sich die Gewalt, die Männer in einer Partnerschaft 
gegen ihre Partnerinnen ausüben, nicht wesentlich unterscheidet von der Gewalt, die Frauen 
in der Partnerschaft gegen ihre Partner ausüben, eher auf „situational couple violence, also 
auf situationsbezogene Eskalationen in Beziehungen ohne eine strenge Machtverteilung und 
Kontrollpraktiken. Wer aber auf der Unterscheidung besteht, dass Frauen in Partnerschaften 
eher Opfer der Gewalt ihrer Männer sind und Männer eher die Täter, hat eher die Tyrannei 
und den Terror in Beziehungen nach dem Muster „intimate terrorism“ vor Augen. Denn 
während das Muster „intimate terrorism“ vor allem von Männern ausgeübt wird (in der Literatur 
zwischen 87 Prozent und 97 Prozent), sind bei „situational couple violence“ sowohl Frauen 
und Männer als Täter involviert. Dieses letzte Muster kann eher als „gender-symmetrisch“ 
bezeichnet werden, denn männliche Täter waren bei zwischen 45 Prozent und 56 Prozent 
der Fälle zu finden (Johnson / Leone 1995). Daraus folgt, dass eine prinzipielle Diskussionen 
und eine Lagermentalität bei der Frage, wer mehr oder weniger Opfer oder Täter ist, nicht 
hilfreich ist. Es gibt sowohl ein Muster, in dem die klare Inverantwortungnahme des männlichen 
Täters notwendig ist, und es gibt die wechselseitige Aufstachelung mit einer Eskalation der 
Gewalt. Erst die Differenzierung in unterschiedliche Muster von Gewaltbeziehungen klärt 
die begrenzte Reichweite der beiden grundsätzlichen Positionen zur Frage der (Mit-)Schuld 
beider Geschlechter an häuslicher Gewalt.

Am Sozialwissenschaftlichen FrauenforschungsInstitut in Freiburg wurden in einem 
Forschungsprojekt im Auftrag des Sozialministeriums bei Frauen, zu deren Gunsten ein 
Platzverweis ausgesprochen wurde, vier Muster unterschieden (Helfferich/Kavemann/
Lehmann 2004; qualitative Interviews mit Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren 
und zu deren Gunsten überwiegend eine Wegweisung ausgesprochen worden war). Ein Muster 
zeigt eine Beziehung, aus der sich die Frau nach entweder chronischer, traumatisierender 
Gewalt oder nach einer Verschlechterung der Beziehung und wechselseitigen Aggressionen 
allmählich löst und bei der die Gewalt angesichts der Trennungsbestrebungen eskaliert; in 
einer Variante dieses Musters kommt gerade die wechselseitige Aggression vor, die Johnson 

beschrieb (Muster fortgeschrittene Trennung). Ein zweites Muster entspricht dem „Intimate 
terrorism“ und zeigt eine Beziehung mit einer chronischen und schweren häuslichen Gewalt 
und einer emotionalen Abhängigkeit der Partnerin (Muster ambivalente Bindung). Zwei weitere 
Muster bildeten Beziehungen ohne emotionale Abhängigkeit, bei der nach einer einmaliger 
Gewalteskalation eine Trennung vollzogen wurde, und Beziehungen, in denen ebenfalls ohne 
eine emotionale Abhängigkeit dem Partner nach einer kurzen Phase von Gewalthandlungen 
noch einmal eine Chance eingeräumt wurde. Bei diesen Mustern unterscheidet sich die Art 
der Gewalt – die Chronizität, die Schwere –, aber auch die Einbettung der Gewalt in die 
Beziehung und die Positionierung der Frau zu der Gewalt und zu dem Mann. Die Frauen 
haben mit ihrem unterschiedlichen Verhältnis zu der Gewaltbeziehung einen unterschiedlichen 
Beratungsbedarf und die Frage ist, ob die Beraterinnen mit ihren eigenen Bildern von Frauen 
und Männern, Opfern und Tätern diese Unterschiede sehen können. 

Als Zwischenfazit: Johnson würde beide Positionen im Streit um das typische Geschlecht 
des Opfers zurückweisen und auf die Notwendigkeit verweisen, jeweils konkret das 
Beziehungsmuster zu analysieren. Das heißt aber nicht, dass Johnson den Geschlechteraspekt 
in der individuellen Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit einer jeden Gewaltbeziehung 
aufheben würde. Geschlecht spielt systematisch eine Rolle, nur in unterschiedlichen 
Kontexten eben eine unterschiedliche Rolle. Die systematische Vielfalt in dem Sinn, dass in 
dem einen Kontext Frauen Opfer sind, in dem anderen aber Opfer und Täterinnen zugleich, 
ist anzuerkennen. Die These ist nun, dass individuelle Vorannahmen über Opfer und Täter, 
Frauen und Männer einer differenzierten Wahrnehmung dieser Vielfalt im Wege stehen. 
Damit rücken die Kriterien, nach denen ein Opferstatus zuerkannt wird, in den Blick.

3.v„Richtige“vundv„schlechte“vOpferv–vimplizitevErwartungenvanvOpfervundv
dievFolgen,vwennvdiesevErwartungenvverletztvwerdenv

Die impliziten Erwartungen, wie ein Opfer sich zu verhalten habe, als Teil der Konstruktion 
von Opfer und Täter werden dann deutlich, wenn diese Erwartungen verletzt und eine Frau, 
die im rechtlichen Sinn Opfer von Gewalt in einer Paarbeziehung wurde, nicht als Opfer 
anerkannt wird. Das empirische Material bezieht sich auf Frauen, aber die Aussage lässt sich 
auf Männer übertragen.

Vorweg ist auf die Differenz der Opferkonstruktionen oder –deklarationen zwischen 
Betroffenen auf der einen Seite und Professionellen (Beratung, Polizei etc.) auf der anderen 
Seite hinzuweisen. Bei keinem dieser vier Muster in der Studie des Sozialwissenschaftlichen 
FrauenForschungsInstituts, insbesondere nicht bei den letzten beiden Mustern, sahen die 
Frauen sich selbst als Opfer, sondern sie wiesen darauf hin, dass es der Mann sei, der „ein 
Problem“ hat. Diese Reaktionen der Befragten sind insofern interessant, weil sie von einer 
– wohl verbreiteten – Verbindung von Opferstatus und „Probleme haben“ ausgehen: Wer 
kein Problem hat, ist nicht Opfer, denn sowohl Opfer (als auch Täter, hier der Mann) haben 
Probleme.
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Im Übrigen folgten die Frauen, die zu dem Mann zurückkehren, eher der Sichtweise, 
dass die Gewalt bei beiden Partnern in der Beziehung entstanden ist, sie stimmten einer 
Ausgrenzung des Täters nicht zu und lehnten eine Beratung in Richtung Trennung ab. Wenn 
sie die Gewalt des Mannes entschuldigten, sahen sie ihn als Opfer oder als Täter und Opfer 
zugleich. Diejenigen, die sich rasch trennten oder einen langen Weg in Richtung Trennung 
schon gegangen waren, hätten dies dagegen nie akzeptiert. Sie sahen die „Probleme“ allein 
bei dem Mann und hätten eine systemische oder auf Versöhnung zielende Beratung strikt 
abgelehnt.

Frauen, die im rechtlichen Sinn Opfer häuslicher Gewalt waren, die aber nicht in das 
Schema des hilflosen und hilfebedürftigen Opfers passten, berichteten in den Interviews eine 
ganze Reihe von Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten sind Hinweise darauf, wie stark ein 
Stereotyp, das „Opfer“ mit „Unschuld“ und „Hilflosigkeit“ gleichsetzt, also ein passivisches 
Verständnis von Opfer, wirksam ist – und zwar auch und gerade in der Interaktion zwischen 
Professionellen und den Frauen, die häusliche Gewalt erfahren haben. Implizite Erwartungen 
werden nämlich dann am deutlichsten erkennbar, wenn eine Verletzung der Erwartungen 
Reaktionen hervorruft.

DasvDilemmavdervinformiertenvNutzung

Eine erste in den Interviews mit den Frauen, die häusliche Gewalt erfahren hatten, berichtete 
Schwierigkeit wurde als „Dilemma der informierten Nutzung“ überschrieben. Einerseits sollen 
Frauen, und zwar alle Frauen, prinzipiell über die Möglichkeiten der Wegweisung und der 
Wohnungszuweisung informiert sein und ihre Informationen auch zu ihrer Sicherheit gezielt 
nutzen. Andererseits rückt ein solches informiertes Vorgehen die Frau, so entnehmen wir 
einigen Zitaten, in die Nähe einer berechnenden Ehefrau, die um des eigenen Vorteils willen 
den Ehemann anschwärzt. So zitierte eine Befragte die Unterstellung seitens der Familie: 
„Ich hätte die Polizei nur gerufen, weil ich ihn raushaben wollte“ und betonte zu ihrer 
Verteidigung, dass sie die Polizei „nur in der Notsituation“ und nur „weil mir eben die Familie 
nicht geholfen hat“ gerufen hatte. Eine Migrantin rechtfertigte sich dafür, dass sie die Polizei 
in ihrer Not gerufen hatte, mit dem Nichtwissen: „Ich hab mir da jetzt nicht großartig in dem 
Moment gedacht: Ah, jetzt soll die Polizei kommen und ihn gleich mitnehmen, sondern des 
war nur aus Not, weil ich echt Angst hatte, weil er eventuell mich doch vielleicht umbringen 
könnte, an jenem Tag.“ Die Sorge, als eine Frau zu gelten, die ihren Mann beschuldigt, 
während er als eigentliches Opfer gesehen wird, beschäftigte die geschlagenen Frauen. Es 
ist darüber hinaus eine weit verbreitete und kollektiv verankerte Sorge, Frauen könnten z.B. 
Männer bei Sexual- oder Gewaltdelikten falsch anzeigen (obwohl in kaum einem andern 
Delinquenzbereich so niedrige Anteile an Falschanzeigen zu finden sind). Das schwebende 
Misstrauen kann das Opfer am Besten dadurch entkräften, dass es sich als hilflos und 
uninformiert gibt. Eine kluge, klare und strategische – und keineswegs hilflose – Nutzung 
institutioneller Ressourcen, um die eigene Position im Streit mit dem Ehepartner zu verbessern, 
weckt den Verdacht, ob das Opfer nicht doch eher die Täterin sei. Solche Frauen stießen 

auf Vorbehalte bei den Unterstützungsinstitutionen und bei der Polizei. Eine Befragte, die am 
Tag nach Gewalt bei der Polizei Anzeige erstattete und die nicht dem Bild des aufgelösten 
Opfers entsprach, erzählte: „Und konnte einfach ruhiger auch die Anzeige machen. Ich war 
nicht so aufgeregt und da hat er <der Polizeibeamte, C.H.> wahrscheinlich dann gedacht, 
ich bin eigentlich vielleicht doch nicht so das Opfer, sondern will ihm vielleicht wirklich nur 
eins reindrücken.“ 

DasvDilemmavvonverwartetervHilflosigkeitvundvnotwendigervKraft

Die zweite unausgesprochene Voraussetzung dafür, einen Opferstatus zuerkannt zu 
bekommen, ist, so lässt sich eine zweite Gruppe von in den Interviews berichteten 
Schwierigkeiten zusammenfassen, die Selbstpräsentation als hilfebedürftig und das 
Signalisieren von Bereitschaft, Hilfe (dankbar) anzunehmen. Das Opfer muss die Hilfe durch 
seine Mitwirkungsbereitschaft verdienen. In den Interviews wurden Überlegungen geäußert: 
Wenn eine Frau zu einem Mann zurückkehrt, der sie schlägt, hat sie dann nicht „selber 
schuld?“ Wenn sie sich in eine Gefahr begibt, auf die sie hingewiesen wurde, verspielt sie 
dann nicht den Anspruch auf Schutz? Aus Studien zur Frauenhausarbeit ist bekannt, dass 
Frauen, die sich nicht helfen lassen wollen, bei den Frauenhausmitarbeiterinnen Gefühle 
von Hilflosigkeit, erzeugen. Was macht man mit Frauen, die sich nicht helfen lassen wollen? 
Inzwischen ist allerdings die Bindung von Frauen an gewalttätige Partner im Rahmen der 
Traumaforschung besser untersucht und zumindest teilweise einem Verständnis erschlossen. 
Es kann gerade ein Aspekt einer psychischen Überlebensstrategie sein, möglichst nah an 
dem gewalttätigen Mann zu sein, wovon Opfer sich ein Mindestmaß an Kontrolle in der 
Situation versprechen.

„Schlechte“ Opfer im Sinn von als unpassend empfundene Opfer, weil sie sich nicht helfen 
lassen wollen, sind auch Frauen, die Alkoholprobleme haben bzw. die trinken und damit 
nicht aufhören wollen oder können. Einige Studien aus Interventionsprojekten bestätigen, 
dass dann, wenn die Frau bzw. das Opfer getrunken hatte bzw. betrunken war, weder ein 
Platzverweis ausgesprochen wurde, noch irgendeine andere Unterstützung oder Intervention 
initiiert wurde. Auch hier gilt: Es stellt sich die Frage, ob diese Opfer mitschuldig sind. 
Noch schwieriger war zudem noch die Situation, wenn Gewaltopfer ihrerseits Schuld auf 
sich geladen hatten, wenn Opfer- und Täteraspekte nicht zu trennen waren, wenn z.B. die 
Gewalt gegenseitige Gewalt war oder wenn das Opfer die Kinder nicht schützte. Darüber 
hinaus können Gewaltopfer selbst aktiv gewalttätig sein und ihrerseits eine gewalttätige 
„Familiennormalität“ konstituieren. Sie können Gewalt weiter geben, insbesondere an die 
Kinder. 

Die Opferrolle ist also mit bestimmten Erwartungen an das Verhalten des Opfers verbunden, 
insbesondere mit der Erwartung, die eigene Unterlegenheit und das eigene Leiden vorzuzeigen 
und in der eigenen Hilflosigkeit die Hilfe anderer anzunehmen, aber auch die Erwartung, 
nicht selbst Täterin zu werden. Gerade die Erwartung oder Unterstellung von Hilflosigkeit 
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wurde aber, wie oben erwähnt, von den meisten Frauen abgelehnt: Sie wollten nicht als 
Hilflose behandelt werden. Einige verwiesen darauf, dass es in der chaotischen Situation der 
Gewalt und der polizeilichen Intervention darauf ankäme, dass sie ihre Kräfte beisammen 
halten und den Überblick und ihre Handlungsfähigkeit bewahren. 

4.v Geschlechter-v undv Opferrollen:v Erwartungen,v diev dasv professionellev
HandelnvimvFeldvhäuslichervGewaltvbeeinflussen

Dass selbstbewusste Opfer nicht als Opfer anerkannt werden, so die These, lässt sich auf 
die Sorge der Professionellen zurückführen, dem richtigen oder wahren (unschuldigen) und 
nicht einem falschen (z.B. mitschuldigen) Opfer zu helfen und den richtigen oder wahren 
Täter in Verantwortung zu nehmen bzw. zu strafen und nicht jemanden fälschlicherweise der 
Täterschaft zu bezichtigen. Diese Sorge eint beide „Gerechtigkeitsdiskurse“, die oben skizziert 
wurden: Man muss vorsichtig sein, denn das richtige Opfer ist nicht immer leicht zu erkennen. 
In den Positionen kommen dann Präferenzen zum Vorschein, Frauen oder Männer als Opfer 
zu konstruieren: Sehen die einen die Gefahr einer fälschliche Beschuldigung von Männern 
als Tätern, geht es den anderen um die Gefahr, dass Frauen als Opfer fälschlicherweise 
keine Anerkennung erfahren.

Um zu einer die Gerechtigkeitsdiskurse produktiv weiterführenden Position zu kommen, 
bedarf es nicht nur eines differenzierenden Blicks auf die Formen der Gewaltbeziehungen, 
sondern auch einer Reflexion der eigenen Haltung, der eigenen Gefühle der Bedrohung und 
Hilflosigkeit, denn diese Hilflosigkeit ist die Antriebskraft hinter den beharrlich bewahrten, 
unangemessenen Konstruktionen von Opfern und Tätern. Als Gerechtigkeitsdiskurse 
verpackte und ethisch gut begründete Argumente können sich als bloßer Ausdruck der 
Notwendigkeit erweisen, selbst als Professionelle die Konfrontation mit der Gewalt zu 
ertragen. Die Prüfung der eigenen Überzeugungen darauf hin, welche Funktion ein ethischer 
oder Gerechtigkeitsdiskurs für die eigene Person hat, ist unerlässlich. Dies ist ein schwieriger 
Punkt, aber die Grundlage der Arbeit im Gewaltbereich.

