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Sandra Frauenberger, war von 1999 bis 2007 Leiterin der Bundesfrauenabteilung der
Gewerkschaft der Privatangestellten und von 2006 bis 2007 Vorstandsvorsitzende des Wiener
ArbeitnehmerInnen Förderungs Fonds (waff). Ab dem Jahre 2001 Abgeordnete zum Wiener
Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien, seit Jänner 2007 Amtsführende
Stadträtin für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal und zudem auf
kommunalpolitischer Ebene für Antidiskriminierung zuständig.

Kontakt: Büro der Geschäftsgruppe Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal,
Rathaus, A-1010 Wien. Tel. +43 1 4000 81280, sandra.frauenberger@wien.gv.at,
www.sandra-frauenberger.at

Angela Schwarz, geboren 1958 ist seit 1998 Mitarbeiterin in der Wiener
Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und seit 2004 Beraterin für
Gender & Diversity.  Sie war Buchhändlerin, Funktionärin in der Katholischen Jugend, Beraterin
und Kursleiterin in der arbeitsmarktpolitischen Mädchenarbeit und mehr als 10 Jahre ehrenamt-
liche Aktivistin in der Beratungsstelle "Rosa Lila Tipp" im Lesben- und Schwulenhaus in Wien.
Seit 1999 beschäftigt sie sich im Rahmen von EU-Projekten mit Gewalt gegen Lesben und
Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen.

Kontakt: Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen,
Auerspergstraße 15, A-1080 Wien, Tel. +43 1 4000 81449, angela.schwarz@wien.gv.at,
www.queer.wien.at 

Constance Ohms, Dr.in, ist Soziologin und Koordinatorin mehrerer EU-Projekte zu Gewalt
gegen Lesben, Gewalt in lesbischen Beziehungen und Arbeit mit lesbischen Täterinnen. Sie ist
Mitbegründerin und Vorstand von Broken Rainbow e. V., dem Bundesverband der lesbischen,
lesbisch-schwulen und transidentischen Anti-Gewalt-Projekte in Deutschland sowie Dozentin an
der Verwaltungsfachhochschule Frankfurt/Main, Abteilung Polizei. 
Veröffentlichungen u. a. „Gewalt gegen Lesben" (Berlin, 2000), „Das Fremde in mir.
Gewaltdynamiken in Liebesbeziehungen zwischen Frauen" (2008), „Gewalt und Aggression von
Frauen – am Beispiel der häuslichen Gewalt in Liebesbeziehungen zwischen Frauen“ (2009) 

Kontakt: Broken Rainbow e.V., Kasseler Strasse 1A, D-60486 Frankfurt/Main,
Tel. +49 69 707 943 00, info@broken-rainbow.de, www.broken-rainbow.de 
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Charlotte Aykler, geb. 1957 in Tet/Ungarn, Kinderkrankenpflegeschule1973/76,  Fortsetzung
der Ausbildung an der Sozialakademie 1981/84, sowie zu weiteren Ausbildungen: 86/90
Therapieausbildung (integrative Gestalttherapie), 94/97 Supervision und Organisations-
entwicklung (systemisch). Ebenso zu zahlreichen Weiterbildungen zu den Themen: Trauma,
Gewalt, Gerontopsychotherapie. Mitarbeit im im Anton Proksch Institut/Frauenstation,
Frauenhaus(Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und Organisation), Direktorin beim Kuratorium
der Wiener Pensionistenwohnhäuser, seit 03/2006 Geschäftsführerin des Gewaltschutzzen-
trums in NÖ tätig sowie seit 1988 Psychotherapeutin und Supervisorin in eigener Praxis.

Kontakt: Gewaltschutzzentrum Niederösterreich, Kremsergasse 38/1. Stock, A-3100 St. Pölten,
Tel. +43 2742 319 66, office.st.poelten@gewaltschutzzentrum-noe.at, www.gewaltschutzzentrum.at

Christina Gabriel, HAK-Abschluss, Polizeischule, zuerst uniformierte Sicherheitswache-
beamtin im 20. und 21. Bezirk, dann Kurs zur dienstführenden Beamtin, Chefin in einer
Polizeiinspektion, seit 2006 in der Kriminalprävention, derzeit  im Opferschutz tätig;

Kontakt: Bundespolizeidirektion Wien, Kriminalpolizeilicher Beratungsdienst,
Wasagasse 22, A-1090 Wien, Tel: +43 1 313 10 DW 37443, christina.gabriel@polizei.gv.at

Helga Pankratz, geb. 1959 in Wr. Neustadt (NÖ), lebt in Wien. Sie ist Autorin, Kulturarbeiterin
und Mitarbeiterin etlicher Zeitschriften. Seit Ende der 70er Jahre ist sie in unterschiedlichsten
Bereichen der Lesben- und Schwulenbewegung aktiv.
Aktuell: im Verein Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien als Koordinatorin des Projekts
Peer ConneXion, das sie 2003 mitbegründet hatte.

Kontakt: HOSI Wien, Novaragasse 40, A-1020 Wien, Tel. +43 1 545 13 10, peerconneXion@hosiwien.at

Johannes Wahala, Univ.-Lekt. Mag., Psychotherapeut (Systemische Familientherapie und
Psychodrama), Sexualtherapeut Uni-Klinik Hamburg-Eppendorf), Pädagoge, Theologe, Coach
und Supervisor; Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualforschung (ÖGS); Leiter
der Beratungsstellen COURAGE mit den Schwerpunkten Sexualität/ Beziehungen, gleichge-
schlechtliche Lebensweisen, TransGender/Transidentität, Intersexualität sowie Gewalt und
sexuelle Übergriffe; Mitglied der interdisziplinären ExpertInnengruppe “Transsexualität –
Psychotherapie“ im ÖBVP, Lehrbeauftragter für Sexualberatung und -therapie.

Kontakt: Courage, Windmühlgasse 15/1/7, A-1060 Wien, Tel. +43 1 585 69 66
j.wahala@courage-beratung.at, www.courage-beratung.at

Karin Schönpflug, Dr.in, ist Ökonomin und forscht gegenwärtig am Institut für Höhere Studien
Wien; weiters ist sie auch Lektorin am Projekt Internationale Entwicklung der Universität Wien.
Sie arbeitet seit 1993 ehrenamtlich im Rosa Lila Tipp bzw. in der Lesbenberatung, Lila Tipp,
in der Rosa Lila Villa in der Beratungs-Gruppen- und inhaltlichen Arbeit. 2001 gab sie als
Endpunkt der Veranstaltungsreihe "Gewalt unter Lesben" gemeinsam mit Michi Ebner, Claudie
Goutrié, Maria Newald, Katharina Pewny, Lisa Steiniger und Barbara Wochner die
Dokumentation "Entscheidend Einschneidend. Mit Gewalt unter Frauen in lesbischen und femi-
nistischen Zusammenhängen umgehen" heraus.

Kontakt: Lesbenberatung Lila Tipp, Linke Wienzeile 102, A-1060 Wien,
Tel. +43 1 586 81 50, lesbenberatung@villa.at, www.villa.at

Foto (c) Günther Uehlin
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Die Macht des Schweigens –
Tabuisierung von Gewalt in 

gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften

Dr. Constance Ohms, Wien 16.11.2010

1. Das Erklärungsmodell der Gewalt im Geschlechter-
verhältnis zur Beschreibung gesellschaftlicher 
Hegemonien

2. Der Forschungsstand zu Frauen als Täterinnen häuslicher 
Gewalt und männliche Opferwerdung
2.1 Männliche Opferwerdung 
2.2 Gewalt in lesbischen Beziehungen
2.3 Gewalt in schwulen Beziehungen

3. Gewalttätige Beziehungsdynamiken
3.1 Gewaltdynamiken in heterosexuellen Partnerschaften
3.2 Gewaltdynamiken in lesbischen Partnerschaften

4. Die Tabuisierung häuslicher Gewalt in den lesbischen und 
schwulen Communities

5. Notwendigkeiten und ein Ausblick
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Männliche Opferwerdung häuslicher Gewalt 
in der PKS – Berlin 2009

• In 2009 wurden 16.285 Fälle häuslicher Gewalt 
verzeichnet;

• 76,6% der Tatverdächtigen = männlich

• 13,4 der Tatverdächtigen = weiblich (2.289 Frauen)

• 3092 männliche Opfer

• 286 unter 18jährige; 202 unter 21jährige

• 315 Männer können nicht direkt einer Täterin zugeordnet 
werden.

Dr. Constance Ohms, Wien 16.11.2010

Dr. Constance Ohms, Wien, 16.11.2010

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

�Violent resistance: der/die Einzelne ist gewalttätig aber nicht 
kontrollierend. Der/die Partner/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 Verhaltensweisen auf.

