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1. Zur Geschichte der Thematik „Gewalt gegen Frauen" bei Justitia et Pax
Monika Pankoke-Schenk

Im Kontext der UN-Dekade der Frauen (1975-1985) wurde die Öffentlichkeit sensibel für die

Ungleichbehandlung und Zurücksetzung von Frauen weltweit sowie für deren Ausschluss

von Entwicklung und Fortschritt. Die christlichen Kirchen nahmen diese Impulse im Rahmen

der Ökumenischen Dekade „Solidarität der Kirchen mit den Frauen“ (1988 –1998) auf und

betrachteten sie als Herausforderung, selber aufmerksam und sensibel zu werden für die

weltweit oft bedrückende Lage von Frauen.

Bereits zur Mitte der Ökumenischen Dekade zeichneten sich zwei Tendenzen ab: Zum einen

positionierte sich innerhalb der Frauenfrage die Problematik „Gewalt gegen Frauen“ als ei-

nes der wichtigsten und brisantesten Themen. Zum anderen wurde deutlich, dass bei vielen

Mitgliedern der Kirche das Thema immer noch nicht präsent war bzw. ihm eine geringe Be-

deutung für die innerkirchliche Praxis beigemessen wurde (Stapelage, 1993). Es bedurfte al-

so besonderer konzeptioneller und organisatorischer Anstrengungen, um die Thematik „Ge-

walt gegen Frauen“ als relevantes Problem auch für die Kirchen sichtbar zu machen und den

Versuch zu unternehmen, die Auseinandersetzung mit dieser weltweiten Problematik institu-

tionell zu verankern.

Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Kommission Justitia et Pax 1995 die Projektgruppe

„Frauen und Menschenrechte“ eingerichtet mit dem besonderen Auftrag, Kirche und Gesell-

schaft sensibel zu machen für die Missachtung der Würde und Menschenrechte der Frau

durch familiär, kulturell, wirtschaftlich oder sozial bedingte Gewaltübergriffe bis hin zur Ver-

gewaltigung. Der Arbeitsauftrag der Projektgruppe „Frauen und Menschenrechte“ besteht 

darin, hinzuwirken auf die Weiterentwicklung und Umsetzung von Menschenrechten als

Frauenrechten sowie Mit-Sorge zu tragen für die Umsetzung der Ergebnisse der Welt-

Menschenrechtskonferenz der Vereinten Nationen (Wien 1993) und der Beschlüsse der Vier-

ten Weltfrauenkonferenz (Peking, 1995).

Gefordert wird hier die Universalität der Menschenrechte, deren Bestandteil die Frauenrech-

te sind. „Die Menschenrechte der Frauen und der minderjährigen Mädchen sind ein unver-

äußerlicher, integraler und unabtrennbarer Bestandteil der allgemeinen Menschenrechte. Die

volle und gleichberechtigte Teilnahme der Frau am politischen, sozialen, kulturellen Leben

auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene und die Beseitigung jeder Form von Dis-

kriminierung aufgrund des Geschlechtes sind vorrangige Zielsetzung der internationalen

Gemeinschaft“ (Art. 3,18 der Menschenrechtskonferenz Wien 1993). Dieses Anliegen bringt
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die Projektgruppe sowohl in den Politikdialog zur nationalen Umsetzung der Beschlüsse der

UN-Weltkonferenzen als auch in den innerkirchlichen Dialog ein.

Zu den Opfern von Menschenrechtsverletzungen gehören Frauen und Männer. Das Leiden

der Frauen bleibt jedoch allzu oft anonym. Es findet überwiegend keinen Eingang in die Be-

richterstattung. Dabei sind Frauen in doppelter Hinsicht Opfer: Zum einen droht ihnen eben-

so wie Männern die Gefahr, wegen ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft, ihrer Religions-

zugehörigkeit oder ihrer politischen Meinung verfolgt zu werden. Zum anderen werden sie

wegen ihres Geschlechts diskriminiert.