Generell sind die Themen der Opfer auch die Themen der Professionellen. Letztere gelten 
als Zeugen der Gewalt ihrer Klientel und als solche spüren sie für die eigene Person die 
Bedrohung und Hilflosigkeit und den Sog, der von den berichteten Gewalterfahrungen 
ausgeht. Und möglicherweise gehören die Vorstellungen vom guten (weiblichen) Opfer und 
dem bösen (männlichen) Täter (oder umgekehrt) oder aber auch der Glaube, dass das 
Interaktionssystem als solches die Gewalt hervorbringe, zu all dem, was das Leben mit der 
bezeugten Gewalt möglich macht und erleichtert. Es erleichtert möglicherweise die Arbeit 
mit Gewaltopfern, wenn man die bedrohlichen Anteile der Gewalt zum Verschwinden bringt. 
Dies kann sowohl über eine Dämonisierung des Täters und eine Dramatisierung der Leiden 
des Opfers - der Täter als der Andere, das andere Geschlecht, als Auszugrenzender -, als 
auch über eine Schonung des Täters und eine Bagatellisierung der Leiden des Opfers 

geschehen, etwa wenn die Entstehung der Gewalt dem Opfer mindestens genauso wie dem 
Täter zugerechnet wird.  

Beide Ansätze – die Konstruktion des unschuldigen wie des mitschuldigen Opfers – 
führen eine Distanz zum Opfer ein. Opfer zu sein ist ein Stigma. Es gibt viele Parallelen zu 
Goffmans Analyse der Zuschreibungen und Erwartungen an Menschen, die das Stigma der 
Behinderung tragen (1979): Wir helfen ihnen, aber sie müssen die Bedingung erfüllen, dass 
sie erkennbar anders sind als wir, die wir ihnen helfen. Die Opfer müssen die Andersartigkeit 
repräsentieren, die die Nicht-Opfer von den Opfern unterscheidet und trennt. Auf diese 
Weise kann die Überzeugung gerettet werden, dass den Normalen „so etwas“ nicht 
passieren würde, mit Goffman: der Identitätsglaube der „Normalen“ bleibt unbedroht. Hilfe 
sollte „taktvoll angenommen werden“ (a.a.O.: 148). Hier schließt eine weitere Deutung an: 
Die Überzeugung, dass Opfer Hilfe und Schutz verspielen, wenn sie sich nicht helfen lassen 
– kann eine Reaktion auf die Provokation der eigenen Omnipotenzphantasien sein. Einem 
Opfer nicht helfen zu können unterminiert die für Professionelle so wichtige Hoffnung, es 
könne doch ein gutes Ende nehmen, man könne doch der Gewalt etwas entgegen setzen. 
Dass es mitunter keine Hilfe gibt und dass nichts gut wird, weckt unerträgliche Gefühle von 
Hilflosigkeit.1

Hier schließen dann mehrfache Konstruktionen der Geschlechter an. Frauen als Opfer zu 
sehen, macht sie einerseits moralisch gut, andererseits auf Hilfe angewiesen und klein. 
Warum, so die zentrale Frage, müssen Opfer klein und ungefährlich sein, warum müssen sie 
„anders“ sein? Und: Muss man sich Männer auch als gut und klein vorstellen können, wenn 
man ihnen einen Opferstatus zuerkennen will? 

5.vEinvFazitvundveinevZusammenfassung

Dies sind unvollständige Überlegungen zu den gegenderten Vorstellungen von (weiblichem/
männlichem) Opfer und Täter/in, mehr Fragen als Antworten. Die Antworten auf die Fragen 
ebenso wie die eigenen Konstruktionen von Geschlechtern und Opferstatus oder Täterschaft 
müssen sich an der Fähigkeit bewähren, Gewalt auszuhalten. Daher ist die Reflexion des 
Zusammenhangs zwischen den eigenen Vorstellungen von Frauen und Männern als Opfern 
und Tätern in den eigenen Gerechtigkeitsdiskursen einerseits und der eigenen Bewältigung 
von Gewalt andererseits eine der grundlegendsten Forderungen, wenn es um Gewalt in 
Geschlechterbeziehungen geht. 

Nur dies ist der Weg, die Zeiten der vor allem ideologisch verankerten Gewissheiten zum 

1 Als wüssten die Frauen, die Gewalt erfahren haben, um die Bedrohlichkeit ihrer Erzählung für die Zuhörenden: In 
der Kommunikation von Gewaltopfern mit Professionellen oder anderen Kontaktpersonen lässt sich immer wieder 
eine Schonung des Kommunikationspartners erkennen, indem z.B. bestimmte schwer erträgliche Aspekte der erfah-
renen Gewalt nicht oder erst dann mitgeteilt werden, wenn die Erzählerinnen darauf vertrauen kann, dass die Person 
gegenüber eine solche Darstellung auch „verkraften“ kann.
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Geschlecht der Gewalt in Paarbeziehungen zu überwinden. In dieser Situation bietet gerade 
der Begriff der Parteilichkeit – der nicht mehr der Parteilichkeitsbegriff ist und sein kann, 
wie er in den 70er Jahren definiert wurde – Anhaltspunkte für die Arbeit mit Gewaltopfern. 
Häufig wird der Begriff der Parteilichkeit entweder seiner politischen Dimension beraubt 
und in der Empathie der humanistischen Psychologie aufgelöst („Glauben schenken“) oder 
er wird politisch negativ aufgeladen und steht er für einen pauschal diskreditierenden 
Feminismusverdacht. Für das Forschungsprojekt „Platzverweis: Beratung und Hilfen“ haben 
wir den Begriff aus seinen historischen Wurzeln heraus weiter entwickelt und benennen 
heute drei Aspekte: 

 Aus der politischen Wurzel heraus bedeutet Parteilichkeit, eine klare und eindeutige 
Position zu Gewalt zu beziehen und dabei die Kategorie von Macht mitzudenken. Dabei 
– und das ist die Veränderung gegenüber den 70er Jahren – geht es um ein erweitertes 
Gewalt- und Machtverständnis, das zum Beispiel Gewalt gegen und unter Männern 
einbezieht. Gegenbegriff ist ein individualisierender Ansatz, der die gesellschaftliche 
Dimension ausblendet. 

 Aus der historischen Wurzel der Solidarität hat sich heute der Akzent der Advocacy und 
der Übernahme der Perspektive der Klientin/des Klienten entwickelt – hier ist die Affinität 
zu den Grundprinzipien der humanistischen Psychologie zu nennen wie Respekt, sich 
Einlassen auf die Person und ihre Besonderheiten und empathische Unterstützung.

 Die dritte Wurzel stammt auf dem Parteilichkeitsbegriff der Kritischen Theorie und hat 
einen Bezug zu der Erkenntnistheorie. Diese geht von der „Standortgebundenheit“ aller 
Erkenntnis aus, also davon, dass die Sicht der Welt immer nur von einem Standort aus und 
damit immer nur vor dem Hintergrund von mit diesem Standort verbundenen Interessen 
möglich ist. Damit ist jede Position, auch die, die sich für neutral-objektiv und unparteilich 
hält, parteilich. In der Weiterentwicklung geht es darum diese Standortgebundenheit der 
eigenen Arbeit zu reflektieren. Dieser dritte Aspekt von Parteilichkeit umfasst Offenheit für 
Differenz und die Reflexion der eigenen Normalität.

Gerade dieses differenzierte Verständnis von Parteilichkeit ist verbunden mit einem genauen 
Blick auf die Vielseitigkeit und Differenzierungen von Gewalt, mit einer Verpflichtung zur 
eigenen Auseinandersetzung mit Gewalt und mit einer Reflexion der eigenen Konstruktionen 
von Opfern und Tätern und mit dem eigenen Frauen- und Männerbild. Wenn Parteilichkeit 
heute heißt: Analyse, Reflexion und Verständigung über Parteilichkeiten, dann lässt sich 
aufgreifen, was in der Geschlechterdiskussion z.B. im schulischen Bereich schon diskutiert 
wird: Dass es um eine Dramatisierung ebenso wie um eine Entdramatisierung von Geschlecht 
auch in der Debatte um Täter und Opfer gehen muss – im Sinne einer reflektierten und 
wachen Beobachtung von Gewalt. Wenn das möglich ist, sind wir auf einem guten Weg. 
Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Tagung dazu beitragen kann.

Literatur:

Goffman, Erving (1979): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp, 3. Auflage
Hearn, Jeff / Pringle, Keith (2009): European Perspectives on Men and Masculinities. 
National and Transnational Approaches. New York: Palgrave Macmillan – mit Mitgliedern 
des CROME-Netzwerks (Critical Studies on Men and Masculinities)
Helfferich, Cornelia (2007): Häusliche Gewalt und Geschlechterbeziehungen – neue 
Gerechtigkeitsdiskurse, moralische Dilemmata und offene Fragen. In: Schwendemann, Wilhelm; 
Marquard, Reiner (Hg.): 450 Jahre Reformation in Baden. Bildung und Sozialgestaltung des 
Protestantismus. Berlin: Lit-Verlag, 23-37
Helfferich, Cornelia; Kavemann, Barbara (2006): Ethik und Gewalt in Geschlechterbeziehungen. 
In: Dungs, Susanne; Gerber, Uwe; Schmidt, Heinz; Zitt, Renate (Hg.) Ethik und Soziale Arbeit 
im 21. Jahrhundert. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 539-552
Helfferich, Cornelia; Kavemann, Barbara, Lehmann, Katrin (2005): Wissenschaftliche 
Untersuchung zur Situation von Frauen und zum Beratungsangebot nach einem Platzverweis 
bei häuslicher Gewalt. Abschlussbericht. Freiburg: SoFFI K
Johnson, Michael P. (2005): Domestic Violence: It’s Not About Gender – Or Is It? Journal 
of Marriage and Family Vol. 67, 1126-1130
Johnson, Michael P. / Leone, Janet M. (2005): The Differential Effects if Intimate Terrorism and 
Situational Couple Violence. Findings from the National Violence against Women Survey, 
Journal of Family Issues, Vol. 26, No. 3, 322-349
Schröttle, Monika / Müller, Ursula (2004): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit 
von Frauen in Deutschland. Eine repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland. Im Auftrag des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Berlin: BMFSFJ



64 65Können Männer Opfer sein?

KönnenvMännervOpfervsein?
ÜbervdievkulturellevVerleugnungvderv
männlichenvVerletzungsoffenheit.

Hans-Joachim Lenz
Sozialwissenschaftler, Geschlechterforscher, 
„Forsche Männer & Frauen“ - Büro für Beratung, 
Bildung und Forschung, Ebringen / Breisgau

Einführung

Hier ein Szenenbild aus dem vor zwei Jahren erschienen Film GEGENÜBER mit Matthias 
Brand und Victoria Trauttmansdorff in den Hauptrollen. Das Besondere dieses Filmes ist, dass 
die Hauptfigur ein Polizeibeamter ist, der von seiner Frau geschlagen wird. 
Die Geschichte, die diesem Film zugrunde liegt, sind wesentliche Teile der Fallgeschichte 3 
(Modul 3: Interview 16) aus der Pilotstudie „Gewalt gegen Männer“1. Auf diese Studie – die 
meine empirische Referenzbasis darstellt – werde ich später noch genauer eingehen. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen diese Geschichte vor: 
M. wurde 1957 geboren und hat seine Kindheit in guter Erinnerung. Sein größtes Hobby 
seit dem 6. Lebensjahr war die Musik. Aus erster Ehe hat M. eine Tochter, zu der immer ein 
gutes Verhältnis bestand. Er fühlt sich für sie auch heute noch sehr verantwortlich („Ich bin 

1  Forschungsverbund „Gewalt gegen Männer“ (2004): Gewalt gegen Männer - Personale Gewaltwiderfahrnisse von 
Männern in Deutschland. Abschlussbericht der Pilotstudie - Langfassung. Berlin, S. 202 ff..
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stolz auf meine Tochter.“). Auch zur Mutter ist der Draht heute noch gut, es gab nie einen 
Trennungskampf. 
Ende 1991 lernte er eine andere dreißig Jahre alte Frau E. kennen. Daraus entwickelte 
sich sehr langsam – immer wieder mit Unterbrechungen – eine neue Liebesbeziehung. Die 
Frau war verheiratet und wollte aus ihrer Ehe heraus. Nachdem sich der Kontakt zu dem 
6-jährigen Sohn der neuen Partnerin leicht herstellen ließ, zogen Ende der 1990er alle 
drei zusammen. Erste Irritationen traten auf, weil die neue Partnerin als Mutter Probleme 
hatte, in Konflikten mit ihrem Sohn angemessen umzugehen. Sie schrie ihren Sohn oft 
an und schlug ihn auch manchmal. Zudem war sie eifersüchtig auf M. wegen seines 
guten Kontaktes zu ihrem Sohn. M. nahm die in dem Verhalten seiner Partnerin liegenden 
Auffälligkeiten zunächst nicht weiter ernst. Später versuchte er in mehreren Gesprächen mit 
ihr eine Änderung dieses Verhaltens herbeizuführen. Auch die ihm von ihr hin und wieder 
unterstellten negativen Handlungen konnten M. von seiner Heiratsabsicht nicht abbringen. 
So behauptete sie beispielsweise, er würde Sexhotlines über 0190er Nummern anrufen oder 
wenn er etwas später als angekündigt von den Musikproben nach Hause kam, unterstellte 
sie, er würde sich mit der Sängerin in seiner Band vergnügen. Seine Partnerin versprach in 
Gesprächen immer wieder, solche Unterstellungen künftig zu unterlassen. Trotz M.s leichten 
Bedenken wegen der bei E. sich immer deutlicher abzeichnenden und seiner Meinung 
nach unbegründeten Eifersucht und ihrem Bedürfnis nach starker Bestätigung, wurde im 
Herbst 2001 geheiratet („Weil ich sie geliebt habe ... ich habe mich eigentlich wohlgefühlt, 
mir ging es gut wie nie zuvor“). 
Zwei Wochen später musste M. zur stationären Behandlung ins Klinikum. Auslöser war, dass 
M. bedingt durch eine Baustelle etwas verspätet (eine Viertelstunde) von der Musikprobe 
nach Hause kam. Seine Frau unterstellte ihm, er habe mit der anderen „wieder etwas 
gehabt“. M. war genervt. Frühmorgens um 3 Uhr, er lag bereits im Bett und schlief fest, 
wollte sie Sex mit ihm haben. Da er zu müde war, lehnte er ab. Seine Frau akzeptierte seine 
Weigerung nicht und wollte Sex erzwingen. Sie nötigte ihn dazu, damit er ihr beweisen 
könne, dass er zuvor mit keiner anderen Frau geschlafen habe. M. wollte der Situation 
entfliehen und versuchte, aus dem Bett zu kommen. Sie hielt ihn mit Gewalt von hinten 
fest, zerrte ihn zu Boden und schlug auf ihn ein und traf M. so unglücklich mit der flachen 
Hand auf das Ohr, dass er sofort auf beiden Ohren nichts mehr hörte und sich stattdessen 
endloses Rauschen einstellte. Diagnose: Tinnitus. Der ärztliche Notdienst wies ihn für eine 
Woche stationär ins Krankenhaus ein. Dem behandelnden Arzt teilte M. den wirklichen 
Grund seiner gesundheitlichen Einschränkungen nicht mit. Er spürte Schamgefühle und 
wollte das Ganze nicht nach Außen tragen. Während seines Aufenthaltes in der Klinik 
führte seine Frau regelmäßige Kontrollanrufe durch. Sie unterstellte, dass er das Zimmer 
verlassen und sich mit Stationsschwestern vergnügen würde. 
Zurück aus dem Krankenhaus konnte M. sich der krankhaften Eifersucht seiner Frau nicht 
mehr verschließen. Er besprach die Situation mit seinem Hausarzt, der Psychotherapie 
empfahl. M. war auch zu einer gemeinsamen Therapie bereit. Er machte einen Termin 
bei einem Psychologen aus. Da der Therapeut die ersten Sitzungen mit der Frau allein 
durchführen wollte, fuhr M. sie in die Therapiestunde, wartete im Wartezimmer auf sie 
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und brachte sie auch anschließend wieder nach Hause. Beim zweiten Mal brach sie den 
Versuch mit der Begründung ab: „Ich bin doch nicht krank!“ 
Die verbalen und tätlichen Angriffe der Frau nahmen im Folgenden zu. Nach wiederholten 
heftigen Vorwürfen der Untreue begann seine Frau mit Telefonterror und Observation 
bei seiner Arbeitsstelle. Jeder auch berufliche Kontakt zu einer Arbeitskollegin zog ihre 
Unterstellung nach sich, dass er ein Verhältnis zu ihr habe. Und dies, obwohl sie jede dieser 
Frauen kannte. M. meint, dass sie recht haben wollte („Die musste immer dominieren und 
das letzte Wort haben.“). Immer öfters floh er aus der Wohnung, indem er sich überhastet 
ins Auto setzte und wegfuhr. Er wollte „diesem Zirkus entfliehen“ und übernachtete immer 
wieder auf öffentlichen Parkplätzen oder fuhr zu seiner Mutter oder zu seiner Tochter. 
Bei der Arbeit war er zunehmend abgelenkt und in Gedanken woanders, was peinliche 
Situationen gegenüber Vorgesetzen und Arbeitskollegen nach sich zog. 
Ein dreiviertel Jahr nach der Hochzeit kommt es zu einer erneuten Eifersuchtsszene. M. 
wollte die Wohnung überstürzt verlassen („Ich hatte die Schnauze voll.“). Seine Ehefrau 
hielt ihn fest und holte mit der Hand aus, worauf ihr M. zuvorkam und ihr mit der flachen 
Hand links und rechts „eine scheuerte“. M.s Tochter war im selben Raum anwesend, stand 
jedoch abseits.
Danach verließ M. die Wohnung, lief zum Auto und fuhr weg. Seine Frau verfolgte ihn 
daraufhin. Die nächtliche Verfolgungsfahrt reichte bis über die Autobahn. Es gelang ihm 
aber, sie abzuschütteln. Da er Angst hatte, von ihr (bei seiner Mutter oder Tochter) entdeckt 
zu werden, übernachtete er auf einem Großparkplatz. M.s Frau versuchte ihn nun als Täter 
und schlagenden Partner darzustellen und ging am nächsten Tag ins Frauenhaus, was sie 
des längeren schon angekündigt hatte (Im Beisein von M.s Tochter hatte sie geäußert: „Ich 
mach’ Dich fertig, ich zeig’ Dich an, ich geh’ ins Frauenhaus“). Sie erstattete Anzeige und 
behauptete, von ihm gewürgt und geschlagen worden zu sein. 
M.s Selbstwertgefühl wurde immer geringer. Er brach Kontakte ab und hatte Angst („Ich hätte 
mich am liebsten verkrochen, dieses Schamgefühl, weil niemand sich das vorstellen kann. 
... Diese Angst vor Schande. ... von außen deswegen lächerlich gemacht zu werden.“). 
M. entschied sich von zu Hause auszuziehen. Nach seinem Auszug wurde M. von seiner 
Frau immer mehr eingeschüchtert („Dir glaubt sowieso keiner, Du kannst erzählen, was Du 
willst“).
M. bekam mit, dass E. in ihrem Umfeld Lügen erzählte. So z.B. dass M. nach einer angeblichen 
Würgeaktion von der Polizei in Handschellen abgeführt worden sei. Auch erfuhren andere 
Personen von ihr Details über das gemeinsame Sexualleben. Hinzu kam, dass sie ihn weiter 
mit (Eifersuchts-) Vorwürfen und erfundenen „Beweisen“ bedrängte (z.B. „Ich habe Fotos, wo 
Du mit einer fremden blondhaarigen Frau auf unserer Terrasse flirtenderweise Kaffee trinkst“ 
). Und sie verfolgte ihn, indem sie per Mobiltelefon und Festnetztelefon auskundschaftete, 
wo er sich gerade befand oder ihn durch Dritte observieren ließ oder zu unterschiedlichen 
Zeiten an der Wohnung der Mutter und später dann an seiner neuen Wohnung auftauchte. 
Er vermutet, dass damit ihre ständige Präsenz demonstriert werden sollte („Ich weiß, wo du 
bist und was du gerade machst!“). Trotz mehrmaliger – auch anwaltlicher – ausdrücklicher 
Aufforderungen dies zu unterlassen, setzte sie ihre Aktionen fort. 
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Zudem gab E. plötzlich an, sich durch M.s Dienstwaffe gefährdet zu sehen. Daraufhin 
wurde am Arbeitsplatz sofort die Dienstwaffe für vier Monate sichergestellt mit der Folge 
eingeschränkter Dienstfähigkeit.
Und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen 36-facher (!) Körperverletzung im 
angeblichen Tatzeitraum vor und während der Ehezeit eingeleitet. Ferner wurde er von 
seinem Vorgesetzten zum Psychologen zitiert und es wurde ihm eine psychotherapeutische 
Behandlung auferlegt. Als Beamter im öffentlichen Dienst war M. nun Stadtgespräch. Sein 
Ruf wurde nachhaltig geschädigt. 
Das Strafverfahren wurde erst nach einem Jahr eingestellt. Die dienstliche Beurteilung 
wurde ihm deswegen mit fast einem halben Jahr Verzögerung eröffnet. Sie fiel entsprechend 
negativ aus, so dass er mittelfristig (für ca. 6 Jahre) gesehen, keine realistische Chance 
sieht, befördert zu werden. Inzwischen ist er von seiner zweiten Frau geschieden. 