Michael P. Johnson (2006)
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Gewalttätige Beziehungsdynamiken

Mono-direktionale Gewaltausübung Bi-direktionale Gewaltausübung

Misshandlungs-
beziehung

Affektakzentuiertes 
Tatgeschehen

Fürsorge/Macht 
Kollusion

Traumatisierte 
Partnerschaften

RE-aktives Verhalten 
der Partnerin

Aktives Verhalten beider 
Partnerinnen

Dr. Constance Ohms, Wien, 16.11.2010

Merkmale gewalttätiger Beziehungsdynamiken

Misshandlungsbeziehung:

• Wiederkehrendes Muster der 
Gewaltdynamik (Kreislauf der 
Gewalt)

• Antisoziales Verhalten der Täterin

• Angst des Opfers

• Opfer verbleibt in der 
Partnerschaft

• Hohes Risiko einer Eskalation der 
Gewalt in Schwere und Häufigkeit

Mono-direktionale Gewaltverläufe

Affektakzentuiertes Geschehen:

• Oftmals ein einmaliger Vorfall, der die 
Partnerschaft dauerhaft prägt 

• Hohes Vorkommen von 
Substanzmittelmissbrauch bei der 
Täterin

• Narzisstische Persönlichkeitsstruktur 
der Täterin

• Opfer zieht sich aus der Partnerschaft 
zurück

Dr. Constance Ohms, Wien, 16.11.2010
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Merkmale gewalttätiger Beziehungsdynamiken

Bi-direktionale Gewaltverläufe

Fürsorge/Macht Kollusion:

• Komplementäre
Beziehungsstruktur von 
Bedürftiger und Fürsorgender 

• Beidseitige Abhängigkeit

• Gewalt als Mittel, 
Beziehungsstruktur 
vorübergehend zu 
durchbrechen/aufzubrechen

• Nach „Trennung“ keine 
Loslösung von einander

• Geringes Verletzungsrisiko

Traumatisierte Partnerschaften:

• In der gewalttätigen Beziehungsdynamik 
werden vorhergehende Traumata 
wiederbelebt

• Individuelle Strategie im Umgang mit 
früherem Trauma durch a) Identifikation mit 
dem Täter oder b) Aufrechterhalten von 
Opferstrukturen finden sich komplementär
in der Beziehung 

• Hohes Risiko von Eskalation  und 
Verletzung

Dr. Constance Ohms, Wien, 16.11.2010

Unterschiede zu und Gemeinsamkeiten mit 
gegengeschlechtlichen Paarbeziehungen

Individuelle Faktoren Gesellschaftliche Faktoren Subkulturelle Faktoren

Gemeinsamkeiten in:

• Persönlichkeitsmerkmalen/-
auffälligkeiten

• Gewalterfahrung in der 
Lebensgeschichte

• Sucht/Substanzmittelmissbrauch 
usw.

Unterschied in:

• Erfahrung in der Ablehnung des 
psychosexuellen Lebensentwurfs

Deutliche Unterschiede: 

Normverlängerung vs. 
Tabuisierung

Gesellschaftliches Bild von 
Frauen

Subkultur = Reaktion auf 
Ausgrenzung und Ablehnung

Folge = Abgrenzung

Entwicklung eigener Werte

Tabuisierung des Phänomens 

Dr. Constance Ohms, Wien, 16.11.2010
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Links

• www.taeterinnen.org

• www.lars-europe.eu

• www.broken-rainbow.de

Dr. Constance Ohms, Wien 16.11.2010

Kontakt:

Dr. Constance Ohms

Broken Rainbow e.V.

Kasseler Str. 1A

60486 Frankfurt/Main

Tel.: xx49-69-70794300

Fax: xx49-69-70794345

E-mail: frankfurt@broken-rainbow.de
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Meine Buchempfehlung:

Das Fremde in mir -
Gewaltdynamiken in 
Liebesbeziehungen zwischen 
Frauen. Soziologische 
Perspektiven auf ein Tabuthema. 
Bielefeld 2008.
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Die feministischen Debatten der 70er bis 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 

waren geprägt von der Analyse und Bewertung gesellschaftlicher Hegemonien, wo-

bei das hierarchische Verhältnis von Männern und Frauen als „Gewalt im Geschlech-

terverhältnis“ beschrieben wurde (strukturelle Gewalt). Einhergegangen mit der „Ge-

walt im Geschlechterverhältnis“ ist die Ausdifferenzierung von Geschlecht in „sex“ 

und „gender“, d.h. dem biologischen und dem sozialen Geschlecht. Aggression und 

Gewalt werden hier als männliche Attribute von gender erachtet, die eingesetzt wer-

den, um die Herrschaft von Männern zu sichern. Der Aspekt von „gender“ ist hier von 

Bedeutung, denn er öffnet die Türe zu einem veränderten Verhalten, wenn kulturelle 

Werte und Attribuierungen sich ändern.  

Die Ausübung von Gewalt zur Sicherung der Herrschaft von Männern über Frauen 

machte auch vor dem privaten Sektor der Beziehung keinen Halt. Langezeit galt 

„häusliche Gewalt“ als legitim, denn Männer hatten eine Herrschaftsbeziehung zu 

ihren Partnerinnen: So konnten Männer noch weit bis in 50er Jahre ihren Partnerin-

nen untersagen, einem Beruf nachzugehen und ggf. diesen sogar gegen ihren Willen 

kündigen. Auch auf physische Gewalt erfolgten lange keine Sanktionen, was gewalt-

tätige Männer in ihrer Wahrnehmung, rechtens zu handeln, bestärkte. Erst in den 

90er Jahren hat sich auf massiven Druck der Frauenbewegung ein deutlicher gesell-

schaftlicher Wandel in der Haltung zu häuslicher Gewalt entwickelt. Die Selbstver-

ständlichkeit, mit der wir das heute einfordern, steht auf noch sehr jungen Füßen und 

ist keineswegs stabil. 

Obgleich im Rahmen unterschiedlicher feministischer Debatten Frauen auch als Tä-

terinnen in den Blick gerieten, wurde die opferzentrierte Beschreibung von Frauen 
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gerade im Bereich der häuslichen Gewalt vorangetrieben und verstärkt. Hier hat eine 

dezidierte Geschlechtsrollenzuschreibung stattgefunden, die Männer als Täter und 

Frauen als Opfer definiert und stigmatisiert: Es gibt Interventionsnetzwerke für Frau-

en als Opfer und Verhaltensprogramme für Männer als Täter.   

Mit Aufkommen der Männerforschung Ende der 90er Jahre wird nun auch die Opfer-

werdung von Männern debattiert, während die von heterosexuellen Frauen dominier-

ten Frauenbewegungen sich nach wie vor schwer tun, Frauen auch als Gewalttäte-

rinnen wahrzunehmen und sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. 
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Beide Themen sind in den gegenwärtigen Debatten heteronormativ verknüpft, d.h.  

es findet sich das eine Thema nicht ohne das andere. Nach heteronormativer Ent-

flechtung allerdings sind beide Themen von besonderer Bedeutung für die Dis-

kursanalyse der Gewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. 
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Der Diskurs um die Opferwerdung von Männern ist stark heteronormativ geprägt: So 

unterscheiden Lamneck/Ottermann (2004) zwischen „Mann-Frau Gewalt“, „Frau-

Mann-Gewalt“ und „beiderseitige Gewalt“. Lamneck/Ottermann stellten fest, dass 

4,6% der von ihnen befragten Männer Opfer einer Gewalthandlung durch ihre Part-

nerin geworden seien. Dem gegenüber kommt Michael Bock1 (2003) zu dem 

Schluss, dass die Gewalt in der Partnerschaft geschlechteregalitär verteilt sei. Er be-

zieht sich hier vor allem auf vergleichende Analysen von Gemünden (1996), Fiebert 

(1997) und Archer (2000). Allerdings sind die Arbeiten von Fiebert und Archer inzwi-

schen wissenschaftlich als mangelhaft und politisch motiviert entlarvt worden. Auch 

Gemünden unterscheidet nicht zwischen Konfliktverhalten und Gewalt. Der Bock ist 

hier sozusagen einem Gärtner aufgesessen. Ebenfalls in 2004 wurde in Deutschland 
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eine Pilotstudie zu Gewalterfahrungen von Männern durchgeführt, die die unter-

schiedlichen Gewalterfahrungen von Männern analysiert, unter anderem auch die 

durch Partnerinnen. Hier werden vor allem Formen von Gewalt beschrieben, eine 

Prävalenz lässt sich hier nicht ableiten.  

Die Opferwerdung von Männern durch Frauen ist ein relativ unerforschtes Phäno-

men; hier ist von  einer erheblichen Dunkelziffer auszugehen denn Männer bringen 

Übergriffe durch ihre Partnerin nur höchst selten zur Anzeige oder suchen Schutz 

und Hilfe in Einrichtungen. Im Rahmen einer geschlechtsspezifischen Analyse der 

Gewalt in Intimpartnerschaften werden unterschiedliche Folgen und angstauslösende 

Momente für Männer und Frauen ausgemacht: So kommen verschiedene Au-

tor/innen zu dem Schluss, dass die Gewalt von Frauen nicht so verletzungsträchtig 

sei wie die von männlichen Tätern und ebenfalls nicht in einem vergleichbaren Maß 

angstauslösend wirke (Tjaden/Thoennes 2000).  Die Folgen der Gewaltausübung 

sind auch hier geschlechtsmarkiert und werden nicht - was man auch tun könnte - 

bestimmten Gewaltdynamiken zugeordnet.  