Täglich werden irgendwo auf der Welt Frauen Opfer von Gewalt. Sie werden willkürlich inhaf-

tiert und gefoltert. Sie werden Opfer des „Verschwindenlassens“ oder fallen politischem Mord 

anheim. In Kriegen, Bürgerkriegen und ethnischen Konflikten werden vor allem Frauen und

Kinder verletzt, getötet oder aus der Heimat vertrieben. Von gewissen Menschenrechtsver-

letzungen sind fast ausnahmslos Frauen betroffen. Dazu zählen Vergewaltigung, Zwangs-

prostitution, Zwangsabtreibung (beispielsweise aufgrund der Ein-Kind-Politik in China), Mit-

giftmorde von Ehefrauen beispielsweise in Indien, Genitalverstümmelung, die Degradierung

von Frauen und Mädchen zur Ware im internationalen Menschenhandel und damit verbun-

dene sexuelle Ausbeutung, Abtötung weiblicher Föten, Kindstötung von Mädchen wegen

Sohnespräferenz. In kriegerischen Auseinandersetzungen bei Vertreibungen und durch Mig-

ration werden zahllose Frauen zu Opfern. Gewalt gegen Mädchen und Frauen hat in er-

schreckendem Maße weltweit zugenommen.

Im Statement des Heiligen Stuhls zu Beginn der Weltfrauenkonferenz in Peking betonte die

Delegationsleiterin des Vatikan, Prof. Dr. Mary Ann Glendon: „Deutlich zeigt die Konferenz 

die physische, sexuelle, psychologische und moralische Gewalt auf, unter der Frauen zu lei-

den haben. Das Ausmaß sexueller Gewalt in den Industriestaaten ist schockierend. Mehr

muss getan werden, um die Praxis weiblicher Genitalverstümmelung, Kinderprostitution,

Kinderhandel, Organhandel und Kinderehen zu unterbinden. Ein Grund für dieses Gewalt-

phänomen ist nicht zuletzt eine weitverbreitete hedonistische und kommerzialisierte Kultur,

die Frauen auf die Rolle als Sexobjekt reduziert...“. Welcher Gewalt Mädchen und Frauen 

auch in Deutschland ausgesetzt sind, zeigen die Notwendigkeit eines Gesetzes zum Schutz

vor Gewalt in der Ehe, das unglaubliche Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder, überhaupt

die Zunahme von Gewalt und die Bemühungen, den Frauenhandel zu unterbinden.

Die Dokumente der Weltkonferenzen in Wien und Peking wurden vom Heiligen Stuhl mitun-

terzeichnet. Die Deutsche Kommission Justitia et Pax, besonders die Projektgruppe „Frauen 

und Menschenrechte“ fühlt sich deshalb besonders verpflichtet, an dem weltweiten Umset-

zungsprozess mitzuwirken. Bei der Erfüllung ihres Arbeitsauftrags bedient sich die Projekt-



7

gruppe verschiedener Instrumente, die konzentriert sind auf die Bewusstseinsbildung und

Öffentlichkeitsarbeit, die politische und innerkirchliche Lobbyarbeit und auf thematisch ent-

sprechende Solidaritätsarbeit mit kirchlichen (Frauen-) Gruppen und Verbänden sowie Nicht-

regierungsorganisationen. Dem thematischen Aspekt „Schutz vor Gewalt gegenFrauen als

Menschenrechtsverletzung“ misst die Projektgruppe in ihrer Arbeit besondere Bedeutung 

bei. Dieser Arbeit waren bisher vier Aktionen gewidmet:

 Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung des Hearings „Vergewaltigung -

Verbrechen an Frauen in Kriegs- und Friedenszeiten“ des Forums Menschenrechte am 

25. April 1996. Das Forum Menschenrechte ist ein Zusammenschluss von ca. 40 deut-

schen Nichtregierungsorganisationen, die national und international zu Menschenrechts-

fragen arbeiten und die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung kritisch begleiten.