Nun noch einige Antwortmosaike von M. auf die das Interview abschließenden Fragen: 

„WarumvhabenvSievsovlangevmitgemacht?“
„Ich habe in meinem Leben sehr viele Probleme gehabt, die ich auch lösen konnte ... die 
hat mir was vorgespielt, was mir von ihrer eigenen Verwandtschaft bestätigt wurde ... ich 
bin kein Mensch, der bei Problemen den Kopf in den Sand steckt... ich bringe Geduld und 
Verständnis auf... ich habe alles probiert, mir geht es da nicht ums Materielle ... es ist auf 
mich hereingebrochen.“

„HattevesveinevBedeutung,vdassvsieveinvMannvsind?“
„Das gibt’s nicht, die würden mir nicht glauben ... ein Polizist hat mit der Schulter gezuckt, 
ja, was soll ich da jetzt machen? ... was soll ich jetzt da aufschreiben, hat mich der [...] 
Hauptkommissar gefragt ... ich musste widerlegen, was sie in ihrer Anzeige erzählt hatte ... 
ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich zum Täter abgestempelt werde ... ich habe 
mich schon fast als Verlierer gesehen ... Meine Erfahrung: die Frau rennt zur Polizei und 
dann wird zunächst nur in eine Richtung ermittelt ... Zeugenvernehmung: ein Observant 
im Auftrag meiner Frau, die haben gedacht, ich hätte Verfolgungswahn ... Männer, die 
Gewalterfahrung haben, erhalten nicht dieselbe Aufmerksamkeit ...‚ Männer sind selbst 
schuld’, richten sich nach der vorherrschenden Meinung ...‚ Mann kann sich ja wehren, 
weil er der Frau körperlich überlegen ist’ ... als Mann werde ich belächelt, weil einem 
Mann so etwas nicht passieren kann ... Männer haben Angst davor, ins Gespräch zu kom-
men.“ (46 Jahre, Modul 3, Nr. 16)

Sie sehen – um die Ausgangsfrage meines Beitrags aufzunehmen – Männer können 
sehr wohl auch Opfer sein. Männer sind nicht nur – wie allenthalben unterstellt wird – 
verletzungsmächtig, sondern auch verletzungsoffen.
Allein dieses Merkmal wird ihnen aber kulturell nicht zugestanden und sie können dieses sich 
häufig selbst nicht eingestehen. Der Betroffene befindet sich in einem scheinbar ausweglosen 
Konflikt. 
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Meine folgenden Ausführungen bestehen aus drei Teilen: zum einen werden die Phänomene 
der gegen Männer gerichteten Gewalt mit speziellem Fokus auf häusliche Gewaltübergriffe 
dargestellt. Im zweiten Teil geht es um deutende Antworten auf die Frage, warum und wie 
die gegen Männer gerichtete Gewalt gesellschaftlich verschwindet. Abschließend werden 
noch einige Empfehlungen für den zukünftigen Umgang mit der Problematik gegeben. 

1.vZurvDatenlagevdervGewaltvgegenvMänner:vAusgangslage

Seit 1953 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland die Kriminalstatistik als Täterstatistik. Die 
Tatverdächtigen aller Straftaten sind mehrheitlich männlich. Die Opfer von Straftaten werden 
zusätzlich seit 1972 ausgewiesen. Auch hier sind Männer mehrheitlich die Opfer von Ge-
walt, mit Ausnahme der Gewalt im Kontext von Übergriffen gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung. Beim Betrachten der Entwicklung fällt auf, dass Männer insgesamt betrachtet häufiger 
Opfer von Gewalt als Frauen werden und dies mit steigender Tendenz. Wobei die meisten 
Gewaltübergriffe gegen Männer durch andere Männer verursacht sind. 
Eine wichtige Nebenbemerkung, die der Kriminalstatistik nur indirekt zu entnehmen ist: Die 
Mehrheit aller Männer (ca. 90-95 %) tritt als Gewalttäter nie in Erscheinung. Diese Tatsache 
steht im Kontrast zum öffentlichen Bild, dass alle Männer potentielle Gewalttäter seien. 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Gewalt gegen Männer festhalten:

 es fehlt immer noch an empirisch gesichertem Wissen, obwohl in einzelnen Gewaltfeldern 
inzwischen weiterführende Studien vorliegen (z.B. in der Schulgewaltforschung, aber 
auch in der Forschung zur sexualisierten Gewalt an Jungen), die allerdings weder den 
Gesamtkontext der gegen Jungen und Männer gerichteten Gewalt noch den grundsätzli-
chen gesellschaftlichen Umgang mit männlicher Verletzbarkeit reflektieren; 

 aus der fehlenden Empirie ergibt sich, dass es an einer adäquate Theoriebildung mangelt;
 die Thematik wird politisch verleugnet und es gibt starke gesellschaftliche Kräfte – sowohl 

auf der Seite von Frauen als auch von Männern -, damit  sich daran nichts verändert. 

Diese Vernachlässigung der gegen Männer gerichteten Gewalt steht im Gegensatz zur Ge-
walt gegen Frauen, die inzwischen als sozialpolitisch relevantes Thema ernst genommen 
wird: 
 es liegen zahlreiche Studien und Forschungsergebnisse vor,
 es sind vielfältige politische Interventionen zu verzeichnen und
 es gibt für weibliche Opfer zahlreiche Projekte zur psychosozialen Unterstützung und Hil-

fe.

Der aktuelle Stand der Erkenntnis und des Handelns hinsichtlich der gegen Männer gerichte-
ten Gewalt ist vergleichbar mit dem Stand der fehlenden gesellschaftlichen Sensibilisierung 
und politischen Anerkennung für die Gewaltübergriffe gegen Frauen und Mädchen in den 
1980er Jahren. Dieser “hinkt“ also etwa 25 Jahre hinterher.
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2.vZurvDatenlagevdervGewaltvgegenvMänner:vDievPilotstudievvvvvvvvvv
vvvvvv„GewaltvgegenvMänner“

2.2 Allgemeines
In den Jahren 2002 bis 2004 wurde von einem Konsortium bestehend aus drei 
Kooperationspartnern (GEFOWE Eckenhaid – dem Vorläufer von Forsche & Männer und 
Frauen in Freiburg i.Br., Dissens Berlin und Soko - einem Sozialforschungsinstitut in Bielefeld) 
eine Auftragsstudie des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend 
durchgeführt. 
Die Ziele der Pilotstudie sind: 
 Vertiefende Erkenntnisse über die Gewalterfahrungen von Männern im häuslichen wie im 

außerhäuslichen Bereich durch die Befragung von in Deutschland ansässigen Männern zu 
gewinnen; 

 es sollte auch untersucht werden, wie Gewalt gegen Männer erforschbar ist. 

Der Abschlussbericht  einschließlich der Forschungsinstrumente und der wichtigsten 
Ergebnisse umfasst  über 1000 Seiten. Er ist im Internet einsehbar2. Daneben liegt die 
Buchversion vor, die im Jahr 2007 erschienen istÀ.

Das Forschungsdesign umfasste fünf Module:
 Zunächst erfolgte eine Beschreibung und Bewertung  des derzeitigen Forschungs- und 

Erkenntnisstandes sowie von unterschiedlichen Forschungsmethoden zur Erfassung von 
Gewalt gegen Männer. 

 Bundesweit fanden 23 qualitative Interviews mit Experten und Expertinnen aus Beratungs- 
und Hilfsdiensten statt.

 Dann wurden in leitfadengestützten mehrstündigen biographischen Interviews 32 Männer 
befragt, die zur Hälfte zufällig und zur anderen Hälfte gezielt ausgewählt worden waren. 

 Im quantitativen Teil der Studie wurde ein Untersuchungsdesign für eine Prävalenzstudie 
zu Gewalt gegen Männer als Pilotprojekt erprobt. Die Ergebnisse beruhen auf standar-
disierten mündlichen Interviews mit 266 repräsentativ ausgewählten Männern und der 
Anwendung eines schriftlichen Zusatzbogens zu häuslicher Gewalt, den 190 Befragte 
ausgefüllt haben. Der Fragebogen orientierte sich grob an den Methoden der parallel 
verlaufenden repräsentativen Frauenstudie, in der 10 000 Interviews durchgeführt werden 
konnten. 

 Nach einer Auswertung der Ergebnisse wurde der weitere Forschungsbedarf skizziert und 
es wurden Handlungsempfehlungen ausgesprochen. 

Der hegriff „Verletzungsoffenheit“
Macht ist eine Grundkategorie der soziologischen Analyse. Mitte der 1986er Jahre 
veröffentlichte der Soziologe Popitz seine Studie „Phänomene der Macht“. Ihm lag daran, das 

2 <http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/studie-gewalt-maenner-langfas-
sung.pdf> [06-01-2010]
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„Dickicht der Machtphänomene“ durchschaubarer zu machen mittels einer „Untersuchung 
grundlegender Durchsetzungs- und Stabilisierungsformen von Macht“À (S. 5). Eine der 
Voraussetzungen von Macht sieht er in der – wie er es nennt – „Verletzungsoffenheit“ 
des Menschen: „Im direkten Akt des Verletzens zeigt sich unverhüllter als in anderen 
Machtformen, wie überwältigend die Überlegenheit von Menschen über andere Menschen 
sein kann. Zugleich erinnert der direkte Akt des Verletzens an die permanente Verletzbarkeit 
des Menschen durch Handlungen anderer, seine Verletzungsoffenheit, die Fragilität und 
Ausgesetztheit seines Körpers, seiner Person.“ (Ebd. S. 63f.) 

cbersicht der Gewaltfelder
Im Folgenden sehen Sie eine Art Landkarte zur Orientierung in unwegsamem Gelände. 
Die Dimensionen Lebensphase (als Kind, Jugendlicher und Erwachsener) sind kombiniert mit 
den Lebenskontexten von Männern (im privaten und öffentlichen Bereich) und bestimmten 
Opfergruppen (Behinderte, Migranten u.a.). 

Quelle: Vom Verfasser erstellter Überblick auf der Basis der Tabelle 2 aus 
Forschungsverbund 20041, S. 48.

Wahrnehmbarkeit der Gewalt
Es besteht das Problem, dass nur Teile der gegen Männer gerichteten Gewalt wahrnehmbar 
sind. Männer selbst reden zumeist nicht darüber. Sie sehen sich nicht als Opfer und verleugnen 
dies häufig.  
Je mehr Übergriffe dem Bereich der körperlichen Gewalt zuordenbar sind, umso eher 
werden sie als normal identifiziert. Je mehr es sich um Übergriffe im sexuellen Bereich 
handelt, umso schambesetzter wird damit umgegangen, mit der Folge, dass umso weniger 
darüber geredet wird. Das dahinter sich verbergende Problem ist die Unsichtbarkeit vieler 
Gewaltphänomene. Sichtbar ist also nur der Bereich, der über das normale Maß hinausgeht 
und nicht schambesetzt ist.
Diesem grundlegenden Verdeckungsmechanismus steht nicht entgegen, dass Jungen und 
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Männer erst etwas von ihren erlittenen Gewaltwiderfahrnissen berichten, wenn sie explizit 
und einfühlsam danach gefragt werden und wenn jemand bereit ist, zuzuhören und das 
Erlittene wissen will. Sie müssen das Gefühl spüren, vom Gegenüber ernst genommen zu 
werden. Ist dies gegeben, ist erstaunlich, wie zahlreich und vielfältig die zu erlangenden 
Informationen (beispielsweise in der Studie) sind.

AusgewähltevErgebnisse
Es kommen alle Arten der Gewalt (körperlich, psychisch und sexualisiert) in allen Altersstufen 
und Lebenskontexten vor.
Die Altersstufe mit dem höchsten Viktimisierungsrisiko allerv Arten von Gewalt ist die 
Lebensphase zwischen 14 und 25.