Hinsichtlich des Ausmaßes der Opferwerdung von Männern durch häusliche Gewalt 

gibt die Hellfeldanalyse zumindest Anhaltspunkte: In der Polizeilichen Kriminalstatis-

tik des Landes Berlin von 2009 wurden 16.285 Fälle häuslicher Gewalt registriert. 

Darunter waren 4 vollendete und 11 versuchte Tötungsdelikte. Leider gibt die Statis-

tik keine Auskunft darüber, ob zu den Tatverdächtigen hier auch Frauen gehören. 

Insgesamt waren 76,6% der Tatverdächtigen männlich, 13,4 % weiblich (das sind 

2.289 Frauen). Es wurden 3.092 männliche Opfer verzeichnet, davon 286 unter 

18jährige und 202 bis unter 21jährige. 44,7% der männlichen Opfer sind zwischen 30 

und 50 Jahre alt. Die absoluten Zahlen unter Einbezug der bis unter 21jährigen 

männlichen Opfer offenbaren eine nicht näher erklärte Deckungslücke von 315 Män-

nern, die nicht ohne weiteres einer Täterin zugeordnet werden können. Es liegt die 

Vermutung nahe, dass zumindest einige dieser Männer auch Opfer von ihren männ-

lichen Partnern bzw. Ex-Partners geworden sind.  
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Das Phänomen der Gewalt und Aggression von Frauen wird bereits seit Anfang der 

90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in den lesbischen Communities debattiert 

– mehr oder weniger erfolgreich. So habe ich bereits 1993 mein erstes Buch zu die-

sem Thema herausgebracht, „Mehr als das Herz gebrochen – Gewalt in lesbischen 

Beziehungen“. Sechs Jahre später, 1999 wurden die ersten von der Europäischen 

Union und dem deutschen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend geförderten (Forschungs)projekten unter meiner Leitung durchgeführt. Wir ha-

ben uns mit der Zugänglichkeit von bestehenden Einrichtungen für lesbische Opfer 

häuslicher Gewalt befasst (2001), einen Leitfaden für Beratungsstellen und Polizei im 

Umgang mit Gewalt in lesbischen Beziehungen erstellt (2002), in 2004 ein Buch ver-

öffentlicht zu psychosozialer Beratung bei Gewalt in lesbischen Beziehungen (Macht 

und Ohnmacht – Gewalt in lesbischen Beziehungen), eine Handreichung für die Ar-

beit mit lesbischen Frauen, die Gewalt und Misshandlungen in ihrer Partnerschaft 

verüben (2008; www.taeterinnen.org) veröffentlicht, und arbeiten nun an Strategien 

zur Enttabuisierung von Gewalt in Liebesbeziehungen zwischen Frauen in den lesbi-

schen Communities (www.lars-europe.eu). Auch habe ich in 2007 meine Promoti-

onsarbeit publiziert, in der ich die unterschiedlichen gewalttätigen Dynamiken anhand 

von qualitativen Interviews mit lesbischen Frauen, die gewalttätig geworden sind, 

herausgearbeitet habe. Sie sehen, auch wir waren anfänglich stark auf die Opfer 

zentriert, wobei uns klar war, dass es keine Opfer ohne eine Täterin gibt.  

Die tiefergehende Auseinandersetzung um die Täterschaft von Frauen bzw. die un-

terschiedlichen gewalttätigen Beziehungsdynamiken, verdeutlichte allerdings, dass 

deren Gewaltausübung nicht hinreichend mit dem Erklärungsmodell der Gewalt im 

Geschlechterverhältnis erläutert werden kann.  

Dieses Modell führt zwangsläufig zur Verstärkung von Vorurteilen gegenüber lesbi-

schen Frauen, so hätten sie beispielsweise schlichtweg männliche Verhaltensmuster 

übernommen und lesbische Beziehungen seien geprägt von heterosexuellen Ge-

schlechtsrollen, wobei eine Frau den „männlichen“ Part und die andere den „weibli-

chen“ Part innehabe. Demzufolge wäre es auch nur möglich gewesen, dass diejeni-

ge, die den weiblichen Part innehat, Opfer werden könne. Auch gehen einige femi-

nistische Forscherinnen davon aus, dass das Ausmaß der häuslichen Gewalt in Lie-
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besbeziehungen zwischen Frauen vernachlässigbar gering sei, weil Frauen anders 

als Männer sozialisiert seien und demgegenüber das Ausmaß der Gewalt in schwu-

len Beziehungen höher sein müsse als in gegengeschlechtlichen Partnerschaften. 

Diese Schlussfolgerungen entsprechen nicht dem aktuellen Stand der Forschung.  
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Einen vergleichbar fortgeschrittenen Forschungsstand in Deutschland, wie er bei 

Gewalt in Liebesbeziehungen zwischen Frauen vorliegt, ist hier nicht vorhanden. 

Schwule Beratungseinrichtungen wie Maneo in Berlin befassen sich vorrangig mit der 

Opfererfahrung schwuler Männer im Sinne von Hasskriminalität. In ihren gut finan-

zierten bundesweiten Untersuchungen klammern sie den Partner als potentiellen Tä-

ter aus.  Das Thema „häusliche Gewalt in schwulen Beziehungen“ ist keines in den 

schwulen Communities. Ich rekurriere daher nachfolgend auf eine kleine niederländi-

sche Untersuchung (Kers 2004) und eine britische Studie (Donovan/Hesters 2006).  

Das Sample der niederländischen Untersuchung beträgt 51 Männer, die einen online 

Fragebogen ausgefüllt haben. Von diesen haben 15 noch an einem qualitativen In-

terview teilgenommen. 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 be-

nennen. Die überwiegende Mehrheit berichtet, nur in einer Beziehung Gewalt erfah-

ren zu haben (84%). Diejenigen aber, die mehrmals Gewalt in der Partnerschaft er-

lebt 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 psychi-

sche/physische oder sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben, entweder als 

Opfer oder als Zeugen.  
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Die am häufigsten benannten Formen von Gewalt waren Demütigungen, Eifersucht, 

besitzergreifenden Verhalten, übermäßiges Kritisieren des Partners, Stoßen, Schla-

gen, mit Gegenständen bewerfen, Boxen, Würgen und Zwang zu ungeschütztem 

Sex. Die meisten Männer hatten Probleme, letzteres als Vergewaltigung zu bezeich-

nen 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 Analbe-

reichs, gebrochenen Rippen und Stichwunden.  

Dem gegenüber berichten viele Männer von psychischen Folgen der Gewalterfah-

rung, von Angst, Depressionen und den Verlust des Selbst über den Zeitraum der 

gewalttätigen Partnerschaft.  

Donovan/Hesters (2006) greifen in ihrer Untersuchung auf ein  Modell von Michael 

Johnson zurück (welches ich nachfolgend näher erläutern werde), wobei sie – ähn-

lich wie in der Untersuchung von Kers 2004 – feststellt, dass die „Selbstmelder“, die 

sich als Opfer häuslicher Gewalt sehen vorrangig der Dynamik des „intimate terro-

rism“ (vgl. Misshandlungsbeziehung) zuzuordnen sind.  

Donovan/Hesters zeigen, dass schwule in ihren gewalttätigen Partnerschaften signi-

fikant 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 Partne-

rin verantwortlich gemacht werden oder aber die Kinder in die Gewaltdynamik einbe-

zogen werden.  

Beide Untersuchungen lassen nur den Schluss zu, dass die bei sog. Misshandlungs-

beziehungen verübten Formen von Gewalt sowohl physischer, psychischer und se-

xualisierter Art sind und mit Zwang und Kontrolle einhergehen. Sie sagen bedauerli-

cherweise nichts über andere gewalttätigen Beziehungsdynamiken aus oder gar in 

welchem Verhältnis diese zu einander stehen. Hier besteht eine große Lücke in der 

Forschung. 
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Beziehungen werden nicht in einem gesellschaftsfreien Raum gelebt, sie sind die 

kleinste Einheit einer Gesellschaft. Daher sind die Dynamiken beeinflusst von 

a) Gesellschaftlich Faktoren (Normen, Werte über Mannsein und Frausein) 

b) Interindividuellen Faktoren (Kommunikation, Interaktion) 

c) Individuellen Faktoren (Bindungsfähigkeit, Vorstellung darüber, was eine „gu-

te“ Beziehung ist, psychische Dispositionen usw.) 
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Bahnbrechend war die Forschung von Michael P. Johnson (2006), der seinen Blick 

verstärkt auf den Prozess der Gewalt in heterosexuellen Intimpartnerschaften rich-

tete und vier gewalttätige Beziehungsdynamiken unterscheidet, wobei er hier auf der 

Interaktion der Partner/innen fokussiert:  

� Intimate terrorism: der/die Einzelne weist kontrollierende und gewalttätige 

Verhaltensweisen auf, während der/die Partnerin diese Verhaltensweisen 

nicht aufweist; 

� Violent resistance: der/die Einzelne ist gewalttätig aber nicht kontrollierend. 