 Arbeitskreis „Die Würde der Frau ist unantastbar, Frauen in Kriegssituationen“ beim Ka-

tholischen Kongress in Hildesheim vom 12. - 15. September 1996.

 Hearing der Projektgruppe „Frauen und Menschenrechte“: „Versöhnung mit dem Leben 

angesichts von Menschenrechtsverletzungen an Frauen in Friedens- und Kriegszeiten“ 

bei der Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Graz, Österreich (23. -

29.6.1997).

 Exposure- und Dialog-Programm „Solidarität im Einsatz gegen Gewalt an Frauen“. Die 

Projektgruppe „Frauen und Menschenrechte" führte im November 1997 ein Begeg-

nungsprogramm / Exposure (exposure = Sich-Aussetzen) mit der Selbsthilfeorganisation

„Coletivo Mulher Vida“ in Recife, Brasilien durch. „Coletivo Mulher Vida“ zeichnet sich 

durch seine besonders effektive Arbeit für und mit Frauen aus, die Opfer sozialer und

familialer Gewalt (bis hin zu Sextourismus, Entführung, Ermordung und Frauenhandel)

geworden sind.

In der Schriftenreihe „Gerechtigkeit und Frieden" der Deutschen Kommission Justitia et Pax

erschienen drei Arbeitspapiere, herausgegeben von der Projektgruppe „Frauen und Men-

schenrechte“:

 Schweitzer, Alexander M.: Gleichberechtigung - Entwicklung - Frieden: Die Pekinger

Weltfrauenkonferenz 1995; ARB 78;

 Marquardt, Sabine B./Pankoke-Schenk , Monika (Hg): Vergewaltigt, verschwunden, ver-

söhnt - Versöhnung mit dem Leben angesichts von Menschenrechtsverletzungen an

Frauen in Friedens- und Kriegszeiten; ARB 85;

 von Wogau, Peter: Wege aus der Gewalt, Exposure- und Dialogprogramm „Solidarität 

im Einsatz gegen Gewalt an Frauen“; ARB 89.
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Aus der Beschäftigung der Projektgruppe „Frauen und Menschenrechte“ mit der Problematik 

„Gewalt gegen Frauen“ ergaben sich u.a. folgende Forderungen, die bis heute nicht einge-

löst sind:

 In den Parlamenten der europäischen Staaten muss die Stelle einer „Sonderberichter-

statterin über Gewalt gegen Frauen“ eingerichtet werden.

 Geschlechtsspezifische Verfolgung muss als Asylgrund in den Staaten der Europäi-

schen Union anerkannt werden. (Die Deutsche Kommission Justitia et Pax richtete 1999

eine Resolution an den Sondergipfel der Staaten der Europäischen Union in Tampere,

Finnland).

 Die öffentliche Behandlung des Problemkontextes „Gewalt gegen Frauen" muss aus der 

Perspektive „Vergewaltigung ist kein Sexualakt - Vergewaltigung ist ein vorsätzlich aus-

geübter Gewaltakt“ erfolgen.

 Traumatisierte Frauen müssen eine fachlich hochqualifizierte Beratung und Begleitung

erhalten.

 Zeuginnenschutz für Frauen, die über Menschenrechtsverletzungen aussagen wollen,

muss umfassend gewährleistet werden.

 Der Themenkomplex Menschenrechte muss unter besonderer Berücksichtigung der

Perspektive „Frauenrechte sind Menschenrechte“ in die schulischen Curricula aufge-

nommen werden.

Es sind nicht zuletzt diese Desiderate, die die Deutsche Kommission Justitia et Pax und ihre

Projektgruppe „Frauen und Menschenrechte“ bewogen haben, zur Fachtagung „Gewalt ge-

gen Frauen“ einzuladen. Ihr Ziel war es, bereits bestehende Handlungskonzepte innerhalb 

der Kirche und ihrer Institutionen (z.B. kirchliche Hilfswerke und (Frauen-)Verbände und

-Gruppen) kennen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und darüber nachzudenken, wie

künftig der Einsatz kirchlicher Organisationen im Kampf gegen Gewalt an Frauen transparent

gemacht und wirksam vernetzt werden kann.