3.vHäuslichevGewalt

Sie kennen alle Karikaturen um das Sujet Nudelholz und Bratpfanne. Zwei Akteure sind im 
Spiel: Eine hilflose, verärgerte Frau, die zu Hause sitzt, nicht raus kommt und sich letztlich 
über den Mann definiert und von ihm abhängig ist. Und ein - noch nicht sichtbarer - Mann, 
der sich die Freiheiten nimmt, wie es ihm gefällt und sich von seiner Gattin eben nicht 
beeindrucken lässt – und dafür eben einiges in Kauf zu nehmen hat. Der jeden Moment 
auftauchende Mann dürfte von dem weiblichen Zorn überrollt werden. Man ahnt, was 
geschehen wird. Zurück bleibt ein geschlagener und bestrafter Mann. Die Kombination 
von Zuspätkommen, Betrunkensein und Lippenstiftflecken sanktioniert durch seine Frau, eine 
Schreckschraube, hinterlässt beim Betrachter ein Schmunzeln.  
Karikaturen sind immer auch ein kulturhistorischer Beleg für Tabuisiertes. Der Begründer der 
Psychoanalyse Sigmund Freud hat in seiner Abhandlung „Der Witz und seine Beziehung 
zum Unbewussten“ (1905) geschrieben: Der Witz habe häufig die Aufgabe, Bedrohliches 
in eine verfremdete Form zu bringen. So könne eine als unerträglich empfundene 
Spannung transformiert und der Anschauung überhaupt erst einmal zugänglich gemacht 
werden. Karikaturen, die politische Tabus aufgreifen, sind bestens bekannt. Aber auch zu 
Geschlechterthemen gibt es Tabus und eben auch Karikaturen. In diesem Fall zum Thema 
Geschlecht und Gewalt. Nudelholz- und Bratpfannenkarikaturen greifen zwei kulturelle Tabus 
auf und machen sie sichtbar: Der Mann als Opfer und die Frau als Täterin. Lediglich als 
Witz ist der Blick auf beide kulturell erlaubt. Es geht dabei also um die blinden Flecken im 
Geschlechterdiskurs: Zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite ist: Vom kulturellen Verständnis 
her darf eine Frau nicht böse sein, sie wird generell als friedfertig und fürsorglich phantasiert. 
In der Karikatur erhält die Frau angesichts männlichen Fehlverhaltens die Legitimation, Täterin 
sein zu dürfen. Die andere Seite lautet: Ein Mann muss, weil selbstverschuldet, mit allem 
rechnen. Da mit Männlichkeit kulturell Stärke assoziiert wird, fällt die Abweichung davon auf 
den Mann zurück. In der Folge hat er in Kauf zu nehmen, dass ihn andere verachten oder 
zumindest nicht ernst nehmen. Beide Seiten - die Verachtung des schwachen Mannes und die 
Verachtung der bösen Frau - bedingen sich gegenseitig. 

In der Pilotstudie gab es deutliche Hinweise, dass erwachsenen Männern in engen sozialen 
Beziehungen grundsätzlich sowohl durch PartnerInnen als auch durch Eltern, Schwiegereltern, 
Stiefväter, Geschwister, SchwägerInnen, durch ihre leiblichen Kinder oder durch die Kinder 
der Partnerin Gewalt widerfahren kann.
Häusliche Gewalt gegen Männer in heterosexuellen Beziehungen war innerhalb der Pilotstudie 
der am Kontroversesten diskutierte. Es ging um die Frage der Geschlechtersymmetrie oder 
-asymmetrie hinsichtlich des Vorkommens häuslicher Gewalt? Während der Bearbeitung der 
Studie begann in der Öffentlichkeit die Diskussion, ob Frauen genauso gewalttätig sind wie 
Männer. Auf Grund der derzeitigen deutschen Forschungslage zu diesem Thema ist ein 
Vergleich zwischen der häuslichen Gewalt von Männern und Frauen nicht seriös leistbar. 
Diese Einschätzung wurde vor fünf Jahren im Abschlussbericht so konstatiert. Bislang hat sich 
daran mangels weiterführender Studien nichts verändert.

In den qualitativen und quantitativen Interviews der Pilotstudie wurden unterschiedliche 
Formen und Schweregrade der Gewalt genannt, von leichteren körperlichen Übergriffen 
(z.B. Ohrfeigen) bis hin zu systematischen Misshandlungsbeziehungen. Gut ein Viertel aller 
Männer (26,8%) berichtete über körperliche Übergriffe  durch die aktuelle oder letzte Partnerin. 
Hierbei sind häufiger leichtere körperliche Übergriffe (zum Beispiel wütendes Wegschubsen, 
leichte Ohrfeigen, Tritte, Beißen und Kratzen) und seltener schwerere Gewalthandlungen 
(z.B. Verprügeln, Würgen, Waffengewalt) enthalten. Ein knappes Viertel der Betroffenen von 
Gewalt durch die Partnerin (rund 4% aller Befragten) haben jedoch körperliche Verletzungen 
durch Übergriffe der Partnerin davongetragen. Ebenso viele hatten schon einmal Angst, 
dabei ernsthaft oder lebensgefährlich verletzt zu werden.  

Auf das ganze Leben bezogen erlebten 9 % der von Gewalt durch die Partnerin  betroffenen 
Männer häufiger als dreimal körperliche Auseinandersetzungen oder sexualisierte Gewalt 
in der Partnerschaft. 
Noch häufiger wird jedoch von psychischen Übergriffen innerhalb von Partnerschaften 
berichtet. Auffallend ist der Anteil der Nennungen im Bereich der sozialen Kontrolle. Jeder fünfte 
Mann gibt an, dass seine Partnerin eifersüchtig sei und seine Kontakte zu anderen unterbinde. 
Zur sozialen Kontrolle gehört beispielsweise auch, dass die Partnerin Post, Telefonanrufe 
und E-Mails kontrolliert oder den Partner hindert, Freunde, Bekannte oder Verwandte zu 
treffen. Über andere Formen psychischer und verbaler Übergriffe in Lebensgemeinschaften 
berichten Männer in etwas geringerer Häufigkeit. Acht Interviewte (4,2%) verweisen auf 
Einschüchterung, Beleidigung und Demütigung. Auffallend ist: Wenn die Partnerin soziale 
Kontrolle ausübt, steigt auch die Wahrscheinlichkeit körperlicher Angriffe.

Im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gegen männliche Opfer ist wichtig, dass es kaum 
spezifische Hilfsangebote für diese gibt. Die erwarteten negativen Reaktionen des Hilfesystems 
auf viktimisierte Männer führen dazu, dass Betroffene auf sich selbst zurückverwiesen bleiben 
und sich scheuen, Hilfe zu beanspruchen. 
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In der quantitativen Befragung gaben 43 Interviewte an, mindestens einmal durch die 
Partnerin einer körperlichen Auseinandersetzung oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt 
gewesen zu sein. Elf der Befragten bezeichneten das Erlittene als Gewalt und fünf waren 
der Meinung, dass die Partnerin dafür bestraft werden müsste. Dennoch schaltete keiner der 
Befragten die Polizei ein oder holte sich anderweitig Unterstützung.
Rund die Hälfte gibt an, sich in solchen Situationen mit dieser Partnerin nie körperlich gewehrt, 
zum Beispiel zurückgeschlagen zu haben.
 
Meine Vermutung ist, dass mit der zunehmenden gesellschaftlichen Sensibilisierung für die 
gegen Männer gerichteten Gewalt und seiner öffentlichen Thematisierung, die öffentlich 
präsentierten Zahlen (z.B. in der Kriminalstatistik) zur Viktimisierung von Männern und zur 
Täterschaft von Frauen weiter zunehmen werden. Ähnlich, wie dies von der Kurve der 
veröffentlichten Ziffern zur Gewalt gegen Frauen in den vergangenen 30 Jahren bekannt ist.
Möglicherweise entwickelt sich eine Gesamtzahl der von Frauen verursachten 
Gewalthandlungen gegen Männer, die in einigen Jahren ähnlich hoch sein werden wie die 
Zahlen der Gewalt gegen Frauen. Die Schweregrade und die Verletzungsfolgen scheinen 
jedoch - vom momentanen  Wissenstand aus betrachtet - bei häuslicher Gewalt gegen 
Männer geringer zu sein. 

Eine besonders schwierige Situation sind Konflikte im Zusammenhang mit Scheidung und 
Trennung: Auf Grund der qualitativen Interviews ist bekannt, dass einigen Männern die 
Trennung von einer gewalttätigen Partnerin sehr schwer fällt. Oft fühlen sich die Männer 
emotional nicht in der Lage, eine Trennung konsequent zu verfolgen. Erschwerend kann 
hinzukommen, dass die gewalttätige Partnerin die hegemonialen Geschlechterstereotype 
benutzt, um ihren Partner zu erpressen und um eine von ihm angestrebte Trennung zu 
verhindern. Dies ist ein Thema in der bereits einführend vorgestellten Fallgeschichte des von 
seiner Partnerin misshandelten Polizeihauptkommissars. Besonders fatal kann es für Männer 
werden, wenn gemeinsame Kinder im Spiel sind und sie den Kontakt zu den Kindern nicht 
verlieren wollen. Väter können sich spezifische Probleme aufbürden, wenn sie in einer 
Misshandlungsbeziehung leben. Es ist hier nicht „nur“ die Scham, dass ihnen so etwas 
passiert, sondern auch die Erfahrung, dass ihnen – auch vom Hilfesystem und beispielsweise 
vom Jugendamt – entweder nicht geglaubt wird oder dass sie nicht ernst genommen werden. 
In Trennungs- und Scheidungskonflikten kommt besonders der in Deutschland existierende sog. 
“Mutterbonus” zum Tragen. So etwas existiert beispielsweise in Frankreich viel weniger. Deutschen 
Müttern wird oft zugeschrieben, sich besser als Väter um die gemeinsamen Kinder kümmern zu 
können. Dieses biologisierende Muster hat seine Wurzeln in der faschistischen Vergangenheit, 
wie Sigrid Chamberlain in ihrem Buch über „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ nachweist.3

3 Chamberlain, Sigrid (2003): Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind : über zwei NS-Erziehungsbücher. 
Gießen: Psychosozial-Verlag.

4.vZurvgeschlechter-vundvgewalttheoretischenvReflexion

Gewalt in Partnerschaften ist ein Ausdruck der Beziehungsdynamik zwischen beiden 
Partnern. Das Paar lebt jedoch nicht auf einer Insel, sondern ist in die Kontexte von Kultur 
und Gesellschaft eingebunden. 
Im Folgenden einige Thesen, die Antworten auf die Frage geben wollen, warum Männer 
kulturell und gesellschaftlich in ihrer Verletzungsoffenheit bislang nicht ernst genommen 
werden. Die Evidenz dieser Thesen ist in meiner knapp zwanzigjährigen Beschäftigung mit 
der gegen Männer gerichteten Gewalt begründet. 

Thesev1
„GewaltvimvGeschlechterverhältnis“vistvinveinemvhochpolitisiertenvFeldv
angesiedelt.
MitvdervmännlichenvVerletzungsoffenheitvlässtvsichvPolitikvmachenv–vundv
sievwirdvgemacht.v

Politische Felder sind Machtfelder. Eine zentrale Frage im Umgang mit Macht ist: Wer mit 
welchen taktisch-strategischen Mitteln aus welcher Interessenlage das politische Feld besetzt 
und Diskurse ermöglicht oder verhindert.  
Mit der männlichen Verletzungsoffenheit lässt sich Politik machen und es wird Politik gemacht. 
Eine dringende Frage in diesem Zusammenhang lautet: Wodurch und wann wird ein soziales 
Problem als solches überhaupt identifiziert, wodurch findet es politische Anerkennung und 
wann folgen welche politische Handlungen daraus? 

Die Auftraggeberin der Pilotstudie (das BMFSFJ) hat seinerzeit bei der Projektausschreibung 
eine repräsentative Studie zu „Gewalt gegen Männer“ auch im häuslichen Bereich in Aussicht 
gestellt. Die am Schluss der Pilotstudie gegebenen Empfehlungen sprechen sich ebenfalls 
dafür aus. Seit Abschluss der Studie vor fünf Jahren ist nichts Weiterführendes geschehen. 
Das Ministerium nimmt inzwischen den seinerzeit erteilten Auftrag selbst nicht mehr ernst 
(Beispiele sind Journalistenanfragen zu Gewalt in der Bundeswehr). Wider besseres Wissen 
nimmt das Ministerium die gegen Jungen und Männer gerichteten Übergriffe hin, kritisiert die 
fehlende Repräsentativität des vom Ministerium selbst vorgegebenen Designs der Studie und 
erklärt sich darüber hinaus für die Thematik nicht zuständig.
M.E. gehören die Verletzungsoffenheit von Männern und deren gesellschaftliche und 
politische Verleugnung dringend in den Gleichstellungsdiskurs. Gewalt gegen das männliche 
Geschlecht stellt nämlich einen entscheidenden Faktor dar, der geschlechtshierarchische 
Strukturen aufrechterhält und somit insgesamt die Entwicklung zu einer Gesellschaft der 
Gleichwertigkeit und Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern behindert.

Wichtig ist zudem, dass Männer sich bislang kaum selbst ermächtigen in diesem politischen 
Feld aktiv zu werden und die politische Erstarrung zu überwinden. Hier ist allerdings vor 



76 77Können Männer Opfer sein?Können Männer Opfer sein?

einem Missbrauch der Kategorie des „männlichen Opfers“ zu warnen, wie dies Strömungen 
von Männerrechtlern seit einigen Jahren (parallel und nach der Verabschiedung des Gesetzes 
zum Schutz vor häuslicher Gewalt) versuchen. „Männliche Opfer“ werden dabei in häuslichen 
Gewalt- und Scheidungskonflikten gegenüber der Gewalttätigkeit von Frauen ausgespielt. 
Dabei bleibt völlig ausgeblendet, dass die meiste Gewalt (insbesondere auch sexualisierte 
Übergriffe) gegen andere Männer von Angehörigen der eigenen Geschlechtergruppe 
ausgeht. Gewaltopfer haben unabhängig von ihrem Geschlecht ein Recht auf Unterstützung 
und Schutz gleichgültig, wer der oder die Täterin ist. 

Thesev2
DervMythosvdesvstarkenvMannesvwirktvauchvheutevnochvfort.

Lange Zeit wurden in der Frauen-Geschlechterforschung Mädchen und Frauen in ihren 
Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen gesehen. Jungen und Männer hingegen wurden 
als Objekte von Stärke und Dominanz konstruiert. Weder wurde die Gruppe der Männer 
sozial differenziert noch fand eine Binnendifferenzierung der männlichen Persönlichkeit statt. 
Männer wurden als homogene Gruppe betrachtet. Erst mit der Karriere des Konzepts der 
hegemonialen Männlichkeit des australischen Soziologen Robert Connell (1999) beginnt im 
Diskurs um Männlichkeit langsam eine Ausdifferenzierung von Männlichkeiten. Sie erscheinen 
nun als pluralisiert. 
Trotzdem wird im gegenwärtigen gesellschaftlichen Geschlechterdiskurs und den davon 
abgeleiteten Diskursen der Geschlechterforschung, der Gleichstellung oder auch des Gender 
Mainstreaming als implizitem Maßstab nach wie vor überwiegend von der hegemonialen 
Männlichkeit ausgegangen. Diese symbolisiert sich im leistungsorientierten und erfolgreichen 
Machtmann, der sich als „Normalmann“ durch folgende Merkmale auszeichnet: er ist 
heterosexuell, hat Kinder und ist verheiratet, er ist gesund, mittleren Alters, erwerbstätig und 
(tat-)kräftig, erfolgreich (er verdient monatlich 10 000 €), hat weiße Hautfarbe und verfügt 
über einen deutschen Pass. Als das Konstrukt einer „idealen Männlichkeit“ wird er nicht in 
seiner Widersprüchlichkeit oder gar seiner Bedürftigkeit und Verletzbarkeit gesehen, sondern 
gewissermaßen als starke, d.h. problemlos funktionierende Männlichkeit imaginiert. Sie hat 
reibungslos die an sie gestellten Erwartungen im Sinne von Leistungsnormen im privaten und 
öffentlichen Bereich zu erfüllen. Kommt der Mann diesen Erwartungen nicht nach, wird dies 
sanktioniert. 