Der/die Partner/in ist aber gewalttätig und kontrollierend. 

� Situational couple violence: obgleich der/die einzelne gewalttätig ist, ist we-

der der/die Einzelne noch der/die Partnerin gewalttätig und kontrollierend. 

� Mutual violent control: Beide Partner/innen weisen gewalttätige und kontrol-

lierende Verhaltensweisen auf. 

Zu Recht moniert Johnson, dass in der Fachliteratur nicht hinreichend zwischen den 

verschiedenen Gewaltdynamiken unterschieden wird und daher oftmals Äpfel und 

Birnen verglichen werden.  Der Blick auf den Prozess der Gewalt ermöglicht aber vor 

allem eine andere Herangehensweise an das Phänomen, denn die vorrangige Ge-

schlechtsmarkierung von Täter und Opfer wird aufgelöst: So spricht Johnson erst 

einmal von „individual and partner“, nicht von Männern und Frauen.  
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Allerdings kommt Johnson auch zu dem Schluss, dass in heterosexuellen Partner-

schaften vor allem Männer ein Verhalten aufweisen, welches er als „intimate terro-

rism“ (also Gewalt und Kontrolle) beschreibt und  primär Frauen auf gewalttätige Ge-

genwehr (violent resistance) zurückgreifen.  Weiterhin stellt er fest, dass in den bei-

den anderen gewalttätigen Dynamiken, die situationsbezogene Partnergewalt und 

die beidseitige gewalttätige Kontrolle das Geschlechterverhältnis symmetrisch ist. 

Allerdings stellt sich hier weniger die Frage nach dem Geschlecht (also Männer als 

Täter),  sondern welcher Typus Mann in der Kategorie des „intimate terrorism“ vertre-

ten ist. So gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich gerade in Misshandlungsbeziehun-

gen Männer und Frauen finden, die sehr traditionelle Vorstellungen von Mannsein 

und Frausein haben und ein dementsprechendes Beziehungsgefüge aufweisen.  

Die Frage, die zu stellen ist, z.B. welche und inwiefern bestimmte Rahmenbedingun-

gen dazu beitragen, dass sich in der Partnerschaft bestimmte Gewaltmuster etablie-

ren und warum beispielsweise Männer ehr auf bestimmte Muster zurückgreifen als 

Frauen. 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.  
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Ich möchte meine Überlegungen nachfolgend am Beispiel der Gewalt in Intimpart-

nerschaften zwischen Frauen erläutern: Eine Geschlechtsmarkierung von Täter und 

Opfer entfällt, Frauen hier verüben Frauen Gewalt und erfahren sie. 

In meinen qualitativen Untersuchungen habe ich zwei grundlegende Kategorien ge-

walttätiger Dynamiken herausgearbeitet, deren wesentliches Unterscheidungsmerk-

mal das Erleben von Angst ist. Beide Kategorien wiederum lassen sich in wenigstens 

zwei Unterkategorien unterteilen.  
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Mono-direktionaler Gewaltverlauf   Bi-direktionaler Gewaltverlauf

Misshandlungsbeziehung    Fürsorge/Macht Kollusion   

Affektakzentuierte Dynamik   Traumatisierte Partnerschaften  

In einem mono-direktionalen Gewaltverlauf ist die Gewalt einseitig motiviert, wäh-

rend in einem bi-direktionalen Gewaltverlauf beide Partnerinnen Gewalt einsetzen, 

um ihre Interessen durchzusetzen. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwi-

schen mono-direktionalen und bi-direktionalen Gewaltverläufen ist 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 Bezie-

hungsstrukturen.  

Bei einem mono-direktionalen Gewaltverlauf lassen sich zwei bedeutende Unterka-

tegorien ausmachen, die „Misshandlungsbeziehung“ (= intimate terrorism) und ein 

eher affektakzentuiertes Tatgeschehen. In der Misshandlungsbeziehung findet eine 

Entgrenzung der Gewalt statt, wobei letztlich die Grenzen  zwischen der Vernichtung 

der Partnerin und dem Selbst aufgehoben werden. Vorrangiges Ziel der Gewaltaus-

übung (in der Regel massive körperliche Gewalt einhergehend mit Zwang und Kon-

trolle) ist die Herrschaft über die Partnerin.   

In einem affektakzentuierten Tatgeschehen kann ein einmaliger Vorfall – meist kör-

perliche Gewalt – derart angstauslösend wirken, dass danach jeder Ausdruck von 

Aggression als Androhung von Gewalt empfunden wird. Obgleich in beiden Fällen 

die Angst des Opfers die Beziehung prägt, scheint es doch so zu sein, dass die Op-
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fer 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 kon-

trollierende Verhaltensweisen ein, um eigene Interessen und Vorstellungen durchzu-

setzen. Angst ist in der Regel auf bestimmte Situationen begrenzt und prägt nicht die 

Beziehung.  

Auch bei einem bidirektionalen Gewaltverlauf lassen sich zwei grundlegende Bezie-

hungsmuster 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 verwirk-

licht und haben ein Interesse daran, diese Verwobenheit aufrechtzuerhalten. In 

traumatisierten Partnerschaften wiederum werden von beiden Partnerinnen le-

bensgeschichtliche 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 ver-

blieben ist und diejenige, die in ihrem Erwachsenenleben die Sichtweise des Täters 

übernommen hat, eine Beziehung miteinander eingehen. Das Opfer spiegelt der Tä-

terin ihr eigenes Opfersein wider – für welches sie eine abgrundtiefe Verachtung ver-

spürt. Diese tiefe Verachtung, die die Täterin letztendlich gegen sich selbst hegt, wird 

in dieser Konstellation gegen ihre Partnerin gelenkt. Diese wiederum erlebt eine er-

neute Opferwerdung – die ihr lebensgeschichtlich vertraut ist und aus der sie sich 

nicht herausgelöst hat.  

Die vorgestellten Beziehungsdynamiken sind keine geschlossenen Systeme und ein 

bi-direktionaler Gewaltverlauf kann in einen mono-direktionalen Verlauf übergehen, 

beispielsweise dann, wenn die zuvor nur situativ erlebte Angst nun das Verhältnis der 

Partnerinnen zueinander dauerhaft prägt. 

� Betrachte ich die unterschiedlichen Gewaltdynamiken hinsichtlich ihres Ver-

letzungsrisikos, besteht ein hohes Risiko physischer Verletzung sowohl bei 
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der monodirektionalen Misshandlungsbeziehung (= vergleichbar mit heterose-

xuellen Misshandlungsbeziehungen) und der bidirektional ausgerichteten 

traumatisierten Partnerschaft.  

� In der Analyse von gewalttätigen Beziehungsdynamiken bei Liebesbeziehun-

gen zwischen Frauen zeigt sich eine Tendenz, dass sich sog. Misshandlungs-

beziehungen seltener finden als situative Kontexte oder bidirektional ausge-

richtete Dynamiken. Der Blick alleine auf monodirektional ausgerichtete Ge-

waltdynamiken führt bei einigen Autorinnen zu der Annahme, dass das Verlet-

zungsrisiko bei Liebesbeziehungen zwischen Frauen geringer ist als in hete-

rosexuellen Partnerschaften. Dieser Vergleich „hinkt“, da es keine hinreichen-

den Analysen zum Verletzungsrisiko bidirektional ausgerichteter gewalttätiger 

heterosexueller Beziehungsdynamiken gibt. Die Forschung ist hier noch nicht 

so weit… 

Aufgrund der Analysen von gewalttätigen Beziehungsdynamiken in lesbischen Part-

nerschaften komme ich zu dem Schluss, dass das erhöhte Verletzungsrisiko nicht 

alleine mit dem sozialen Geschlecht von Männern und Frauen verknüpft ist, sondern 

mit spezifischen Gewaltdynamiken.   
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Auch wenn angenommen wird, dass das Ausmaß häuslicher Gewalt in gleichge-

schlechtlichen Partnerschaften vergleichbar ist mit demjenigen von gegengeschlecht-

lichen Paaren, wird das Thema in den lesbischen und schwulen Communities nur 

sehr selten thematisiert. Es ist ein Tabu. 

Es zeigen sich verschiedene Mechanismen der Tabuisierung: 

1. Die Normalisierung von Gewalt 

In der Normalisierung wird hier auf Stereotype lesbischer Frauen zurückgegriffen: Sie 

seien maskulin, hätten unbeständige bzw. sprunghafte Partnerschaften, seien ag-

gressiv und tränken gerne. Der Wunsch nach „Normalität“ beinhaltet aber auch den 

Blick über den Tellerrand, da Gewalt in heterosexuellen Partnerschaften „normal“ sei, 
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müsse dies auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften gelten. Das bedeutendste 

Instrument der Normalisierung ist die Minimierung häuslicher Gewalt: „Sooo schlimm 

kann es nicht gewesen sein, schließlich ist sie geblieben“, „Ach, das war nur ein Aus-

rutscher“, „manchmal wird ein Streit halt handfest“, usw.  