Die Fachtagung fand am 21./22. Oktober 1999 im Gustav-Stresemann-Institut in Bonn statt.
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2. Begrüßung zur Fachtagung
Monika Pankoke-Schenk

Herzlich heiße ich Sie willkommen zur Fachtagung „Gewalt gegen Frauen“, zu der die Deut-

sche Kommission Justitia et Pax und besonders deren Projektgruppe „Frauen und Men-

schenrechte", eingeladen haben. Die Teilnahme von Herrn Dr. Heiner Bielefeldt, neuer Mo-

derator für Menschenrechtsfragen bei der Deutschen Kommission Justitia et Pax, an dieser

Fachtagung werten wir als besonderes Interesse an dieser Problematik. Wir wünschen uns

und hoffen, dass diese Thematik auch künftig als integraler und unabtrennbarer Bestandteil

der Menschenrechtsarbeit von Justitia et Pax institutionalisiert wird.

Ich danke auch dafür, dass die Deutsche Kommission Justitia et Pax den Aspekt „Frauen" in 

ihren weltkirchlich ausgerichteten Arbeitsfeldern Frieden und Gerechtigkeit besonders be-

rücksichtigt. Der neu ernannte Vorsitzende der Deutschen Kommission Justitia et Pax,

Weihbischof Prof. Dr. Reinhard Marx, Paderborn, der leider nicht an unserer Tagung teil-

nehmen kann, wünscht der Fachtagung gutes Gelingen.

Ich begrüße herzlich die Referentin Frau Dr. Christa Wichterich, die uns mit ihrem Eröff-

nungs-Impuls einführen wird in die Thematik GEWALT gegen FRAUEN. Frau Wichterich ist

zu dieser Problematik ausgewiesen als Journalistin, Autorin und Beraterin für Entwicklungs-

projekte. Ich kenne Frau Wichterich seit der Teilnahme an der Weltbevölkerungskonferenz in

Kairo 1994 und von der Weltfrauenkonferenz in Peking, an der ich als Vertreterin der Deut-

schen Kommission Justitia et Pax und des Deutschen Frauenrates teilnahm.

Zu den Themenschwerpunkten konnten wir ebenfalls namhafte Fachfrauen gewinnen:

 Sr. Dr. Lea Ackermann (SOLWODI) - Sr. Lea war Frau Europas 1998. Sie referiert zum

Thema FRAUENHANDEL.

 Gritt Richter–sie zeichnet bei Terre des Femmes verantwortlich für den Themenbereich

GENITALVERSTÜMMELUNG.

 Anna Biermann von Medica Mondiale bearbeitet die Thematik SEXUALISIERTE GE-

WALT IM KRIEG.

 Gabriele Glorius vom Sozialdienst Katholischer Frauen beleuchtet die Problematik der

INNERFAMILIÄREN GEWALT.

 Dr. Sabine Marquardt berichtet über das EXPOSURE- UND DIALOG-PROGRAMM

(EDP) „SOLIDARITÄT IM EINSATZ GEGEN GEWALT AN FRAUEN“, das von der Pro-
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jektgruppe Frauen und Menschenrechte im November 1997 in Recife, Brasilien durchge-

führt wurde. Frau Dr. Marquardt hat gemeinsam mit mir das EDP geleitet.

 Cornelia Marschall hat die Vorgespräche zu dieser Fachtagung geführt. Sie wird darüber

berichten: „Gewalt gegen Frauen - Thema katholischer Frauenarbeit“. Weiterhin hat Frau 

Marschall ein Grundsatzpapier zu „Gewalt gegen Frauen - Zum Thema wird weiterhin

lautstark geschwiegen“ erarbeitet.