Thesev3
ImvbisherigenvDiskursvumvhäuslichevGewaltvwirdvmitvdervbiologistischenv
Unterstellungvoperiert,vdassvweiblichevundvmännlichevGewaltopferv
unterschiedlichevSchutzbedürfnissevhätten.v

Vorherrschende Geschlechterkonstruktionen bewerten die Verletzbarkeit und die damit 
einhergehende Ohnmacht und Hilflosigkeit von Frauen und Männern und daraus entstehende 
Bedarfe geschlechtsdifferent. Während der Schutz von Frauen inzwischen anerkannt ist, 

wird die Schutzwürdigkeit von Männern verkannt und ignoriert. Das Schutzbedürfnis von 
Männern gilt nach wie vor als vernachlässigenswert. 
Diesen Konstruktionen liegen biologistische Zuschreibungen – oder es ließe sich auch sagen 
– Sexismus zugrunde. Vorurteile bilden Männer und Männlichkeit unzureichend ab und sind 
hinderlich für Therapie, Politik und die Gesellschaft. Sie erschweren ein Denken hinsichtlich 
der Veränderung von Männlichkeiten, des Abbaus von Gewalt und behindern letztlich die 
Übernahme von Verantwortung. 
Falsche Prämissen führen zu falschen oder zumindest zu unzureichenden Ergebnissen! 

Thesev4
MännlichevOpferv
•	 werdenveingespanntvzurvBekämpfungvdervmännlichenvTäterschaftv

gegenvFrauen
•	 dienenvzurvAufrechterhaltungvhegemonialervMännlichkeitvinvPolitik,v

WissenschaftvundvKulturv

Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde die männliche Verletzungsoffenheit strategisch-
instrumentell für den Kampf gegen männliche Gewalttäter eingesetzt, wie etliche Aktionen 
und Kampagnen wie z.B. „Männer gegen Männergewalt an Frauen“ oder die „Weiße-
Schleifen-Kampagne“ zeigen. Nicht wenige männliche Therapeuten und Sozialarbeiter 
dienten sich dieser Täterarbeit an und schufen sich so berufliche Perspektiven. Und es wurden 
zahlreiche öffentliche Männer aus Sport, Wissenschaft, Politik und Kultur dafür gewonnen, 
die Kampagnen zum Schutz von Frauen vor Gewalt zu unterstützen. Die Schutzwürdigkeit 
von Männern hingegen war nie ein Anliegen. 
Eine interessante Frage lautet: Wären die damals gewonnenen öffentlichen Männer heute 
– also zehn Jahre - später für eine Kampagne zum Schutz von männlichen Opfern bereit?

Thesev5
DievViktimisierungvvonvMännernvbefindetvsichvimvtotenvWinkelvdesv
DiskursesvumvGleichstellung,vGewaltvundvGeschlecht.vSievstößtvwederv
aufveinvgesellschaftliches,vnochvaufveinvpolitischesvundvnochvkaumveinv
forscherischesvInteresse.

Während die Gewalt gegen Frauen der zentrale Ansatzpunkt ihrer Politisierung war und 
dieses Thema eine regelrechte Karriere durchgemacht hat, erlangte die gegen Männer 
gerichtete Gewalt bis heute so gut wie keine gesellschaftliche oder gar politische Bedeutung. 
Den Skandal der Verleugnung der gegen Männer gerichteten Gewalt öffentlich zu machen, 
stellt eine der Herausforderungen für die Zukunft dar.
 
Die Fachdisziplinen der Kriminologie und Viktimologie haben in der Vergangenheit 
vielfältige Opfergruppierungen erforscht (Frauen, Ausländer, Schwule, Behinderte …). Der 
heterosexuelle Mann mittleren Alters war dabei allenfalls als potentieller Täter von Interesse, 
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er wurde als hegemonialer Maßstab stillschweigend vorausgesetzt. Ein so verstandener 
Umgang mit männlichen Opfern ist nicht die Lösung sondern ein Teil des Problems.
Angemessene Erforschung von männlichen Opfern setzt einen vorurteilsfreien geschlechts-
sensiblen Blick voraus.

Thesev6
BetroffenevMännervhabenveinevgrößerevChancevinveinvGefängnisv
eingewiesenvzuvwerden,valsvinveinervEinrichtungvdesvGesundheitswesensv
angemessenevHilfevzuverhalten.

In der Sozialpsychologie ist das Phänomen der Sicht-Selbst-Erfüllenden-Prophezeiung 
bekannt: Die Erwartungen des Umfeldes konstruieren eine Wirklichkeit mit dem Ergebnis, 
dass diese imaginierte Wirklichkeit sich dann auch einstellt. Die Frage ist, wie lange sich ein 
Betroffener den Erwartungen seiner sozialen Umwelt entziehen kann. 
In dem Jahresbericht 2007 der Züricher „Opferberatungsstelle für gewaltbetroffene Jungen 
und Männer“4 findet sich folgende Geschichte: ein Schulleiters wollte für einen 12jährigen 
Schüler etwas Gutes tun, weil dieser durch einen Lehrer sexualisierten Übergriffen ausgesetzt 
war. Der Schulleiter ließ sich in einer Schulberatungsstelle seiner Gemeinde beraten. Dort 
empfahlen sie ihm – weil es keine Beratung und Unterstützung für Jungen mit derartigen 
Problemen gibt, den Schüler in einem Programm zur Prävention von Gewalttäterschaft 
anzumelden. 
Bei betroffenen Mädchen und Frauen käme übrigens inzwischen niemand mehr auf die Idee, 
nach einer Vergewaltigung sie in ein Täterinnenpräventionsprogramm zu schicken: Frauen 
wird heute voraussetzungsloser Schutz geboten. Es gab Zeiten in denen auch weibliche 
Betroffene als Ursache eines solchen Übergriffs gebrandmarkt wurden.

Thesev7
UnterschiedlichevZuschreibungenvdervBedeutungvvonvGewaltvfürveinv
MännerlebenvundveinvFrauenleben.

Beiden Geschlechtern wird in jeweils unterschiedlichen Lebensbereichen die Gleichwertigkeit 
(als ganzer Mensch) vorenthalten. Das weibliche und männliche Geschlecht werden kulturell 
unterschiedlich auf Gewalt eingestimmt und verfolgen unterschiedliche Strategien im Umgang 
mit Gewalt. Während Gewaltausübung für Frauen kulturell verpönt ist, wird diese für Männer 
unter bestimmten Umständen akzeptiert und vorausgesetzt. 
Über Jahrtausende sind junge Männer im Auftrag von älteren Männern und im Rahmen des von 
ihnen betriebenen „Kriegshandwerks“ diejenigen, die immer wieder systematisch Zerstörung 
und Tod auslösen. Ohne die aktive Unterstützung, Billigung und engagierte Teilhabe des 

4 Dieses im deutschsprachigen Raum einmalige Projekt geschlechtssensibler Beratung für betroffene Jungen und Män-
ner wird im zehnten Jahr seines Bestehen mit großer Wahrscheinlichkeit im Jahr 2010 „abgewickelt“, da der 
vorhandene Bedarf als politisch nicht wichtig genug erachtet wird. Im Kanton Zürich gibt es zur gleichen Zeit acht 
entsprechende Beratungsstellen für Mädchen und Frauen. 

weiblichen Teils der Gesellschaft, insbesondere von Müttern und von Partnerinnen, wäre dies 
nicht möglich.
Kriege waren und sind noch immer Inszenierungen, in denen unmittelbare existentielle 
Konfrontationen zwischen Gruppen von jungen Männern im Auftrag von älteren Männern 
(und von Frauen) stattfinden. In Kriegszeiten werden traditionelle Geschlechterstereotypen 
reaktiviert und erhalten einen Auftrieb.
Der moderne Staat verteilt die Zuständigkeit für die gewalttätige Seite unserer Kultur an 
Männer. Von Männern – in Deutschland - erzwingt er per Allgemeiner Wehrpflicht die 
männliche Tötungsbereitschaft. Männer sind dann im Rahmen der herrschenden politischen 
Verhältnisse gewalttätig. Sie werden dafür positiv sanktioniert, wenn sie heldenhaft für das 
Vaterland zu sterben bereit sind. Sie erhalten individuell eine Tapferkeitsmedaille und als 
Kollektiv sogar ein Denkmal, wenn sie nicht feige waren, indem sie ihr Leben für Familie und 
Vaterland geopfert haben. 
Wollen Männer hingegen sich dem Wahnsinn entziehen, müssen sie in Kriegszeiten mit 
einem hohen Preis dafür bezahlen. Beispielsweise wurden während des Zweiten Weltkriegs in 
Deutschland ca. 20 000 Todesurteile gegen sog. „Wehrkraftzersetzer“ und „Kriegsverräter“ 
vollzogen. Kriegsverräter waren bis vor kurzem rechtmäßig verurteilt. Erst im August 2009 
sind die Urteile nach übrigens zwanzig Jahre dauernder parlamentarischer Beratung 
aufgehoben worden. 

Thesev8
Immer,vwennvdievUS-ArmyvimvAuslandeinsatzvwar,vstiegvdievZahlvderv
häuslichenvGewaltkonfliktevan.vUndvinvDeutschland?

Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen häuslichen Gewaltkonflikten und 
militärischen staatlich verordneten Interventionen. Aus den USA ist dieser Zusammenhang 
belegt. 
Wenn es diese Beziehung geben sollte, dürfte es eine Frage der Zeit sein, bis ein ähnliches 
Phänomen auch in Deutschland zu beobachten sein wird. Immerhin beginnt die psychische 
Belastung der Auslandseinsätze für die Soldaten der Bundeswehr zum öffentlichen Thema zu 
werden. Und auch die Möglichkeit von – bislang aber völlig unzureichenden - therapeutischen 
Interventionen.
Darüber hinaus steht in unserer Gesellschaft in Zukunft eine gendergerechte Verteilung der 
staatlich legitimierten Tötungsbereitschaft zur Disposition. Jenseits einer staatlich erzwungenen 
Delegation an die Männer, geht es um ihre neue Aufteilung in kriegerischen Einsätzen der 
Bundeswehr. 
Übrigens: Bis zum September 2009 sind in Afghanistan 35 deutsche Soldaten gestorben. 
Alle Toten sind Männer. 
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Thesev9
Anzeichenvliegenvvor,vdassvFrauenvundvMännervaufvWiderfahrnissevvonv
OhnmachtvundvKränkungvgeschlechtsdifferentvreagieren.

Nach den Ergebnissen von Silke Gahleitners Studie5 stimmen die Initialeffekte des sexuellen 
Traumas für beide Geschlechter überein. Allerdings zeigen sich Unterschiede in den 
Langzeitauswirkungen und deren Verarbeitung. Und sie zeigen ein spezielles Verhalten, 
um sich vor Ohnmacht zu schützen. Es geht darum, sich vor dem Schmerz zu sichern. Der 
Schmerz und der Versuch, diesen zu umgehen, ist der Kern des Handelns. 
Diese Empfindung wird bei den Betroffenen aber auch in der sozialen Umwelt abgespalten 
und es wird versucht, diese zu ignorieren. Wesentlicher Teil der männlichen Sozialisation ist 
es ja, dass Jungen scheinbar „schmerzunempfindlich“ gemacht und „abgehärtet“ werden 
sollen, damit sie die vermeintlichen „Aufgaben eines Jungen“ bewältigen können. Jungen 
dürfen nicht spüren, was ihnen angetan wird. Diese Desensibilisierung findet nicht wirklich 
statt, was vielmehr passiert, ist, dass der Schmerz bei Betroffenen nicht offen geäußert und 
versteckt wird. Er bleibt verborgen.
Weder die Gesellschaft noch die Betroffenen erlauben es, sich als „Schwächling“ zu zeigen. 
Die Angst, dann nicht mehr Ernst genommen zu werden ist das zentrale Problem dabei. 
Diese Angst steckt auch hinter der Selbsttötung des aktuellen Beispiels des Fußballers Robert 
Enkes. Wenn ich mich mit meiner psychischen Auffälligkeit zeige (in diesem Falle Depression) 
werde ich nicht mehr als vollwertig und als voll leistungsfähig anerkannt. Also versuche ich 
dies so lange zu verbergen, bis es nicht mehr geht.
Das dahinter steckende Muster lautet: Die eigene Bedürftigkeit darf nur in gesellschaftlich 
akzeptierter Weise gezeigt werden. Dieser Rahmen ist für Männer deutlich enger als für 
Frauen.

Thesev10
MenschenrechtevundvdervSchutzvvorvihrervMissachtungvsindvunteilbarvundv
gleichvgültigv-vfürvbeidevGeschlechter!

Viktimisierte Frauen und Männer haben beide ein unteilbares Recht, in (gewaltverursachten) 
Notlagen Hilfe und Unterstützung zu erhalten und in ihrer Verletztheit ohne Vorbehalt ernst 
genommen zu werden! 

5  Gahleitner, Silke Birgitta (2005): Sexuelle Gewalt und Geschlecht: Hilfen zur Traumabewältigung bei  Frauen und 
Männern. Gießen, Psychosozial-Verlag.

5.vEmpfehlungenvundvAusblick
Für die Verringerung der Gewalt gegen Männer schlagen die Verfasser der Pilotstudie 
Maßnahmen in drei Bereichen vor:

 Erweiterung des Wissens über die Phänomene der gegen Jungen und Männer gerichtete 
Gewaltübergriffe, 

 Schaffung eines öffentlichen Bewusstseins insbesondere auch im Rahmen von Geschlechter- 
und Gleichstellungspolitik ohne Gewalt gegen Männer zu dramatisieren,

 Einrichten eines kompetenten Hilfesystems für viktimisierte Jungen und Männer, das nicht 
für die Arbeit gegen männliche Gewalttäterschaft an Frauen instrumentalisiert wird. 
Voraussetzung ist deren Anerkennung als sozialpolitisch relevantem Problem.

Zum Abschluss möchte ich nochmals betonen: die gegen Jungen und Männer gerichtete 
Gewalt und ihre Verleugnung ist ein Teil des gesellschaftlichen, also des politischen und kul-
turellen Systems. Jungen und später die erwachsenen Männer sollen desensibilisiert werden. 
Die männliche Verletzbarkeit zu verdrängen, ermöglicht den Mythos des starken Mannes 
aufrecht zuerhalten. Dafür, dass die „Männlichkeitsmaschine“ weiterhin so funktioniert, also 
so bleibt und sich nicht verändert, gibt es starke Beharrungskräfte. Diese werden von der 
Mehrheit der Männer und der Frauen und also auch vielen Betroffenen getragen. Aber es 
gibt eben auch Lichtblicke, wie diese Fachtagung zeigt. Ein Perspektivenwechsel ist dringend 
notwendig.

Vor zehn Jahren formulierte ich bei einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung zur Geschlech-
terdemokratie:
„Mein Traum ist, dass die Bekämpfung der Gewalt in den Geschlechterverhältnissen ein 
Ausgangspunkt für neue Solidaritäten zwischen beiden Geschlechtern werden könnte.
Dafür könnte das Programm der Geschlechterdemokratie einen Rahmen und einen Ort 
bieten, wo Frauen endlich hören können, was Männer bislang nicht zu sagen wagten.“6

6  Hans-Joachim Lenz (2001): Über Gewalterfahrungen von Männern. In: Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Geschlechter-
demokratie. Vielfalt der Visionen – Visionen der Vielfalt. Berlin, S. 112.
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MännlichevAggressivitätv-vMaskulinevGewalt

Hans-Jörg Albrecht

1.vEinführung

Sicher kann nicht behauptet werden, dass die Frage nach 
geschlechtsspezifischen Ausprägungen von Aggressivität in 
den letzten Jahrzehnten zu wenig Aufmerksamkeit erfahren 
hätte. Gewalt und die eindeutige Verteilung der Gewalt entlang 
des Geschlechts werden seit langer Zeit und international 
thematisiert. Aggressivität und Gewalt sind teilweise synonym 
verwendete Konzepte/Begriffe, wobei Aggressivität zudem als Persönlichkeitsmerkmal 
hervortritt, ferner in der psychologisch-psychiatrisch-neurologischen Forschung dominiert, 
während die Gewalt als soziales (und strafrechtliches) Phänomen eher aus einer soziologischen 
oder kriminologischen Perspektive betrachtet wird. Überschneidungen ergeben sich insoweit, 
als Aggressivität und Gewalt als auf andere Menschen gerichtete Verletzungshandlungen 
verstanden werden, die vorsätzlich oder absichtlich vorgetragen werden und im Übrigen 
auch gegen die eigene Person gerichtet sein können. Unterschiede ergeben sich durch 
einen Begriff der Gewalt, der eine physische Schädigung enthält, während die Aggression 
jede Art von Verletzung erfasst und ferner auch indirekte, verdeckte, soziale, verbale, auf 
Beziehungen gerichtete Angriffe enthält.