2. Häusliche Gewalt als eine Frage des sozialen Geschlechts 

Der Feminismus der 70er Jahre hat ein Bild der Frau propagiert, in der sie als fürsor-

gend, rücksichtsvoll, liebevoll und selbstlos dargestellt wurde. Da Frauen „von Natur 

aus“ friedliebend sind, muss also eine exorbitant schwere Provokation vorliegen, 

wenn sie für sich keine Wahl mehr sehen, außer gewalttätig zu werden. Und wenn 

sie denn gewalttätig geworden sind, verursachen sie nur geringen Schaden.  

3. Schweigen über häusliche Gewalt 

Betroffene Frauen schweigen über ihre Gewalterfahrungen, weil sie die gewalttätigen 

Partnerinnen keinem heteronormativen Gesellschaftssystem „ausliefern“ wollen. 

Auch möchten sie keine „schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen“, was 

ebenfalls dem Schutz der Täterin zugute kommt.  

Die lesbischen und schwulen Communities schweigen ebenfalls zu diesem Phäno-

men, weil befürchtet wird, durch eine Thematisierung negative Vorurteile zu bestär-

ken. Diese werden als hinderlich im Kampf um gleiche Rechte und dem Wunsch, als 

„normal“ betrachtet zu werden, angesehen. Kommt es zu einem Übergriff in einem 

Community-Raum wie einer von lesbischen Frauen frequentierten Bar, werden im 

Regelfall beide Frauen des Lokals verwiesen. Die Gewalt wird „privatisiert“ und die 

Community entzieht sich ihrer Verantwortung.  

4. Die Abspaltung von häuslicher Gewalt von den lesbischen und schwulen 

Communities 

Die Erfahrung von Gewalt ist eng verknüpft mit der Vorstellung, dass nur beson-

dere Frauen betroffen sind, beispielsweise arme Frauen, Frauen im ländlichen 

Raum oder Frauen aus der Arbeiterschicht. Diese Vorstellungen ermöglichen die 

Annahme, dass dieses „Problem“ ein individuelles und kein allgemeines ist. Und 
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das es die Erfahrung einer einzelnen, spezifischen Frau ist, gibt es auch keine 

Worte, die eigene Erfahrung oder die einer engen Freundin zu beschreiben.  

5. Verinnerlichte Homophobie 

Einige lesbische Frauen verknüpften frühere Gewalterfahrungen mit ihrer gegenwär-

tigen Lebensweise. Auch das sog. Coming-out war für viele möglicherweise negativ 

besetzt, sie wurden mit negativen Stereotypen über lesbische Frauen konfrontiert, 

die bereits vorhandene negative Bilder verstärken und die sie schließlich verinnerlicht 

haben. Infolgedessen verkörpert die Partnerin den negativen, verachtenswürdigen 

Aspekt des Selbst und möglicherweise glaubt sie, „es“ nicht anders verdient zu ha-

ben, weil sie nun in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt.   
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Eine von uns durchgeführte Studie zur Zugänglichkeit von Interventionseinrichtungen 

in 2001 hat gezeigt, dass viele Einrichtungen nicht zugänglich sind für lesbische 

Frauen, die Gewalt in ihren Partnerinnenschaften erlebt haben. Eine vermeintliche 

„Gleichbehandlung“ offenbart sich bei näherem Blick als die Bemühung, die lesbi-

sche Identität der Klientin nicht als etwas „anderes“ wahrnehmen zu müssen, das 

„Frausein“ sei ein hinreichendes gemeinsames Kriterium. Daher wird diese Zielgrup-

pe oftmals nicht direkt in der Öffentlichkeit angesprochen, es gibt nur sehr selten 

spezifische Unterstützungsangebote von Mainstream-Einrichtungen für betroffene 

lesbische Frauen. In den Frauenhäusern tauchen nur vereinzelt lesbische Frauen 

auf, selten offen lesbisch, häufiger wird aus der gewalttätigen Freundin der gewalttä-

tige Freund. Die wenigen Angebote, die existieren, werden von lesbenspezifischen 

Fachberatungsstellen angeboten. Unsere Arbeit von 2008 zu lesbischen Täterinnen 

wiederum zeigt, dass es weder hinreichende Angebote für heterosexuelle Frauen als 

Täterinnen häuslicher Gewalt gibt – und schon gar nicht für lesbische Täterinnen.  

Von dem, was ich bis jetzt erläutert habe, werden einige von Ihnen denken, „so an-

ders ist das ja nicht!“. Auf den ersten Blick haben Sie recht, auf den zweiten nicht. 

Grundsätzlich fehlt ein Bewusstsein für das „Anderssein“ lesbischer Frauen und 
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schwuler Männer. Ein Beispiel: In Deutschland gibt es eine Wanderausstellung zu 

häuslicher Gewalt, die „Rosenstraße 76“. In den Städten Frankfurt und Düsseldorf 

wurde diese Ausstellung mit Unterstützung von Broken Rainbow auch für Lesben 

und Schwule zugänglich gemacht. Dazu mussten die Ausstellungsräume umgestaltet 

werden, was die Organisatoren verblüffte; sie waren sich dessen nicht gewahr, dass 

Lesben und Schwule „anders“ wohnen, andere Bilder an den Wänden haben, andere 

Bücher, DVDs und CDs besitzen, dass da und dort doch noch ein Regenbogenfähn-

chen zu finden ist, usw. Sie waren der Meinung, dass die von ihnen eingerichtete 

Modellwohnung geschlechts- und lebensweisenunabhängig sei.  

Was braucht es für die Zukunft? 

• Meines Erachtens wäre es eine Verschwendung von Ressourcen, parallele 

Präventions- und Interventionsstrukturen aufzubauen. Vielmehr müssen vor-

handene Strukturen zugänglich gemacht werden und beispielsweise lesbische 

Fachberatungsstellen in die Netzwerke integriert werden. Damit hier keine Ali-

bifunktion entsteht, sollten Fortbildungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

von Interventionsnetzwerken hinsichtlich lesbischer, schwuler und trans* Le-

bensweisen selbstverständlich sein. Ich setze hier eine offene Haltung der 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen voraus, das „Andere“ auch sehen und res-

pektieren zu wollen. 

• Die Präventionsarbeit sollte selbstverständlich unterschiedliche Paarkonstella-

tionen ansprechen und im Quartiersmanagement darf man nicht einfach da-

von ausgehen, dass dort nur heterosexuelle Paare wohnen. 

• Polizeibeamte sind oftmals die ersten vor Ort, die Rechtsstaatlichkeit reprä-

sentieren.  

Das Verhalten der Beamten und Beamtinnen sollte nicht nur geschlechtersen-

sibel, sondern auch respektvoll gegenüber der gleichgeschlechtlichen Le-

bensweise sein. Manchmal genügt eine einzige Redewendung: „Wo befindet 

sich ihr Partner oder ihre Partnerin derzeit?“ Auch kann nicht zwangsläufig da-

von ausgegangen werden, dass die Auswirkung der von Frauen verübten Ge-

walt als weniger schwerwiegend eingeschätzt werden kann als bei einem 

Mann.  
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• Letztlich müssen alle Glieder der Interventionsketten dahingehend überprüft 

werden, ob und inwiefern sie zugänglich für Menschen sind, die in gleichge-

schlechtlichen Partnerschaften leben.  

• Das Recht muss so gestaltet sein, dass umfassende Schutzmaßnahmen auch 

in gleichgeschlechtliche Partnerschaften möglich sind. Und schließlich ist eine 

rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften notwendig, 

um Tabuisierungsmechanismen von häuslicher Gewalt zu durchbrechen. Das 

bedeutet vor allem ein Augenmerk auf bi-nationale Partnerschaften zu lenken: 

Die Partnerin mit Migrationshintergrund kann bei einer Trennung ihren Aufent-

haltsstatus verlieren, d.h. sie kann gezwungen sein, in einer gewalttätigen Be-

ziehung zu bleiben, bis sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht hat. Ist die 

Partnerin mit Migrationshintergrund die Gewalttäterin, kann sie ihren unsiche-

ren Aufenthaltsstatus auch als Druckmittel gegenüber der Partnerin einsetzen, 

sich nicht zu trennen; sie appelliert an die moralischen Werte der autochtho-

nen Partnerin.  

• Die Gesellschaft ist verpflichtet, deutliche Signale zu setzen, dass unter-

schiedliche Lebensentwürfe in einer demokratischen und freien Gesellschaft 

respektiert und anerkannt werden.  
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Änderungen des 
Sicherheitspolizeigesetzes

§ 38a SPG

(7) Die Einhaltung eines Betretungsverbotes ist zumindest einmal 
während der ersten drei Tage seiner Geltung durch Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu überprüfen. Das 
Betretungsverbot endet zwei Wochen nach seiner Anordnung; es 
endet im Falle eines binnen dieser Frist eingebrachten Antrages auf 
Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach § 382b EO mit der 
Zustellung der Entscheidung des Gerichts an den Antragsgegner, 
spätestens jedoch vier Wochen nach Anordnung des 
Betretungsverbotes. Von der Einbringung eines Antrages auf 
Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach § 382b und e EO hat 
das Gericht die Sicherheitsbehörde unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen.