Diese Fachtagung soll u.a. dazu dienen, dass zu diesem Thema nicht weiterhin lautstark ge-

schwiegen wird. Ich schließe mit einem Wort des langjährigen Vorsitzenden der Deutschen

Kommission Justitia et Pax, Weihbischof Leo Schwarz aus Trier: „Es ist mir ein besonderes 

Anliegen, dass daran gearbeitet wird, die Menschenrechtsverletzungen an Frauen zu über-

winden und ihre von Gott geschenkte Würde wiederherzustellen. Ein Stück Zukunft hängt

davon ab.“ Dem schließe ich mich voll an.
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3. Einleitung in die Dokumentation
Cornelia Marschall

Im Kontext der Vor- und Nachbereitung der Fachtagung „Gewalt gegen Frauen" wurde deut-

lich, dass das hier behandelte Thema in vielfältiger Weise in der Alltagspraxis der einzelnen

Verbände und Hilfswerke präsent ist und den Verantwortlichen regelrecht unter den Nägeln

brennt. Unterschiedliche Herangehensweisen und Prioritäten im persönlichen und institutio-

nellen Leben der Teilnehmer(innen) waren kein Hindernis für einen grundlegenden Konsens

darüber, dass die Überwindung von Gewalt gegen Frauen als einer der wichtigsten Tages-

ordnungspunkte auf der Agenda aller Organisationen im kirchlichen Kontext zu verankern

sei. In diesem Sinne versteht sich die im Juli 2000 von Justitia et Pax eingesetzte Ad-hoc-

Gruppe „Gewalt gegen Frauen" als ein Instrument, um den Dialogprozess zum Thema mit

den Werken, Einrichtungen und katholischen Verbänden fortzuführen.

Die vorliegende Dokumentation hat den Anspruch, über einen bloßen Tagungsbericht der

Fachtagung (Oktober 1999) hinauszugehen. Sie stellt sich deshalb der Herausforderung, das

gemeinsame Nachdenken während des gesamten Tagungsprozesses (Juli 1999 bis März

2000) auszuwerten und spart dabei auch brisante Aspekte der Gewaltfrage nicht aus, die im

genannten Kontext von den Teilnehmer(innen) geäußert worden sind. Darüber hinaus wur-

den in die einzelnen Kapitel Beiträge von Expertinnen zum Gewaltthema eingearbeitet mit

dem Ziel, die Dokumentation auch als Arbeitshilfe nutzbar zu machen.1

Der erste Band der Dokumentation widmet sich dem Ablauf der Fachtagung. Im ersten Ab-

schnitt werden die zentralen Aussagen der Referentinnen wiedergegeben. Der zweite Ab-

schnitt referiert Überlegungen zur Strategieentwicklung und bietet Elemente an zur konzepti-

onellen Weiterentwicklung von Ansätzen zur Verminderung / Eliminierung von Gewalt gegen

Frauen im Rahmen kirchlichen Engagements. Im Anschluss daran werden Beispiele aus der

Arbeit der Hilfswerke kurz beschrieben und damit ein Einblick gewährt in die derzeitige Pra-

xis zu Frauen und Gewalterfahrung. Der letzte Teil dokumentiert einige Aspekte, die wäh-

rend der Fachtagung nicht befriedigend bearbeitet werden konnten und deren Klärung weite-

rer Anstrengungen bedarf (die ‚unerledigten Tagesordnungspunkte‘). Die dort aufgeworfenen 

Fragestellungen sollten besonders sorgfältig weiterverfolgt werden, da sie wertvolle Hinweise

geben können auf eine der ganz wesentlichen Fragen: Was muss sich in der Kirche selbst

ändern, damit sie nach außen glaubwürdig gegen die an Frauen verübte Gewalt vorgehen

kann? Im Band II sind dann alle Tagungsbeiträge im Original nachzulesen.