Die Gewalt ist männlich. „Die Erklärung der Gewalt heißt, den Mann zu erklären“, schrieb 
Rosalind Miles 1 und die Daten der Kriminal- und Gesundheitsstatistiken geben ihr Recht. 
Die Aufbereitung von globalen Daten zur Gewalt durch die Weltgesundheitsorganisation 
für das Jahr 2000 demonstriert männliche Gewalt ebenso eindrücklich wie der Bericht 
nachweist, dass Gewalt in vielen Formen auftritt 2. Die Gewalt reicht vom Völkermord über 
den Selbstmordterror, Schulmassaker, Fußballrandale, Straßengewalt, Hassgewalt gegen 
Minderheiten und Fremde bis hin zur sexuellen Gewalt und der Gewalt in der Familie. Unter 
die Gewalt fallen die kollektive Gewalt in Kriegen oder Bürgerkriegen ebenso wie die Gewalt 
zwischen Einzelpersonen. Staatliche/öffentliche Gewalt und private Gewalt, instrumentelle 
Gewalt, expressive/impulsive Gewalt, Gewalt im sozialen Nahraum und Gewalt zwischen 
Fremden können unterschieden werden 3. Drohung, Machtmissbrauch und Vernachlässigung 
verweisen auf die Randbereiche der Gewalt. 

1 Miles, R.: The rites of man: Love, sex and death in the making of the male. London 1991.

2 Krug, E.G., Dahlberg, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R.: World report on violence and health
 World Health Organization, Geneva 2002.

3 v. Trotha, T. (Hrsg.): Soziologie der Gewalt. Sonderheft 37/1997 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-
psychologie. Opladen 1997.
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Gewalt betrifft alle Gesellschaften. Der (erste) Bericht der Weltgesundheitsorganisation über 
das weltweite Ausmaß und Strukturen der Gewalt zählt für das Jahr 2000 1,6 Millionen 
durch Gewalt verursachte Todesfälle. Davon resultieren ca. 50% aus Suizid, ein knappes 
Drittel beruht auf (vorsätzlichen) Tötungsdelikten und ein Fünftel wird auf bewaffnete Konflikte 
zurückgeführt 4. 

2.vVerteilungenvundvallgemeinevKorrelatevdervGewalt

Die Gewalt ist ungleich verteilt. Sie korreliert ausweislich der verfügbaren Daten allerdings 
nicht nur mit dem Alter, mit dem Geschlecht, sondern vor allem mit dem ökonomischen 
Entwicklungsstand von Gesellschaften. Schwere (tödliche) Gewalt ist (nach den Daten der 
WHO) eindeutig verteilt. Ca. 80% der Opfer von Gewalt sind männlich, wie auch etwa. 
90% der Täter tödlicher Gewalt männlich sind. Jedoch ist das allgemeine Niveau der 
Gewalt ganz wesentlich durch andere Bedingungen bestimmt. Denn in Westeuropa liegt die 
Belastung mit tödlicher Gewalt bei etwa 1/100.000, während in Südamerika durchschnittlich 
20 Tötungsdelikte pro 100.000 der Bevölkerung gezählt werden und im südlichen Afrika 
knapp 30.  

Im Folgenden werden die internationalen Daten zur tödlichen Gewalt in Beziehung zu 
verschiedenen Indizes gesetzt werden, die Auskunft geben über den ökonomischen, 
kulturellen und staatlich-institutionellen Entwicklungsstand von Gesellschaften. Dabei handelt 
es sich um den Human Development Index, der von den Vereinten Nationen regelmäßig 
erstellt wird und sich aus dem Bruttoinlandsprodukt (BIP pro Einwohner), der Lebenserwartung 
und dem Bildungsgrad (Alphabetisierungsrate, Einschulungsrate) zusammensetzt. Die 
staatliche Fragilität ist ein Index, der auf Informationen zur Sicherheit, staatlicher Effektivität 
und Legitimität  beruht 5. Der Demokratieindex wird von der Zeitschrift „The Economist“ 
veröffentlicht und basiert auf 60 Fragen, insbesondere zu Wahlen, die durch Experten und/
oder über Meinungsumfragen beantwortet werden. Das Maß sozialer Ungleichheit in einer 
Gesellschaft bringt der Gini-Index zum Ausdruck. Dieser Index erfasst die Ungleichverteilung 
von Einkommen oder Vermögen. 

Die für 138 Länder vorliegenden Informationen zum Ausmaß der tödlichen Gewalt und 
zu den angesprochenen Indizes zeigen, dass die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung 
sowie der Zustand der staatlichen Verwaltung bzw. staatlicher Institutionen einen erheblichen 
Einfluss ausüben.

4 Krug, E.G., Dahlberg, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano, R.: a. a. O., 2002, S. 10
5 Marshall, M.G., Cole, B.R.: Global Report on Conflict, Governance and State Fragility 2008. Foreign 

Policy Bulletin 2008, S. 3-21.
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Tabelle 1: Korrelate der Gewalt

Variable Koeffizient (R) Signifikanz N

Soziale Ungleichheit 
(Gini)

.605 .000 136

Humanentwicklungsindex -488 .000 136

GDP pro Kopf in US$ -.440 .000 136

Fragilität des Staates .509 .000 136

Demokratieindex -.283 .000 136
 
Quellen: Gini Index: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.
html. GDP: www.infoplease.com/world/statistics/economic-statistics-by-country.html. Ge-
walt: UNODC, Homicide Statistics, Criminal Justice Sources - Latest available year (2003-
2008); Homicide Statistics, Public Health Sources - Latest available year (2003-2008). De-
mokratieindex: The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy 2008. Fragilität des 
Staates: Marshall, M.G., Cole, B.R.: Global Report 2009. Conflict, Governance, and State 
Fragility. Center for Systemic Peace, Center for Global Policy 2010. Humanentwicklungsin-
dex: hdr.undp.org/en/ Human Development Reports. 

Schwere Gewalt ist demnach zuallererst verbunden mit dem ökonomischen und kulturellen 
Entwicklungsstand einer Gesellschaft. Dieser entscheidet über das allgemeine Niveau der 
Gewalt.

Allerdings ergeben sich in der Verteilung von Tätern und Opfern nach Geschlecht deutliche 
regionale Differenzen. Denn vor allem in Westeuropa haben sich die Verhältnisse geändert. 
In Deutschland verteilen sich die Opfer tödlicher Gewalt gleichmäßig auf Männer und 
Frauen; jedoch sind 90% der Täter von Tötungsdelikten männlich 6. Nur im Falle von (Körper)
Verletzungen bleibt es bei der Konzentration von Gewalt auf Männer als Täter und Opfer. 
Entsprechende Verteilungen ergeben sich auch aus Selbstberichtsuntersuchungen 7. In west-
europäischen Ländern ist die schwere Gewalt – wird diese an Hand vollendeter Tötungen 
gemessen – heute auf den sozialen Nahraum konzentriert. Tötungsdelikte zwischen Fremden 
sind zu Ausnahmeerscheinungen geworden. Damit rücken für die schwerste Form der Gewalt 
Frauen als Opfer stärker in den Vordergrund.

6 Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2008. Wiesbaden 2009, S. 85, 131; vergleichbarer 
Anteil in Frankreich, Blatier, C. et al.: Homicide and violent delinquency in France: An overview framed 
within an international context. Aggression and Violent Behavior 15 (2010), S. 261–266.

7 Vgl. nur Melzer, W.: Gewalt als gesellschaftliches Phänomen und soziales Problem in Schulen – Einfüh-
rung. In: Forschungsgruppe Schulevaluation (Hrsg.): Gewalt als soziales Problem an Schulen. Untersu-
chungsergebnisse und Präventionsstrategien. Opladen 1998, S. 11-49; Baier, D. u. a.: Jugendliche in 
Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt. Hannover 2009.
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Eine Sonderauswertung von Tötungsdelikten des Zeitraums 2000-2004 in der Schweiz 8 
erlaubt eine nähere Betrachtung der Täter-Opfer-Beziehungen bei Tötungsdelikten (Grafik 1). 
Die Verteilungen zeigen zunächst ebenso wie für Deutschland weiter oben angesprochen, 
dass sich die tödliche Gewalt nicht mehr auf das männliche Geschlecht konzentriert. Vielmehr 
überwiegen in der Schweiz gar die weiblichen Opfer. Ferner ergibt sich aus den Daten, dass 
Frauen ganz überwiegend Opfer in partnerschaftlichen Beziehungen werden 9, während 
die Viktimisierung von Männern weitgehend außerhalb der Partnerschaft auftritt.  

Quelle: Zoder, I., Maurer, G.: Tötungsdelikte. Fokus häusliche Gewalt. Polizeiliche 
registrierte Fälle 2000–2004. Neuchâtel, 2006.

Aus einer historischen Perspektive wird deutlich, dass sich in den europäischen Ländern die 
tödliche Gewalt deutlich reduziert hat 10. Der Rückgang liegt vor allem vor dem Beginn des 
20. Jahrhunderts. Seitdem sind die Tötungsdelikte relativ stabil. Das (leichte) Ansteigen der 
Tötungsdelikte in europäischen Ländern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beruht 
offensichtlich auf kurzfristigen und nicht leicht erklärbaren Entwicklungen 11. In Deutschland 
– wie in anderen europäischen Ländern - sinkt die Rate vollendeter Tötungsdelikte seit Mitte 

8 Zoder, I., Maurer, G.: Tötungsdelikte. Fokus häusliche Gewalt. Polizeiliche registrierte Fälle 2000–2004. Neuchâtel, 
2006.

9 Vgl. hierzu auch Shackelford, T.K., Mouzos, J.: Partner Killing by Men in Cohabiting and Marital Rela-
tionships: A Comparative, Cross-National Analysis of Data From Australia and the United States. Journal 
of Interpersonal Violence 20(2005), S. 1310-1324.

10 Eisner, M.: Modernization, Self-Control and Lethal Violence. The Long-term Dynamics of European Homicide Rates 
in Theoretical Perspective. British Journal of Criminology 41(2001), S. 618-638.

11 Eisner, M.; Das Ende der zivilisierten Stadt: Die Auswirkungen von Modernisierung und urbaner Krise 
auf Gewaltdelinquenz; Frankfurt; New York 1997.
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der 1990er Jahre wieder, und zwar bis auf 0,8/100.000 im Jahr 2009 und damit auf den 
Stand der 1950er und 1960er Jahre 12. Der Rückgang resultierte offensichtlich aus der 
erheblichen Reduzierung von Tötungsdelikten außerhalb des sozialen Nahraums und führt 
deshalb auch zu einem anderen Bild geschlechtsspezifischer Täter- und Opferbelastung.

3.vForschungsentwicklungen

Das Interesse an der Erforschung von Gewalt hat sich in Deutschland (und in den europäischen 
Nachbarländern) in den letzten Jahrzehnten auf unterschiedliche Formen individueller Gewalt 
konzentriert. Die Entwicklung zeigt auch, dass die Wahrnehmung der Bedeutung von Gewalt 
über die Zeit Veränderungen ausgesetzt ist 13. Die Gewalt gegen Frauen oder Kinder hat bis 
in die 1980er Jahre keine besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das im Jahr 2000 
eingeführte Gewaltverbot in der Erziehung (§1631 II BGB), das Gewaltschutzgesetz aus dem 
Jahr 2001 und weitere staatlich und privat organisierte Anstrengungen zur Gewaltprävention 
haben dann einen Wandel nachvollzogen, der die Gewalt im sozialen Nahraum zunehmend 
in das Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt hat 14.

Die Gewaltforschung zeigt zwei Linien auf. Zum einen handelt es sich um qualitative 
Untersuchungen zur Gewalt, die an dichten Beschreibungen und dem Verstehen von 
Gewaltphänomenen selbst interessiert sind 15. Im Vordergrund stehen aber auf quantitative 
Ausprägungen ausgerichtete Studien, die sich – bei einer besonderen Fokussierung auf 
die Schule – seit etwa 20 Jahren auf junge Menschen (und junge Männer) konzentrieren. 
Die kriminologische Forschung hat sich allerdings in der Untersuchung individualisierter 
Gewalt fast ausschließlich auf quantitative Methoden gestützt 16. Forschungen zu 
Aggression und Aggressivität weisen ebenfalls einen Schwerpunkt im quantitativen 
Zugang auf. Es handelt sich damit bei der auf Gewalt und auf Aggressivität ausgerichteten 
Forschung um eine Forschungslinie, die an Korrelaten der Gewalt und der Aggressivität 
interessiert ist. Die Forschungsperspektive ist vorwiegend an der „Defizitvorstellung“ von 
Gewalt orientiert, an der Suche nach sozialen und individuellen Pathologien, die in einen 
Zusammenhang mit Gewalt gerückt werden 17. Die Korrelate der Gewalt repräsentieren 
Wahrscheinlichkeitszusammenhänge und nicht kausale Zusammenhänge. Diese sind zu 

12 Bundeskriminalamt: Polizeiliche Kriminalstatistik 2009. Wiesbaden 2010, S. 21; auch für England Wales wird seit 
der Mitte der 1990er Jahre von einem starken Rückgang der Gewaltkriminalität, insbesondere der schwersten Ge-
walt berichtet, vgl. hierzu Kershaw, C., Nicholas, S., Walker, A.: Crime in England and Wales 2007/08. Findings 
from the British Crime Survey and police recorded crime. Home Office, London 2008, S. 5, 25.

13 Ferrell, J., Hayward, K., Young, J.: Cultural Criminology. Los Angeles 2008, S. 8.

14 Bussmann, K.-D., Erthal, C., Schroth, A.: Wirkung von Körperstrafenverboten. Erste Ergebnisse der europäischen 
Vergleichsstudie zu den „Auswirkungen eines gesetzlichen Verbots der Gewalt in der Erziehung“. Recht der Jugend 
und des Bildungswesens 56(2008), S. 404-422.

15 Sofsky, W.: Traktat über die Gewalt. Frankfurt 2005; zusammenfassend v. Trotha, T.: a. a. O., 1997..
16  Diop, I.: Hat Jugendgewalt ein Geschlecht? – Eine Analyse der Erscheinungsformen, Entstehungsbedin-

gungen und Entwicklungstrends der Gewalt von Mädchen im gesellschaftlichen Kontext. Bremen 2007.
17 v. Trotha, T.: Zur Soziologie der Gewalt. In: v. Trotha, T. (Hrsg.): Soziologie der Gewalt. Kölner Zeitschrift für Sozio-

logie und Sozialpsychologie, Sonderheft 37, 1997, S. 9-58, S. 18.
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einem größeren Teil wenig spezifisch für Gewalt (weil sie auch anderes wie allgemeine 
Kriminalität und Devianz oder psychiatrische Auffälligkeiten erklären). Zum Ausdruck kommt 
hier die von Popitz betonte Einsicht, dass Menschen nie gewaltsam handeln müssen, aber 
immer gewaltsam handeln können 18. Forschungen zu Aggressivität/Aggression verweisen 
demgegenüber stärker auf funktionale Modelle und damit auch auf positive Funktionen 
der Aggressivität. Im Übrigen werden die empirischen Untersuchungen sowohl zur Gewalt 
als auch zur Aggressivität in der neueren Zeit komplexer. Zunehmend werden die Ebenen 
des Individuums, des sozialen Kontexts sowie sozialer Strukturen und deren Interaktionen 
miteinander verknüpft. Interdisziplinäre Forschungen befinden sich allerdings immer noch 
am Anfang. 

Die Forschungen zeigen auch, dass bislang wenig Aufmerksamkeit auf die Erklärung 
geschlechtsspezifischer Ausprägungen von Gewalt gerichtet ist. Denn das Geschlecht wird in 
der Regel, so wie das Alter, zwar in Untersuchungen von Gewalt eingeführt. Doch gehen die 
Untersuchungen dann nicht tiefer auf die Erklärung der Unterschiede ein. Das Geschlecht gilt 
eben als Indikator von Differenzen, die in ganz unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen 
verweisen und in Einzelstudien kurz angesprochen, aber nicht direkten Tests unterzogen 
werden. Demgegenüber werden eher allgemein geschlechtsspezifische Ausprägungen von 
solchen Merkmalen thematisiert, die zwar in einen plausiblen Zusammenhang mit Gewalt 
herzustellen erlauben, jedoch ohne diese Unterschiede wiederum auf die Relevanz für 
Gewalt zu überprüfen. 

Eine andere Entwicklung nahm die Forschung zur Aggressivität 19, in der auch thematisiert 
wird, ob und inwieweit Unterschiede in den Formen und Zielen der Aggressivität durch 
geschlechtsspezifische, soziale und kulturelle Bedingungen veranlasst sind 20. Nach dem 
heutigen Kenntnisstand sind die sich mit Gewalt überlappenden Teile der Aggression 
(entsprechend den kriminologischen Befunden) ungleich 21, indirekte Formen der Aggression 
entlang des Geschlechts aber gleichmäßig verteilt 22. 