Gewaltschutzgesetz

§ 382b EO nF
Schutz vor Gewalt in Wohnungen

Wegweisung
Rückkehrverbot

6 Monate

§ 382e EO nF
Allgemeiner Schutz vor Gewalt

Aufenthalts- und
Kontaktverbot

1 Jahr
Verlängerungsmöglichkeit

§ 382g EO
Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre

Aufenthalts- und 
Kontaktverbot

1 Jahr
Verlängerungsmöglichkeit

BG am allgemeinen Gerichtsstand
in Streitsachen

der gefährdeten Person zuständig

Änderungen der EO
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Schutz vor Gewalt in Wohnungen

§ 382b EO

(1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch einen 
körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die 
psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das 
weitere Zusammenleben unzumutbar macht, auf deren Antrag

1. das Verlassen der Wohnung und deren unmittelbarer Umgebung 
aufzutragen und
2. die Rückkehr in die Wohnung und deren unmittelbare Umgebung 
zu verbieten,

wenn die Wohnung der Befriedigung des dringenden 
Wohnbedürfnisses des Antragstellers dient.

Voraussetzungen § 382b EO:

- Aktuell oder in engem zeitlichen Zusammenhang in der Wohnung 
gelebt zu haben

- Keine Angehörigeneigenschaft notwendig
- Gewaltbedingte Unzumutbarkeit des Zusammenlebens
- Maximale Dauer: 6 Monate 

Ausnahme: Einleitung eines Hauptverfahrens (Verfahren auf 
Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe, Verfahren 
über die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der 
ehelichen Ersparnisse und Verfahren zur Klärung der 
Benützungsberechtigung an der Wohnung)
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Allgemeiner Schutz vor Gewalt

§ 382e EO

(1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch 
einen körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein 
die psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten 
das weitere Zusammentreffen unzumutbar macht, auf deren Antrag

1. den Aufenthalt an bestimmt zu bezeichnenden Orten zu verbieten   
und
2. aufzutragen, das Zusammentreffen sowie die Kontaktaufnahme 
mit dem Antragsteller zu vermeiden,

soweit dem nicht schwerwiegende Interessen des Antragsgegners 
zuwiderlaufen.

(4) Das Gericht kann mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen 
nach Abs. 1 die Sicherheitsbehörden betrauen.

§ 382e EO

- Gewaltbedingte Unzumutbarkeit des Zusammentreffens

- Keine Angehörigeneigenschaft notwendig

- Aufenthalts- und Kontaktverbot

- Maximale Dauer: 1 Jahr

- Verlängerungsmöglichkeit ohne Einleitung eines Hauptverfahrens, 
bei Verstoß
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Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre

§ 382g EO

(1) Der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die Privatsphäre 
kann insbesondere durch folgende Mittel gesichert werden:
1.Verbot persönlicher Kontaktaufnahme sowie Verbot der Verfolgung 
der gefährdeten Partei,
2.Verbot brieflicher, telefonischer oder sonstiger Kontaktaufnahme,
3.Verbot des Aufenthalts an bestimmt zu bezeichnenden Orten,
4.Verbot der Weitergabe und Verbreitung von persönlichen Daten 
und Lichtbildern der gefährdeten Partei,
5.Verbot, Waren oder Dienstleistungen unter Verwendung 
personenbezogener Daten der gefährdeten Partei bei einem Dritten 
zu bestellen,
6.Verbot, einen Dritten zur Aufnahme von Kontakten mit der 
gefährdeten Partei zu veranlassen.

(3) Das Gericht kann mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen 
nach Abs. 1 Z 1 und 3 die Sicherheitsbehörden betrauen.

§ 382g EO

- Aufenthalts- und Kontaktverbot

- Interessensabwägung

- Maximale Dauer: 1 Jahr

- Notwendigkeit der Unterlassungsklage entfällt 
Verlängerungsmöglichkeit ohne Einleitung eines Hauptverfahrens, 
bei Verstoß 

- Zuständigkeit des Bezirksgerichtes in dessen Sprengel die 
gefährdete Partei ihren allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen 
hat. 
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Tathandlungen nach Häufigkeit

Telefonanrufe 
Herumtreiben in Opfernähe 

Kontaktaufnahme über Dritte
das Umfeld befragen 
vor Haustüre stehen 

Briefe 
SMS

Nachlaufen 
Geschenke 

Wortloses Dasitzen 
Nachrichten an Fenster oder Pkw hinterlassen

Emails 
Verfolgen mit Auto 

Sachbeschädigungen 
Eindringen in Wohnung 

schockierende Dinge verschicken
Bestellungen im Namen des Opfers.

Änderungen des Strafgesetzbuches

• Einführung eines Tatbestandes gegen 
fortgesetzte Gewaltausübung

• Einführung eines Institutes der 
gerichtlichen Aufsicht bei bedingter 
Entlassung

• Verlängerung der Probezeit
• Verlängerung der Verjährungsfrist
• Anhebung der Strafsätze bei 

Sexualdelikten
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Fortgesetzte Gewaltausübung

§ 107b. (1) Wer gegen eine andere Person eine längere Zeit hindurch fortgesetzt Gewalt ausübt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

(2) Gewalt im Sinne von Abs. 1 übt aus, wer eine andere Person am Körper misshandelt oder
vorsätzliche mit Strafe bedrohte Handlungen gegen Leib und Leben oder gegen die Freiheit mit
Ausnahme der strafbaren Handlungen nach §§ 107a, 108 und 110 begeht.

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer
1. die Tat gegen eine unmündige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geistigen

Behinderung wehrlose Person begeht oder
2. durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der verletzten Person herstellt oder    

eine erhebliche Einschränkung der autonomen Lebensführung der verletzten Person bewirkt.

(4) Wer eine Tat nach Abs. 3 auf qualvolle Weise begeht oder im Rahmen einer fortgesetzten
Gewaltausübung nach Abs. 3 wiederholt Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und 
Integrität begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Hat eine Tat nach 
Abs. 3 eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) zur Folge oder wird die Gewalt nach 
Abs. 3 länger als ein Jahr ausgeübt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn 
Jahren, hat sie aber den Tod der verletzten Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu 
zwanzig Jahren zu bestrafen.

(5) Der Täter ist nicht nach den vorstehenden Bestimmungen zu bestrafen, wenn die Tat nach einer 
anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist.“

§107b Abs.1 StGB

(1) Wer gegen eine andere Person 
eine längere Zeit hindurch 
fortgesetzt Gewalt ausübt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen.

• Tätigkeitsdelikt
• Dauerdelikt 
• Vorsatzdelikt
• Diversionelle Erledigung möglich 

und ATA nicht generell 
auszuschließen.

• Paarbeziehung oder familiäre 
Beziehung ist nicht Voraussetzung 
(mgl. auch Pfleger/ betreute 
Person, MitschülerInnen/Klassen-
kameradInnen.

• Bereits abgeurteilte Einzeltaten 
haben außer Betracht zu bleiben 
(aber möglicher Niederschlag in 
der Strafbemessung)
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§107b Abs.2 StGB

• (2) Gewalt im Sinne von Abs. 
1 übt aus, wer eine andere 
Person am Körper 
misshandelt oder 
vorsätzliche mit Strafe 
bedrohte Handlungen gegen 
Leib und Leben oder gegen 
die Freiheit mit Ausnahme 
der strafbaren Handlungen 
nach §§ 107a, 108 und 110 
begeht.

• Körperliche Misshandlung (z.B 
anspucken,mit Wasser 
überschütten) war mangels 
Öffentlichkeit oft straflose 
Beleidigung (§ 115 StGB)

• Ausnahmen
– § 107a Beharrliche Verfolgung
– § 108 Täuschung
– § 110 Eigenmächtige 

Heilbehandlung

§107b Abs.3 StGB

• (3) Mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren ist zu bestrafen, wer

1. die Tat gegen eine 
unmündige oder wegen 
Gebrechlichkeit, Krankheit 
oder einer geistigen 
Behinderung wehrlose 
Person begeht oder

2. durch die Tat eine 
umfassende Kontrolle des 
Verhaltens der verletzten 
Person herstellt oder eine 
erhebliche Einschränkung 
der autonomen 
Lebensführung der 
verletzten Person bewirkt.

• Qualifikationen mit höherer 
Strafbemessung
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§107b Abs.4 StGB
(4) Wer eine Tat nach Abs. 3 auf 
qualvolle Weise begeht oder im 
Rahmen einer fortgesetzten
Gewaltausübung nach Abs. 3 
wiederholt Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung und 
Integrität begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
von einem bis zu zehn Jahren zu 
bestrafen. Hat eine Tat nach Abs. 3 eine 
Körperverletzung mit schweren 
Dauerfolgen (§ 85) zur Folge oder wird 
die Gewalt nach Abs. 3 länger als ein 
Jahr ausgeübt, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn 
Jahren, hat sie aber den Tod der 
verletzten Person zur Folge, mit 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig 
Jahren zu bestrafen.