Januar 2001

1 Diesem Ziel dient auch der die Dokumentation ergänzende Materialband mit den Originalbeiträgen.
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4. Die Fachtagung „Gewalt gegen Frauen"

4.1 Zum Projekt Fachtagung

Am 21./ 22. Oktober 1999 lud die Projektgruppe „Frauen und Menschenrechte" der Deut-

schen Kommission Justitia et Pax kirchliche Verbände, Vereine und Hilfswerke ins Gustav-

Stresemann-lnstitut nach Bonn zu einer Fachtagung ein, um sich mit ihnen über ihre Erfah-

rungen im Engagement gegen „Gewalt gegen Frauen" auszutauschen. Dabei war es erklär-

tes Ziel der Fachtagung, mehr über das Profil kirchlicher Arbeit in diesem Bereich zu erfah-

ren. Es ging darum, konzeptionelle und methodische Ansätze im kirchlichen Engagement

kennen zu lernen, deren Erfolge und Grenzen zu untersuchen und neue Potentiale zu er-

schließen im Hinblick auf eine (angestrebte) gemeinsame Praxis der katholischen / ökumeni-

schen Akteure.

Drei verschiedene Momente prägten das „Projekt Fachtagung" - Vorbereitung, Tagung,

Nacharbeit. Die Gespräche im Vorfeld mit katholischen Verbänden, die sich in der Verminde-

rung / Verhinderung von Gewalt gegen Frauen in Deutschland engagieren, wurden über den

Informationsaustausch über aktuelle Aktionen hinaus zu einem gemeinsamen Nachdenken

über die strukturellen Bedingungen von Gewalt gegen Frauen. Die Tagung selbst bot neben

einer Fülle von Informationen zu Teilaspekten von Gewalt gegen Frauen den Rahmen, über

das Verhältnis von kirchlichem Selbstverständnis und persönlicher / institutioneller Praxis zu

diskutieren, während in der Nachbereitungsphase, in der vor allem kirchliche Hilfswerke und

Verbände der Entwicklungszusammenarbeit zu Wort kamen, die Frage nach dem Stellen-

wert des Themas Gewalt gegen Frauen in der Gesamtstrategie der jeweiligen Institution ei-

nen starken Akzent setzte.

Der Beitrag von evangelischer Seite beschränkte sich auf Ideen, Anregungen und Kritik aus

den Gesprächen mit dem „Weltgebetstag der Frauen" (WGT- als ökumenischer Initiative)

und der Evangelischen Frauenarbeit Deutschlands (EFD - als Vertreterin der evangelisch-

lutherischen Kirche); ihre Beiträge und Impulse fanden Eingang teils in das Vorbereitungsdo-

kument zur Tagung, teils in die vorliegende Dokumentation.

4.1.1 Zur Vorbereitungsphase - Gewalt gegen Frauen aus der Sicht der katholischen

Verbände

Ziel der Vorbereitungsphase war es, a) über den Kontakt zu Fachfrauen den theoretischen

Input für ein umfassendes Gesamtverständnis der Problematik Gewalt gegen Frauen für die

Tagung sicherzustellen, sowie b) die Informationen über die aktuelle Praxis der kirchlichen

Verbände für die Tagung inhaltlich und methodisch aufzubereiten.
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In den Gesprächen im Vorfeld berichteten Vertreterinnen ausgewählter katholischer Verbän-

de über ihre beruflichen und persönlichen Erfahrungen in der Umsetzung des Themas

Gewalt gegen Frauen.2 Dabei stellte sich ziemlich bald heraus, dass die Praxisorientierung

des Gesprächsleitfadens (orientiert am Informationsbedarf der Projektgruppe) zu kurz griff.

Neben den Informationen über konkrete Aktionen, methodische Aspekte und Strategien zur

Problematik Gewalt gegen Frauen bestand bei den Gesprächspartnerinnen das Bedürfnis,

grundlegendere Fragestellungen ihres spezifisch kirchlichen Arbeitsfeldes zu diskutieren, so

z.B. über das Spannungsfeld zwischen eigenem Erleben und Verstehen und einer institutio-

nellen Praxis, die sich erst zu vergewissern beginnt über die Unvereinbarkeit zwischen dem

christlichen Menschenbild und jeglicher Form von Diskriminierung und Gewalt gegenüber

Frauen und Mädchen. So wurde die Vorbereitungsphase zur Fachtagung unversehens zum

Impuls, sich vertieft mit dem eigenen Selbstverständnis als europäisch-christlich geformte,

kirchlich engagierte Akteurinnen im Verhältnis zur Gewalt gegen Frauen auseinander zu set-

zen und Kongruenz / Inkongruenz der eigenen Praxis bzw. der Institutionen-strukturellen

Vorgaben daran zu messen.