Forschungen zu individuellen (Risiko)Faktoren haben Schwerpunkte in der Persönlichkeit/
Person, wobei hier das (Persönlichkeits-)Merkmal der Aggressivität selbst, die Feindseligkeit, 
die soziale Verträglichkeit, Ängstlichkeit, Impulsivität, die Selbstkontrolle, Risikoorientierung, 
Neurotizismus und Extraversion eine Rolle spielen. Darüber hinaus erstrecken sich die 

18 Popitz, H.: Phänomene der Macht. Tübingen 1992, S. 50.

19 Vgl. zusammenfassend Archer, J.: Sex Differences in Aggression in Real-World Settings:
 A Meta-Analytic Review. Review of General Psychology 8(2004), S. 291–322.
20 Leeb, C.: Die Zerstörung des Mythos von der friedfertigen Frau. Eine qualitative Forschungsstudie über den 

Einfluss von sozialen Gruppenkontexten auf das direkte Aggressionsverhalten von Frauen. Frankfurt 1998; 
Micus, C.: Friedfertige Frauen und wütende Männer. Weinheim, München 2002.

21 Archer, J.: a. a. O., 2004.

22 Card, N., Stucky, B., Sawalani, G., Little, T.: Direct and Indirect Aggression During Childhood and Ado-
lescence: A Meta-Analytic Review of Gender Differences, Intercorrelations, and Relations to Maladjust-
ment. Child Development 79(2008), S. 1185-1229.

Untersuchungen auf Gefühle und Emotionen (Wut, Ärger) sowie ihren Ausdruck und 
geschlechtsspezifische Wahrnehmungen von Aggressivität und Gewalt. Genetische 
Grundlagen des Verhaltens werden zunehmend einbezogen, wie im Übrigen hormonelle 
Bedingungen. Besonders beachtete Bereiche betreffen schließlich Lernen und Schulerfolg, 
den Alkohol- und Drogenkonsum, den Umgang mit Medien sowie frühere und frühe 
Verhaltensauffälligkeiten.

Der Forschungsstand belegt geschlechtsspezifische Ausprägungen verschiedener, oben 
angesprochener (Persönlichkeits-)Merkmale 23. So wird für Frauen eine höhere soziale 
Verträglichkeit berichtet im Vergleich zu Männern 24. Dasselbe gilt für die Empathie sowie 
ihre Korrelate, die durch prosoziales Verhalten und geringere Aggressivität sowie weniger 
antisoziales Verhalten gekennzeichnet sind 25. Treffen niedrige Empathiewerte mit hohen 
Gewaltraten im Stadtteil zusammen, dann ist auch das individuelle Risiko für Gewalt stark 
erhöht 26. Mehr Empathie führt allerdings bei Frauen nicht zu einer größeren Bereitschaft zu 
vergeben oder zu verzeihen. Ein solcher Zusammenhang wurde nur für Männer festgestellt 
27. Immerhin wird in der Behandlung von Gewalttätern vielfach der Versuch unternommen, 
die Empathie zu steigern 28. Deutliche geschlechtspezifische Ausprägungen zeigt ferner die 
Risikoaversion, die für Frauen sehr viel stärker ausfällt 29. Das Hormon Testostoron ist assoziiert 
mit hohem Selbstvertrauen und dieses wiederum mit einer erhöhten Angriffsbereitschaft und 
dem Streben nach Dominanz 30. Testosteron galt lange Zeit als eine wesentliche Grundlage 
für erhöhte Aggressivität, Gewalt, allerdings auch soziales Dominanzstreben, schließlich 
für die Durchsetzung und Aufrechterhaltung (gar die Unvermeidlichkeit) patriarchaler 
gesellschaftlicher Strukturen 31. Der Zusammenhang wird heute jedoch ausweislich von 
Meta-Analysen als eher schwach angesehen 32. Ferner wirkt sich das Hormon offensichtlich 

23 Bettencourt, B.A., Talley, A., Valentine, J.: Personality and Aggressive Behavior Under Provoking and 
Neutral Conditions: A Meta-Analytic Review. Psychological Bulletin 132(2006), S. 751–777, S. 769.

24 Nettle, D., Liddle, B.:Agreeableness is Related to Social-cognitive, but Not Social-perceptual, Theory of 
Mind. European Journal of Personality 22(2008), S. 323–335. 

25 Garaigordobil, M.:  A Comparative Analysis of Empathy in Childhood and Adolescence: Gender Dif-
ferences and Associated Socio-emotional Variables. International Journal of Psychology and Psychologi-
cal Therapy 9(2009), S. 217-235; McPhedran, S.: A review of the evidence for associations between 
empathy, violence, and animal cruelty. Aggression and Violent Behavior 14 (2009) S. 1–4..

26 Palmeri Sams, D., Truscott, S.D.: Empathy, Exposure to Community Violence, and
 Use of Violence Among Urban, At-Risk Adolescents. Child & Youth Care Forum 33(2004), S. 33-50.
27 Toussaint, L., Webb, J.R.: Gender Differences in the Relationship Between Empathy and Forgiveness. 

Journal of Social Psychology 145(2005), S. 673-685.
28 Day, A., Casey, S., Gerace, A.: Interventions to improve empathy awareness in sexual and violent of-

fenders: Conceptual, empirical, and clinical issues. Aggression and Violent Behavior 15 (2010), S.  
201–208.

29 Borghans, L., Golsteyn, B.H.H., Heckman, J.J., Meijers, H.: Gender Differences in Risk Aversion and 
Ambiguity Aversion. UCD Geary Institute, Discussion Paper Series, 2009; Bajtelsmit, V.L.,  Bernasek, A.: 
Why Do Women Invest Differently Than Men? Financial Counseling and Planning 7(1996), S. 1-10.

30 Johnson, D. et al.: Overconfidence in wargames: experimental evidence on expectations, aggression, 
gender and testosterone. Proceedings of the Biological Sciences. 273(2006), S. 2513-2520.

31 Goldberg, S.: The Inevitability of Patriarchy. New York 1973.

32 Book, A.S. et al.: The relationship between testosterone and aggression: a meta-analysis. Aggression 
and Violent Behavior 6 (2001), S. 579–599.
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innerhalb der Geschlechtergruppen nicht aus 33. Testosteronproduktion (und damit 
zusammenhängende aggressive Handlungen) sind abhängig von kulturell geprägten 
Erwartungen (hinsichtlich der Wahrnehmung beispielsweise von Provokation, Angriff oder 
Statusbedrohung und angemessenen Reaktionen auf eine Provokation) 34, im Übrigen 
von einer ganzen Reihe weiterer individueller und sozialer Bedingungen 35, was dafür 
spricht, dass ein einfacher kausaler Zusammenhang nicht angenommen werden kann 36. 
Die Wahrnehmung des Verhaltens eines Anderen als Provokation, genetische Einflüsse 
auf verschiedene Persönlichkeitsdimensionen sind offensichtlich unterschiedlich stark und 
verweisen bislang auf nur wenige Zusammenhänge mit dem Geschlecht 37, obschon Meta-
Analysen von Zwillingsstudien für einen erheblichen Einfluss auf Gewalt sprechen 38. Ansätze 
zur Verknüpfung sozialer und genetischer Faktoren in der Erklärung von Gewalt haben sich 
bislang auf Männer konzentriert 39.

Verbindungen zwischen geschlechtspezifisch unterschiedlicher kognitiver Entwicklung und 
kognitiven Fähigkeiten sowie Gewalt (und Kriminalität allgemein) werden seit langer Zeit 
erörtert 40. Hinweise auf bessere Lernleistungen von Mädchen sind aus der Bildungsforschung 
bekannt 41. Angenommen wird für das weibliche Geschlecht auch ein geringeres Risiko der 
Ausbildung früher Verhaltensstörungen als Folge einer schnelleren physischen und kognitiven 
Entwicklung 42. Hiermit verbundene bessere kognitive und Lernfähigkeiten könnten sich dann 
schützend im Verhältnis zu negativen Umwelteinflüssen in späteren Lebensjahren auswirken 43. 
Damit werden komplexe Interaktionen zwischen biologischen und sozialen Merkmalen und 
hieraus resultierende Auswirkungen auf Gewalt und Aggressivität in späteren Lebensphasen 
angenommen. Die Komplexität wird noch deutlicher, wenn berücksichtigt wird, dass 
individuelle Risikofaktoren neutralisiert werden, wenn der soziale Kontext schützende Merkmale 

33 Zethraeus, N. et al.: A randomized trial of the effect of estrogen and testosterone on economic behavior. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 106(2009), S. 6535–6538.

34 Archer, J.: Testosterone and human aggression: An evaluation of the challenge hypothesis. Neuroscience 
and Biobehavioral Reviews 30(2006), S. 319−345.

35 Englander, E.K.: Understanding Violence. 2. Aufl., Mahwah 2003, S. 67ff; vgl. hierzu schon Reiss, 
A.J., Miczek, K.A., Roth, J.A. (Hrsg..): Understanding and Preventing Violence, Band 2: Biobehavioral 
Influences. Washington 1994.

36 McAndrew, F.T.: The interacting roles of testosterone and challenges to status in human male aggression. 
Aggression and Violent Behavior 14(2009), S. 330–335.

37 Bargeman, C.S. et al.: Genetic and Environmental Effects on Openness to Experience, Agreeableness, 
and Conscientiousness: An Adoption/Twin Study. Journal of Personality 61(1993), S. 159-179.

38 Miles, D. R., Carey, G.: Genetic and environmental architecture of human aggression. Journal of Person-
ality and Social Psychology 72(1997), S. 207−217.

39 Guo, G. et al.: The Integration of Genetic Propensities into Social-Control Models of Delinquency and 
Violence among Male Youths. American Sociological Review 73(2008), S. 543–568.

40 Bennett, S., Farrington, D.P., Huesmann, L.R.: Explaining gender differences in crime and violence: The 
importance of social cognitive skills. Aggression and Violent Behavior 10(2005), S. 263-288. 

41 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur: Geschlechterunterschiede bei Bildungsresultaten: 
derzeitige Situation und aktuelle Maßnahmen in Europa. Brüssel 2009.

42 Vgl. hierzu schon Taylor, D.C.: Development rate is the major differentiator between the sexes. Behavioral and 
Brain Sciences 8(1985), S. 459-460.

43 Moffitt, T.E., Caspi, A., Rutter, M., Silva, P.A.: Sex differences in antisocial behaviour. Cambridge 2001.

aufweist 44. Männer könnten demnach denselben Umwelt- und Lebensbedingungen (die als 
Risikoerhöhung für Gewalt gelten) in einer das Risiko stärker realisierenden Weise ausgesetzt 
sein 45. Im Jugend- und Heranwachsendenalter bieten negative Bewertungen abweichender 
Verhaltensweisen (die wiederum durch größere Empathie oder Einfühlungsvermögen in 
Andere und mehr pro-soziales Denken und entsprechende Erziehungsunterschiede bedingt 
sind) offensichtlich einen gewissen Schutz vor dem Einfluss der Peer Group 46, die sich auch 
im Zusammenhang mit Gewalt und Aggression im Jugendalter jedenfalls für das männliche 
Geschlecht als eine bestimmende Kraft erweist 47.  

Die Beobachtung, dass Unterschiede in der Gewaltkriminalität mit Unterschieden in modernen 
idealistischen Werten (soziale, altruistische, sozialintegrative und ökologisch alternative 
Ausrichtungen sowie politische Toleranz) zusammenfallen 48, verweist deshalb wohl nicht 
auf eine Erklärung der geschlechtsspezifischen Unterschiede, sondern eher auf die Frage 
zurück, wie derartige Wertorientierungen entstehen und schützen sollen. 

Die Untersuchung von Täter-Opfer-Beziehungen hat – darauf wurde bereits eingangs 
hingewiesen – für die Tötungskriminalität gezeigt, dass diese sich auf den sozialen Nahraum 
konzentriert. Frauen werden zu Tätern und Opfern von Gewalt weitgehend im sozialen 
Nahraum, während die Gewalt zwischen Fremden ganz überwiegend männlich ist. Gewalt 
im sozialen Nahraum ist allerdings ebenfalls (weitgehend) männlich, wie an einem Datensatz 
zur Tötungskriminalität aus der Schweiz nachgewiesen werden kann (vgl. Grafik 2).

44 Nunner-Winkler, G., Nikele, M., Wohlrab, D.: Jugendgewalt und pazifistisches Schulmilieu. Journal für 
Konflikt- und Gewaltforschung 7(2005), S. 123-146 

45 Mears, D.P., Ploeger, M., Warr, M.: Explaining the gender gap in delinquency: Peer influence and moral evaluations 
of behavior. Journal of Research in Crime and Delinquency 35 (1998), S. 251–266.

46 Torgler, B., Valev, N.T.: Gender Differences and Women´s Willingness to Comply Over Time. Yale Center 
for International and Area Studies and Center for Research invEconomics, Management and the Arts, 
2006 berichten von deutlichen Unterschieden in der geschlechtsspezifischen Ablehnung von Korruption 
und Steuerhinterziehung 

47 Mears, D.P., Ploeger, M., Warr, M.: a. a. O., 1998; Bennett, S., Farrington, D.P., Huesmann, L.R.: a. a. O., 2005.

48 Hermann, D.: Geschlechtsspezifische Aspekte der Gewaltprävention. In: Kerner, H.-J., Marks, E. (Hrsg.): 
Internetdokumentation Deutscher Präventionstag. Hannover 2004; http://www.praeventionstag.de/con-
tent/9_praev/doku/hermann/index_9_hermann.html
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Quelle: Zoder, I., Maurer, G.: Tötungsdelikte. Fokus häusliche Gewalt. Polizeiliche 
registrierte Fälle 2000–2004. Neuchâtel, 2006.

Frauen sind demnach an der schwersten Form der Gewalt außerhalb des sozialen Nahraums 
(bzw. von Partnerbeziehungen) kaum beteiligt. Männer überwiegen freilich ebenfalls deutlich 
als Täter von Tötungsdelikten in einer Partnerschaft.

Gewalt außerhalb des sozialen Nahraums ist teilweise Straßengewalt oder Gewalt, die in 
Gangmilieus und illegalen Märkten auftritt. Hier sind es verschiedene Formen der vergeltenden 
oder statusbildenden bzw. –erhaltenden Gewalt, in der Frauen eine ganz randständige 
Rolle spielen. Die Bedeutung von vergeltender Gewalt wurde bislang kaum aufgegriffen 49, 
obwohl bekannt ist, dass diese vor allem dort, wo Opfer nicht anzeigen können, die einzige 
Möglichkeit ist, auf Übergriffe wie Raub oder Diebstahl zu reagieren. In Subkulturen wird 
zudem von der Anzeige und der Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden auch deshalb 
kein Gebrauch gemacht, weil generell wenig Vertrauen in staatliche Institutionen vorhanden 
ist 50. Erst in jüngerer Zeit wird die Straßengewalt auch unter der Perspektive vergeltender 

49 Felson, R.B., Steadman, H.J.: Situational Factors in Disputes Leading to Criminal Violence. Criminology 
21(1983) S. 59-74.

50 Misse, M.: Le Movimento. Les Rapports Complexes entre Trafic, Police et Favelas à Rio de Janeiro. Déviance et 
Société 32(2008), S. 495-506.

Gewalt untersucht. Dabei wurde deutlich, dass vordergründig nichtige Anlässe den 
Ausgangspunkt für schwere (vergeltende) Gewalt darstellen können. Denn mit vergeltender 
Gewalt wird nicht nur ein Ausgleich für wahrgenommene Verletzungen verbunden. Vielmehr 
soll die Gewalt auch dafür sorgen, dass Angriffe in der Zukunft unterbleiben. Damit ist 
eine prekäre Situation eröffnet. Vergeltende Gewalt wird von dem Opfer in aller Regel 
als exzessiv betrachtet 51 und trägt deshalb ein besonderes Risiko von Gewaltspiralen in 
sich. Aus Schülerbefragungen (in denen allerdings auf diese Fragestellung bislang nicht 
vertiefend eingegangen wurde) ist bekannt, dass Selbstjustiz und Vergeltung (anstelle einer 
informellen Einigung oder Anzeige) eine eher untergeordnete Rolle spielen. Jedoch ist die 
Selbstjustiz bei heteroethnischen Täter-Opfer-Beziehungen und bei der Zugehörigkeit des 
Opfers zu einer delinquenten Clique deutlicher ausgeprägt. Im Übrigen steigt der Anteil mit 
dem Alter des Opfers; die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Jugendlichen 
sind beträchtlich 52.  