• Weitere Qualifikationen zu Abs. 3
– Qualvolle Weise (eventuell 

Anlehnung an §92 StGB –
Zuführung von Qualen durch 
aktives Tun oder Unterlassen)

– Sexuell orientiert
– KV mit Dauerfolgen
– Länger als 1 Jahr dauernd
– Todesfolge

§107b Abs.5 StGB

(5) Der Täter ist nicht 
nach den 
vorstehenden 
Bestimmungen zu 
bestrafen, wenn die 
Tat nach einer 
anderen 
Bestimmung mit 
strengerer Strafe 
bedroht ist.“

• Z.B. bei einem länger als 1 
Monat dauernden 
Freiheitsentzug wird nicht §
107b Abs.3 Z 2 StGB 
herangezogen sondern § 99 
Abs. 2 StGB mit der höheren 
Strafdrohung
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Verlängerung der Verjährungsfrist

• Bei strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben, gegen die 
Freiheit oder gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung 
beginnt die Verjährungsfrist erst mit Vollendung des 28 LJ. zu 
laufen, wenn das Opfer zur Zeit der Tatbegehung minderjährig war.

Änderungen im StVG 
lt. Entwurf vom Dez. 09

§ 149 Abs. 5 StVG

Opfer von Gewalt in der Wohnung oder Opfer gemäß 65 Z1 lit. a 
StPO (jede Person, die durch eine vorsätzlich begangene Straftat 
Gewalt oder gefährlicher Drohung ausgesetzt oder in ihrer sexuellen 
Integrität beeinträchtigt worden sein könnte ) sind auf Antrag 
unverzüglich vom ersten unbewachten Verlassen und der 
bevorstehenden oder erfolgten Entlassung des Strafgefangenen zu 
verständigen. 
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Änderungen der Zivilprozessordnung und des 
Außerstreitgesetzes:

• Prozessbegleitung im Zivil- und Außerstreitverfahren im 
Zusammenhang mit einem Strafverfahren

• Abgesonderte Einvernahme

• Geheimhaltung der Wohnanschrift der Partei oder des Zeugen

Psychosoziale Prozessbegleitung
(§ 72a ZPO und  § 7 AußStrG)

• Es muss ein sachlicher Zusammenhang zum Strafverfahren 
bestehen

• Dem Opfer muss bereits im Strafverfahren psychosoziale 
Prozessbegleitung zugekommen sein

• Das Opfer muss Partei des Verfahrens sein (bloßen Zeugen kann 
nur psychosoziale PB gewährt werden)

• Das Verfahren kann auch zeitlich vor dem Strafverfahren liegen 
oder parallel dazu verlaufen. Eine Verurteilung des Täters im 
Strafverfahren ist somit keine Voraussetzung für die Gewährung von 
PB im Zivil- oder Außerstreitverfahren

• Kostenersatzpflicht des Täters bis zur Höhe von EUR 1.000,- für die 
psychosoziale PB

• Die psychosoziale PBin ist von allen Terminen von Amts wegen zu 
verständigen
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Abgesonderte Einvernahme:
(§ 289 a ZPO und § 35 AußStrG)

• Das Verfahren muss im sachlichen Zusammenhang zum 
Strafverfahren stehen, das zumindest bereits eingeleitet worden ist

• Der Partei oder dem/der ZeugIn im Verfahren muss im 
Strafverfahren eine Opferstellung zugekommen sein

• War die Partei bzw. der/die ZeugeIn kein Opfer im Strafverfahren, ist 
die Anwesenheit des Gegners jedoch der Partei bzw. dem/der 
ZeugIn nicht zumutbar, so kann eine abgesonderte Vernehmung 
beantragt werden

• Der Richter befragt den/die ZeugIn alleine und mit technischen 
Hilfsmitteln (z.B. Videoübertragung). Minderjährige bis 14 Jahre 
müssen von einem Sachverständigen befragt werden

Vernehmung Minderjähriger:
(§ 289 b ZPO und § 35 AußStrG)

• Es ist nicht Voraussetzung, dass der/die Mj. im Strafverfahren, zu 
dem ein Zusammenhang bestehen muss, Opfer war.

• Von der Vernehmung minderjähriger und schutzbedürftiger 
Personen kann abgesehen werden, wenn dadurch das Kindeswohl 
gefährdet ist

• Ist das Kindeswohl nicht durch die Vernehmung sondern die 
Anwesenheit der Parteien gefährdet, so kann eine schonende 
Einvernahme (Bild- oder Tonübertragung oder Sachverständiger) 
beantragt werden

• Dem/der Minderjährigen ist bei der Vernehmung eine 
Vertrauensperson zur Seite zu stellen



13

Geheimhaltung der Wohnanschrift der 
Parteien und von ZeugInnen

• Abgehen von § 75 Z 1 ZPO, in dem eine genaue Angabe des 
Wohnortes für die Zulassung von Schriftstücken bei Gericht 
Voraussetzung ist

• Schutzwürdiges Interesse der Partei (Gefahr für Leben, Gesundheit, 
körperliche Unversehrtheit, Freiheit etc)

• Dem Gericht ist ein Zustellungsbevollmächtigter namhaft zu machen 
(gilt nicht für ZeugInnen)

• Das Gericht muss von Amts wegen anonymisierte Abschriften 
anfertigen, Originale mit der Wohnanschrift der Partei sind unter 
Verschluss zu halten und von der Akteneinsicht ausgenommen

• Interessensabwägung zwischen Geheimhaltungsinteresse und dem 
Interesse der gegnerischen Partei an der Bekanntgabe
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EU-Projekte im DAPHNE-Programm zu Gewalt gegen 
Lesben und zu häuslicher Gewalt in lesbischen 
Beziehungen

Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Fachkonferenz

Tabu²
Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen

16. 11. 2010, Rathaus

Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

1999 bis 2000
„Entwicklung von Präventions- und 
Interventionskonzepten zu Gewalt gegen Lesben“

26. bis 28. Mai 2000
1. Europäisches Symposium zu „Gewalt gegen 
Lesben“
In Frankfurt/Main

2001 Veröffentlichung des Konferenzbandes „Gewalt 
gegen Lesben“
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Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Verlängerung 2001 bis 2003
EU-Projekt „Gewalt gegen Lesben“

Sommer 2001
Befragung von Familien-, Frauen und anderen 
Beratungsstellen
zur psychosozialen Versorgung lesbischer Frauen mit 
Gewalterfahrungen in
Österreich
Deutschland 
Belgien

Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

November 2001, Plakatkampagne
Ich habe nichts gegen Lesben, 
ABER
In Wien, Frankfurt und Berlin
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Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Ende 2001 Veröffentlichung der Broschüre
„Gut aufgehoben“
zur psychosozialen Versorgung lesbischer Frauen mit 
Gewalt- und/oder Diskriminierungserfahrungen im 
europäischen Vergleich

29. November 2002 Tagung in Wien
„Die psychosoziale Versorgung lesbischer Frauen mit 
Gewalterfahrung“
Zielgruppe Mitarbeiterinnen in Frauen- und 
Familienberatungsstellen

Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

2002 Veröffentlichung der Broschüre

„Gegen Gewalt“

Ein Leitfaden für Beratungsstellen und Polizei zum 
Umgang mit Gewalt in lesbischen Beziehungen

29. Mai bis 31. Mai 2003

2. Europäisches Symposium zu „Gewalt gegen 
Lesben“ 

mit dem Thema „Gewalt in lesbischen Beziehungen“ 
in Frankfurt/Main
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Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

2006 bis 2008

„Entwicklung eines Konzepts zur Arbeit mit lesbischen 
Täterinnen häuslicher Gewalt“

Erstellung einer CD-ROM zur
„Handreichung für die Arbeit mit lesbischen Frauen, 
die Gewalt ausüben“
www.taeterinnen.org

Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

2010 bis 2011

LARS – Lesbian awareness rising strategies
Tabubruch der häuslichen Gewalt in Beziehungen 
zwischen Frauen

2010 
Kurze online Befragung zu Gewalt lesbischen 
Beziehungen
Zielgruppe lesbische Frauen
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Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

73,3 %   Glauben, dass es Gewalt in lesbischen Beziehungen 
gibt 

37,7 %   Kennen zumindest einen Fall von häuslicher Gewalt 
in einer lesbischen Beziehung

57,6 %   Stimmen zu, dass häusliche Gewalt in lesbischen 
Beziehungen in der Community kaum thematisiert wird

44,8 %   Stimmen zu, dass häusliche Gewalt ein wichtiges 
Thema in der lesbischen Community sein sollte

44,2 %   Geben an, dass sie wüssten, wo sie Beratung und 
Unterstützung bekommen könnten