Die Ergebnisse der ersten Gesprächsrunde fanden teils Eingang in das Vorbereitungsdoku-

ment der Tagung, teils wurden sie während der Tagung präsentiert.3 Einige übergreifende

Aspekte sollen jedoch hier besonders hervorgehoben werden, da sie den - nicht nur kirchen-

spezifischen - Umgang mit dem Thema Gewalt gegen Frauen gut charakterisieren. Dazu

gehören a) eine implizite Zuweisung der Gewaltproblematik an die Frauen bzw. an Struktur-

defizite, b) eine manifeste Schwierigkeit, das Thema Gewalt gegen Frauen als konstituieren-

des Element der eigenen Lebenswirklichkeit zu erkennen und zu akzeptieren, und c) eine

besondere Schwierigkeit, den Herausforderungen des Arbeitsfeldes Gewalt gegen Frauen im

spezifischen Kontext kirchlicher Strukturen erfolgreich zu begegnen.

a) Für die Gespräche im Vorfeld waren explizit kirchliche Frauenverbände und Hilfswerke

ausgewählt worden. Dies legt die Vermutung nahe, dass Gewalt gegen Frauen offenbar

als eine „Frauen- bzw. Entwicklungsfrage" gesehen wird. Bedeutet das, dass die Frauen

für die Auseinandersetzung mit der Problematik Gewalt gegen Frauen die Verantwortung

tragen (sollen) - Gewalt gegen Frauen also kein Thema für die Männerseelsorge, die

Gemeindearbeit, die Priesterausbildung, den Ministrantenzirkel etc. ist? Ebenso wird

suggeriert, dass Gewalt gegen Frauen ein Problem zu sein scheint, das „woanders", aber 

nicht bei uns unter den Nägeln brennt - Gewalt gegen Frauen als Symptom der Unter-

2 An der ersten Gesprächsrunde nahmen teil: CARITAS/IN VIA–Regine Rosner; KDFB–Jutta Wojan; kfd–Henny Engels,
Sabine Harles: SKF–Gabriele Glorius; WGT–Nicole Schenda.

3 Das Vorbereitungsdokument konzentriert sich auf die konzeptionellen Grundlagen von Gendergewalt / Gewalt gegen Frauen
und formuliert Hypothesen zum Umgang mit dem Thema; der Tagungsbericht fokussiert die Gesprächsergebnisse zur kirchli-
chen Praxis. „Gewalt gegen Frauen als Thema katholischer Frauenarbeit“; vgl. im Anhang S. 62-78 und S. 99-109.
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entwicklung, dem wir lediglich im Rahmen unseres „Dritte-Welt"-Engagements die Stirn

bieten?

b) Den Gesprächen wohnte in der Regel folgende Dynamik inne: Je weiter die konkrete

Problematik von der eigenen Lebenswirklichkeit entfernt zu sein schien, desto klarer ge-

lang die Identifizierung des Gewaltpotenzials (Genitalverstümmelung, Frauenhandel),

bzw. je eher ein persönliches Betroffensein denkbar war, desto schwieriger schienen

konzeptionelle Klarheit und das Reden „davon" und „darüber" (sexualisierte Gewalt im

Krieg, innerfamiliäre Gewalt). Dies schlägt sich nieder in oft widersprüchlichen Botschaf-

ten über Erfolge bzw. Misserfolge im Umgang mit dem Thema und im Betonen bzw.