Als besonders gewaltgeneigt gelten illegale Märkte, in denen der Zugang zu staatlicher 
Streitentscheidung verschlossen ist 53. Der extreme Anstieg der Tötungskriminalität in den 
letzten Jahre in Mexiko wird dem Drogenmarkt und dort ausgetragenen Konkurrenzkämpfen 
zugerechnet 54. Schon früh wurde darauf hingewiesen, dass Frauen in illegalen Drogenmärkten 
keine Rolle spielen. Dies wurde bislang so erklärt, dass sich in der illegalen Ökonomie 
ebenso wie in der legalen Wirtschaft patriarchalische Strukturen ausgebildet haben, die 
es Frauen jedenfalls sehr erschweren, in Positionen einzurücken, in denen das Risiko von 
Konfrontation und Gewalt deutlich erhöht ist. Vereinzelte Untersuchungen zeigen zwar an, 
dass auch Frauen in Drogenmärkten erfolgreich sein können 55, doch handelt es sich hier 
wohl um Ausnahmeerscheinungen 56. Deutlich wird im Übrigen, dass sich deren Verhalten 
in Konflikt- und Gewaltsituationen von dem männlicher Drogenhändler unterscheidet 57. 
Auch hier könnten die oben beschriebenen Unterschiede in kognitiven und kommunikativen 
Fähigkeiten Vorteile verschaffen 58.  

Die Subkulturen der Gangs sind überall männlich dominiert. Doch wird auch für weibliche 

51 Sukhwinder, S.S., Bays, P.M., Frith, C.D., Wolpert, D.M.: Two Eyes for an Eye: The Neuroscience of 
Force Escalation. Science 301(2003), S. 187.

52 Köllisch, T.: Vom Dunkelfeld ins Hellfeld. Zur Theorie und Empirie selektiver Kriminalisierung Jugendlicher bei Körper-
verletzungsdelikten. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 92(2009), S. 28-53, S. 44f.

53 Snyder, R. Duran-Martinez, A.: Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored pro-
tection rackets. Crime, Law & Social Change 52(2009), S. 253–273.

54 Reuter, P.: Systemic violence in drug markets. Crime, Law & Social Change 52(2009), S. 275–284.
55 Denton, B., O´Malley, P.: Gender, Trust and Business. Women Drug Dealers in the Illicit Economy. British Journal of 

Criminology 39(1999), S. 513-530.

56 Maher, L., Daly, K.: Women in the Street-Level Drug Economy: Continuity or Change? Criminology 
34(1996), S. 465-491.

57 Brownstein, H. H. et al.: Women who kill in drug market situations. Justice Quarterly 12(1995), S. 473-
498.

58 Vgl. die entsprechenden Hinweise bei Denton, B., O´Malley, P.: a. a. O., 1999, S. 528.
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Gangs und Gangmitglieder ein deutlich niedrigeres Gewaltniveau berichtet 59. Erklärt wird 
dies mit bei Frauen geringer ausgeprägten Neutralisierungstechniken 60 bzw. Rechtfertigung 
für Gewalt, ein damit korrespondierendes stärkeres Schuldgefühl 61 und durch eine geringere 
Viktimisierung durch Gewalt 62. Dem entspricht es auch, wenn für weibliche Gangmitglieder 
ein geringeres Viktimisierungsrisiko für Gewalt beobachtet wird 63. Die geringere Beteiligung 
an Gangs und Gangaktivitäten kann wohl erklärt werden durch eine stärker ausgeprägte 
Selbstkontrolle, die wiederum zusammenhängt mit einer intensiveren elterlichen Aufsicht 64 
und schließlich auf die oben erwähnten Unterschiede in kognitiven anderen Kompetenzen 
verweist.

Gerade im Zusammenhang mit Neutralisierungstechniken (der Gewalt) wird nach der 
Bedeutung einer Kultur der Ehre und von Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen 
für die Entstehung männlicher Gewalt gefragt 65. Gewalt wird regelmäßig begleitet von 
Rechtfertigungen, die dem Täter die Verantwortung nehmen und gewalttätige Handlungen 
begründen lassen. Dies deckt sich teilweise mit der Thematisierung von Bildern und Normen 
einer Männlichkeit oder Maskulinität 66, die gleichgesetzt wird mit Gewalt 67. Gerade bei 
jungen Männern spielen männliche Ehre, wahrgenommene Ehrverletzungen oder Angriffe auf 
den Status und die Solidarität mit (angegriffenen) Peers eine erhebliche Rolle 68. Die Gewalt 
junger Männer ist wesentlich bestimmt durch die Motive „männliche Ehre“, Solidarität mit 

59 Klein, M.W., Weerman, F.M., Thornberry, T.P.: Street Gang Violence in Europe European Journal of 
Criminology 3(2006), S. 413-437. 

60 Hierzu Sykes, G., Matza, D.: Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency.  American Socio-
logical Review. 22(1957), S. 664-670.

61 Bybee, J.: The emergence of gender differences in guilt during adolescence. In: Bybee, J. (Hrsg): Guilt and Children. 
San Diego 1998, S. 113-125.

62 Piper Deschenes, E,  Esbensen, F.-A.: Violence and Gangs: Gender Differences in Perceptions and Be-
havior. Journal of Quantitative Criminology 15(1999S), S. 63-96, S. 86.

63 Miller, J., Decker, S. H.: Young Women and Gang Violence: Gender, Street Offending, and Violent Vic-
itmization in Gangs. Justice Quarterly 18(2001), S. 115-140.

64 Peterson Lynskey, D. et al.: Linking Gender, Minority Group Status and Family Matters to Self-Control 
Theory: A Multivariate Analysis of Key Self-Control Concepts in a Youth-Gang Context. Juvenile and 
Family Court Journal 2000, S. 1-19; vgl hierzu auch Chapple, C. L., Johnson, K. A.: Gender and the Ac-
quisition of Self-Control. Paper presented at the annual meeting of the American Society of Criminology 
(ASC), Los Angeles Convention Center, Los Angeles, CA, 2009-05-24 from http://www.allacademic.
com/meta/p126163_index.html.

65 Kreuzer, A.: Gewalt in Familien. In: Schöch, H. u. a. (Hrsg.): Recht gestalten – dem Recht dienen. Festschrift für 
Reinhard Böttcher. Berlin 2007, S. 303-324, S. 310.

66 Krienert, J.L.: Masculinity and Crime: A Quantitative Exploration of Messerschmidt’s Hypothesis. Elec-
tronic Journal of Sociology (2003) ISSN: 1198 3655; Bowker, L.H.: Masculinities and Violence. Thou-
sand Oaks 1998.

67 Hollstein, W. 2000. Männlichkeit und Veränderung. Sozialmagazin, Vol. 25(2000), S. 78-82; Bereswill, 
M.: Doing Violence, Concepts of Masculinity, and Biographical Subjectivity – Three Case Studies. Han-
nover 2002; Kimmel, M.S., Mahler, M.: Adolescent Masculinity, Homophobia, and Violence

 Random School Shootings, 1982-2001. American Behavioral Scientist 46(2003), S. 1439-1458.
68  Miller, W.B.: Die Kultur der Unterschicht als Entstehungsmilieu für Bandendelinquenz. In: Sack, F., König, R.(Hrsg.): 

Kriminalsoziologie. 3., unveränd. Aufl., Wiesbaden 1979, S.339-359; Graham, K., Wells, S.: „Somebody´s Gon-
na Get Their Head Kicked in Tonight.” Aggression Among Young Males in Bars – A Question of Values? British 
Journal of Criminology 43(2003), S. 546-566; Wilms, Y.: Ehre, Männlichkeit und Kriminalität. Berlin 2009.

Freunden und eine allgemeine „Lust auf Gewalt“, die ein Interesse an extremen Risikosituationen 
widerspiegelt69. Eingebettet sind diese Motive in Gruppenloyalität und Statussuche und –
erhalt. Ob sich insoweit aber eine besondere ethnisch geformte Kultur der Ehre, Achtung 
und des Ansehens70 abbilden lässt, die zudem Mehrwert im Hinblick auf die Erklärung 
der Gewalt junger Männer mit sich bringt, mag bezweifelt werden. Jedenfalls existieren 
bislang keine Hinweise darauf, dass sich junge männliche Immigranten von sozial ähnlich 
platzierten autochthonen Gruppen im Hinblick auf diese Handlungsmotive (und Auslöser 
von Gewalt) unterscheiden. Dafür sprechen auch Untersuchungen zu Männlichkeitsnormen 
und Gewaltkriminalität, die davon ausgehen, dass es sich bei Gewalt legitimierenden 
Männlichkeitsnormen „weniger um einen ethnisch spezifischen kulturellen Faktor handelt“, 
sondern um normative Orientierungen, die in Situationen sozialer Benachteiligung und 
Ausgrenzung entstehen 71 und auch auf kollektive Reaktionsbildung und politische Akteure 
verweisen 72.

Allerdings ist deutlich, auch hierfür kann die Sonderauswertung der Tötungsdelikte in der 
Schweiz herangezogen werden, dass in partnerschaftlichen Beziehungen Immigrantinnen ein 
erheblich höheres Risiko, Opfer eines Tötungsdelikts zu werden, aufweisen als Autochthone. 

 Quelle: Zoder, I., Maurer, G.: Tötungsdelikte. Fokus häusliche Gewalt. Polizeiliche 
registrierte Fälle 2000–2004. Neuchâtel, 2006.

69 Graham, K., Wells, S.: a. a. O., 2003, S. 560; Trevor, B., Brookman, F.: Violent street crime: Making 
sense of seemingly senseless acts. International Review of Law, Computers & Technology 22(2008), S. 
171-180.

70 Gesemann, F.: Junge Zuwanderer und Kriminalität in Berlin. Bestandsaufnahme – Ursachenanalyse – 
Präventionsmaßnahmen. Der Beauftragte des Senats für Integration und Migration. Berlin 2004, S. 67.

71 Enzmann, D., Brettfeld, K., Wetzels, P.: Männlichkeitsnormen und die Kultur der Ehre. In: Oberwittler, D., 
Karstedt, S. (Hrsg.): Soziologie der Kriminalität. Wiesbaden 2004, S. 264-287, S. 283.

72 Jobard, F.: Rioting as a Political Tool: the 2005 Riots in France. The Howard Journal 48 (2009), S. 
235–244.
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Die Fachtagung „Gender und häusliche Gewalt“ sollte 
aufzeigen, inwieweit das eigene „Gender“ und das der 
von häuslicher Gewalt betroffenen Paare bei der Interaktion 
eine Rolle spielt. Die unbewussten Annahmen über Täter 
und Täterinnen sowie weibliche und männliche Opfer sollten 
eingehender diskutiert werden. Hierzu war es wichtig und 
notwendig dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven 
zu betrachten, Forschungsergebnisse als Impulse für das praktische Handeln vorzustellen und 
sich als professionell im Themenbereich „häusliche Gewalt“ Tätige auf neue Denkanstöße 
einzulassen.

Die verschiedenen Vorträge konnten sehr gut aufweisen, dass wir als Akteure immer versucht 
sind, unsere Vorstellungen von sozialen Rollen in unsere Arbeitsweise zu integrieren. Es 
ist in den Lebens- und Arbeitsbereichen noch immer nicht vollständig gelungen, die 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu erzielen. Die Referate wiesen einmal mehr darauf 
hin, dass es noch einiger geistiger Anstrengung bedarf, das Thema „Häusliche Gewalt“ an 
allen Punkten der Intervention mit der gleichen „genderorientierten Brille“ zum Wohle und 
Nutzen der Betroffenen zu betrachten. 

Wichtig scheint auf jeden Fall die Tatsache, selbst auch immer über die eigenen Vorstellungen 
und Haltungen zum Thema „Gewalt im sozialen Nahraum“ zu reflektieren. Nur wenn 
die Professionellen in einer klaren Haltung in diesem Arbeitsbereich für die von Gewalt 
Betroffenen arbeiten, können die Maßnahmen auch sinnvoll sein. Die Konfrontation mit der 
Gewalt muss ertragen werden können. 

Die eigenen Vorstellungen, wie Opfer sich zu verhalten haben oder eben auch nicht, 
was genau ein Täter/eine Täterin ausmacht oder eben nicht, wird die Professionellen in 
Ihren Aktionen beeinflussen. Gerade für Opfer ist es wichtig, dass sie in ihrer jeweiligen 
spezifischen Situation Ernst genommen werden. In Bezug auf die vorwiegend männlichen 
Täter ist es bedeutsam, Ihnen mit der konsequenten Haltung entgegen zu treten, die der 
begangenen Normverletzung entspricht.

Um dies gewährleisten zu können, ist es unabdingbar sich immer wieder mit den Mechanismen 
auseinander zu setzen, die zu häuslicher Gewalt führen. Frauen, die immer noch verstärkt in 
der Rolle der Fürsorgenden betrachtet werden, und Männer, denen von staatlicher Seite die 

Geschlechtsspezifische Unterschiede sind schließlich im Zusammenhang mit der Verbreitung 
von sozialer Unordnung (Broken Windows Ansätze) sowie im Zusammenhang mit dem 
Einfluss von Situation, Autorität und Gehorsam auf die Bereitschaft Frauen reagieren nach 
den vorliegenden Befunden ebenso wie Männer auf Zeichen von sozialer Unordnung mit 
nachlassender Normbefolgung À. Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Befolgung von 
Anweisungen zur Erteilung von schweren Elektroschocks konnten ferner in einer Replikation 
des Milgram-Experiments nicht festgestellt werden À.

4.vZusammenfassung

Schwere Gewalt ist männlich, insbesondere Gewalt außerhalb des sozialen Nahraums. 
Die indirekte, körperlich nicht verletzende Aggression ist dagegen ähnlich unter den 
Geschlechtern verteilt. Risikofaktoren der Gewalt und der Aggression, die auch zwischen 
den Geschlechtern differenzieren, finden sich auf verschiedenen Ebenen und verweisen 
auf erhebliche Komplexität. Komplexere Untersuchungsansätze führen zu komplexen 
Zusammenhängen, in denen es immer schwerer fällt, Kausalität zu bestimmen und 
Interventionsansätze vorzuschlagen.



98 99Nachlese

Wehrhaftigkeit übertragen wird, sind auch nach Jahren der Emanzipationsbewegung nicht 
wirklich frei, inwieweit sie ihre Lebensentwürfe verwirklichen dürfen. 

In Justiz, Polizei, Gesundheits- und beratenden Berufen muss ein ernsthaftes Interesse vorhanden 
sein, die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die häusliche Gewalt begünstigen als solche 
anzuerkennen. Häusliche Gewalt ist in jedem Fall immer mit anderen Gewalttaten gleich 
zu setzen. Hierzu gehört auch, das Macht- und Kontrollstreben der vorwiegend männlichen 
Täter nicht mit den Gründen für die gewalttätigen Auseinandersetzungen, in denen Frauen 
auch als aktive Akteurinnen auftreten, zu vermischen. Diese Art der Konfliktbewältigung hat 
andere Ursachen und wird sowohl von den daran beteiligten Männern als auch Frauen 
anders bewertet. Die Herangehensweise muss deshalb eine andere sein. 
Wenn wir alle unsere Standpunkte klarer gestalten, das Thema „Häusliche Gewalt“ als 
ein gesellschaftlich relevantes Thema für alle Bevölkerungsgruppen und –schichten wirklich 
begreifen, wird für die Frauen und Männer, die in solchen Beziehungen leben die Unterstützung 
und Begleitung eine individuellere und besser passende sein. 

Viele Studien haben gezeigt, dass Jungen und Mädchen, die in ihrer Kindheit häusliche 
Gewalt erfahren haben, selbst in späteren, von Gewalt geprägten Liebesbeziehungen leben. 
Nehmen wir als Professionelle unseren Auftrag Ernst, haben wir dafür Sorge zu tragen, 
dass diese Kinder und Jugendliche nicht durch Rollenerwartungen und dem entsprechenden 
sozialen Druck in genau dieser Endlos-Schleife verbleiben mit bedrückendem Erbe für die 
nächste Generation.

Als Erfolg dieser Veranstaltung würde ich mir eine Haltung aller TeilnehmerInnen wünschen, die 
geprägt ist von Reflexion über die eigenen Standpunkte zu „Gender“ als soziale Rolle sowie 
über die Tatsache, dass Frauen und Männer zwar verschiedene biologische Voraussetzungen 
haben, die aber nicht als festgelegte Ursachen für eine bestimmte Lebensführung dienen.

Es würde mich sehr freuen, wenn die Fachtagung in diesem Sinne Ihnen impulsgebende 
Inhalte vermitteln konnte, die Sie in der Praxis gut verwerten können.  
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