51,5 %   Glauben, dass häusliche Gewalt in lesbischen 
Beziehungen seltener vorkommt als in heterosexuellen 
Beziehungen

Angela Schwarz, Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Mechanismen der Tabuisierung:

Verschweigen

Entkoppeln

Verleugnen

„Schutz“ der Community

Entschuldigen



Tabu²  

Gewalt in gleichgeschlechtlichen Beziehungen 
 
Podiumsdiskussion, Beitrag Karin Schönpflug, Lesbenberatung Lila Tipp 
 
 
Gewalt in lesbischen Beziehungen als Thema der Lesbenberatung Lila Tipp: 

 
1. Initiative der Veranstaltungsreihe "Gewalt unter Lesben" (1997) 
 
1997 haben sich die Mitfrauen der lesbischen Beratungseinrichtung Wien dazu entschlossen, das 
Schweigen über Gewalt unter Lesben zu brechen. Erste Diskussionen fanden innerhalb der Gruppe 
statt, später wurden noch lesbische Frauen aus anderen Einrichtungen in Wien eingeladen. Keine hat 
das Phänomen der Gewalt unter Lesben und in lesbischen Partnerschaften geleugnet. Aber zuerst 
mussten Bedenken bezüglich lesbenfeindlicher Reaktionen, missbräuchliche Nutzung und eigene 
Widerstände das Phänomen aufzugreifen, diskutiert werden um schließlich eine Reihe von Workshops 
und Diskussionen zu organisieren. http://www.taeterinnen.org/de/09_modell.html 
 
 
2. Veranstaltungszyklus:  von der "Liebesbeziehung?" bis zum  "lesbischen 

Zusammenhang?" 
 
Von Dezember 1998 bis April 1999 wurden mehr als 20 Veranstaltungen durchgeführt. An 
verschiedenen Orten der lesbischen Subkultur wurden Diskussionen, Vorträge und Workshops 
organisiert  und ein Fragebogen wurde erarbeitet und verteilt.  Es gab ein breites Spektrum an 
Angeboten, von Fachvorträgen über lesbische Täterinnen bis hin zu geschlossenen Gruppen zur 
Erfahrung von sexueller Gewalt in lesbischen Beziehungen, von Diskussionen über den patriarchalen 
Einfluss auf lesbische Partnerschaften bis hin zu einem Workshop über die schmale Grenze zwischen 
Tratsch, sozialem Ausschluss und Mobbing in der lesbischen Community.  
http://www.taeterinnen.org/de/09_modell.html 

 
3. Dokumentation und Auszeichnung als Best Practice (www.taeterinnen.org) 

In der Folge haben die Veranstalterinnen die Entstehung dieses Projekts und die Inhalte der 
Workshops in einem Buch veröffentlicht:  

 
 
 

Entscheidend Einschneidend.  
Mit Gewalt unter Frauen  
in lesbischen und feministischen 
Zusammenhängen umgehen.  
 
Ebner, Michi/ Goutrié, Claudie Newald, 
Maria / Pewny, Katharina / Schönpflug, 
Karin / Steininger, Lisa / Wochner, 
Barbara (Hginnen),  
Wien: Milena Verlag, 2001 
 



4. Gewalt in lesbischen Beziehungen als Beratungsthema im Lila Tipp 

 

Beratungsgründe 2009 in %
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5. Phänomen "Gemischtes Offenes Haus"  

 
• "Überschwappen" der Gewalt – 

offenes Haus und Beratungsarbeit mit 
"schwierigen" Täterinnen 

 
• systematische 

homophobe/lesbenfeindliche 
Gewalt/bzw. massive Angriffe von 
außen  

 
• Unterschiedliche Zugänge zu 

Gewaltproblematiken (auch in 
Beziehungen) bei Lesben und 
Schwulen haben Auswirkungen auf die 
Zusammenarbeit  
 
 
 

�  Auswirkungen auf das Team des Lila Tipp und die Mitarbeiterinnen  
 
 
 
 
 

 



Peer ConneXion 
Kontakt: peerconnexion@hosiwien.at

Postanschrift: 
Peer ConneXion 
Homosexuelle Initiative Wien 
Novaragasse 40 
1020 Wien 

Die Peer ConneXion  

Seit 2003 besteht in der Homosexuellen Initiative Wien (HOSI) das Projekt Peer 

ConneXion: Junge Lesben und Schwule besuchen auf Anfrage Schulklassen, 

Jugendzentren und Großveranstaltungen für SchülerInnen, um mit diesen über 

Lebensformen, Homosexualität, Geschlechterrollen und die Überwindung von 

Diskriminierung zu arbeiten. 

Die Peer ConneXion arbeitet ehrenamtlich am Empowerment von lesbischen und schwulen 

Jugendlichen und Erwachsenen. Das Projekt ist professionell koordiniert und supervisorisch 

begleitet. Die erreichten SchülerInnen sind zwischen elf und 20 Jahre alt, der Großteil davon 

zwischen 13 und 17 Jahren. Die Workshopeinheiten dauern Durchschnittlich zwei 

Schulstunden.  

Die Zahl der aktiven Wiener Peers schwankt jährlich, da die Mitarbeit im Projekt von 

Tagesfreizeit zu Schulunterrichtszeiten abhängig ist. Es sind meist junge Leute in Ausbildung, 

die eine Zeit lang als Peer mitwirken. Mit dem Eintritt ins reguläre Berufsleben scheiden 

Peer-Educators in der Regel aus dem Projekt aus. Laufend müssen deshalb neue Peers 

gefunden, eingeschult und begleitet werden, um die regelmäßigen Anfragen auch personell 

befriedigen zu können.  

Im statistischen Rückblick über die letzten drei Jahre (März 2007 bis Juni 2010) wurden in 

Wien durch Peer ConneXion 712 Jugendliche mit den Workshops erreicht, davon ziemlich 

exakt 50 Prozent männlich und 50 Prozent weiblich. 

Peer-Educators waren dabei insgesamt 127-mal im Einsatz, davon 57-mal Frauen und 71-mal 

Männer.  



Eine Ursache für den Überhang an männlichen Peer-Edukatoren ist vermutlich, dass es 

lesbischen jungen Frauen eine besondere persönliche und soziale Leistung abverlangt, als 

Peer-Educatorin zu wirken. Männliche Homosexualität steht bei Anfragen fast stets im 

Vordergrund: Sowohl die deutlicher artikulierten oft aggressiv getönten Probleme, die 

Burschen mit allem „schwulen“ haben tragen dazu bei als auch die allgemein gesellschaftlich 

noch weit verbreitete Gleichsetzung von Homosexualität mit männlicher Homosexualität, von 

der nicht alle Lehrkräfte frei sind. 

Lesbisches in diesem Kontext auch nur annähernd gleich intensiv zu thematisieren und zu 

repräsentieren ist stets eine harte Arbeit gegen die allgemein gängige Marginalisierung des 

Lesbischen. 

Forderungen an das Schulsystem 

Homosexualität oder Transgender-Identität darf im Kontext der Schule nicht zur Ausgrenzung 

führen: weder von Lehrkräften noch von SchülerInnen und auch nicht von 

gleichgeschlechtlich liebenden Eltern und deren Kindern im Schulalter.  

Pädagogische Courage zeigen Lehrkräfte, die sich trauen, das Thema im Unterricht in 

geeigneter Form anzusprechen. In vielen Fächern (Deutsch, Sprachen, Geografie, Geschichte, 

Psychologie, Religion, Kommunikation, soziales Lernen, Projektunterricht, Freifächer) gibt es 

Ansatzpunkte zur Thematisierung von Lebensformen, Sexualitäten und Identitäten. Allerdings 

fehlen bisher seitens des Schulsystems Unterrichtsmaterialien, die einfach und ohne 

persönlichen Mehraufwand von den Unterrichtenden eingesetzt werden können. Eine Stadt 

wie Berlin etwa stellt solche Materialien als Bekenntnis zur Lebensformen-Pädagogik und zur 

Antidiskriminierung zur Verfügung.1

Die mangelhafte Befassung mit Homosexualität - und hier wiederum insbesondere mit 

weiblicher Homosexualität -  in österreichischen Schulbüchern dokumentiert die Studie von 

Markom und Weinhäupl (2007) 2  sehr deutlich. Wann findet sich in Österreich der erste 

Verlag, der Schulbücher herausgibt wo sich eine Mathematik-Aufgabe dieser Art fände: 

"Mama und Mama kaufen ein Meerschweinchen. Die Zoohandlung gibt auf den Preis von 

17,95 Euro einen Rabatt von 20 Prozent. Wie viel müssen Tanjas Mütter bezahlen?"

                       
1 http://www.abqueer.de/fileadmin/dateien/handreichung_berlin.pdf (Zugriff am 9.11.2010) 

2 Christa Markom/Heidi Weinhäupl: Die anderen im Schulbuch. Rassismen, Exotismen, Sexismen und 
Antisemitismus in österreichischen Schulbüchern. Sociologica Band II, Braumüller Verlag , Wien 2007