Ausblenden von Teilaspekten - Gewalt gegen Frauen als ein Problem der „anderen"?

c) In den Gesprächen wurde häufig eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Wurzeln

von Gewalt gegen Frauen und ihrer Beziehung zu christlichem Glauben und kirchlicher

Alltagspraxis angemahnt. Die androzentrischen kirchlichen Strukturen wurden von den

meisten Engagierten als zusätzliche Barrieren in einem ohnehin schwierigen gesell-

schaftlichen Umfeld erlebt. Dabei scheint eine Konstante zu sein, dass im katholischen

Milieu Gewalt gegen Frauen zwar als ein gesellschaftlich relevantes, nicht jedoch als ein

„hauseigenes" Problem geortet wird- kirchliches Engagement lediglich ein Samariter-

dienst, jedoch kein Hinterfragen der Eigenanteile, des eigenen Selbstverständnisses?

4.1.2 Zur Fachtagung - das weite Spektrum von Gewalt gegen Frauen

Die Fachtagung bestimmten zwei inhaltliche Momente: Der erste Tag der Fachtagung stand

im Zeichen der theoretischen Vertiefung der Gewalt-gegen-Frauen-Problematik, während am

zweiten Tag die Alltagspraxis katholischer Akteurinnen im Bereich der Arbeit gegen Gewalt

an Frauen diskutiert bzw. Möglichkeiten und Grenzen für ein zukünftiges Engagement erör-

tert wurden.4

4.1.2.1 Impulsreferat

Mit einem Referat zum Thema „Menschenrechte für Frauen in schlagenden Verhältnis-

sen"5 schuf Frau Dr. Christa Wichterich den Rahmen für ein umfassendes Gesamtverständ-

nis der Problematik.

Sie referierte den aktuellen theoretischen Diskussionsstand zum Thema Gewalt gegen Frau-

en und verdeutlichte mit anschaulichen Beispielen aus ihrer Praxis als entwicklungspolitische

Gutachterin zu Frauenfragen die enge Verbindung zwischen der zunehmenden Gewalterfah-

4 Im Folgenden werden nur die zentralen Aussagen der einzelnen Beiträge skizziert; die Originalbeiträge finden sich im Anhang
(Band II).

5 Vgl. im Anhang S. 53-61.; hier wird das Gewaltverständnis von Frau Wichterich rezipiert. Ihre Ausführungen zur Entwicklung
von Gegenstrategien wurden in Kapitel 2 (Tagungsergebnisse) integriert.
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rung von Frauen weltweit - ungeachtet ihres spezifischen kulturellen und religiösen Kontexts

- und der Rolle, die der „Ressource Frauen" im Rahmen der wirtschaftlichen Globalisierung 

zugewiesen wird - für sie ist die unterbezahlte, die unterbewertete und die unbezahlte Arbeit

„reserviert": „Frauen nehmen aus einer Ernährungs- und Existenzsicherungs-Verantwortung

heraus jeden sich bietenden Job an, um Essen auf den Tisch zu bringen, auch wenn der Job

mit einer Dequalifizierung und Abwertung ihrer Person verbunden ist... Ohne bessere Alter-

native nehmen Frauen jeden Job an und um das Einkommen zu erhöhen, lassen sie auch ih-

re Kinder mitarbeiten. So werden Frauen - und Kinder - unter miserablen Arbeitsbedingun-

gen verheizt und ihre Körper vernutzt wie ein natürlich nachwachsender Rohstoff."

Das Problem Gewalt tauche dabei an der Schnittstelle von Marktökonomie und menschlicher

Würde bzw. Menschenrechten auf, „an der Stelle, wo das Subjekt Frau, die Rechtsperson, 

auf einen Marktwert, eine Ware, reduziert wird." Deshalb betonte Frau Wichterich die Not-

wendigkeit, in die Analyse des Phänomens Gewalt gegen Frauen neben der personalen und

staatlichen Gewalt, wie sie die UN-Erklärungen erwähnen, auch die Dimensionen strukturel-

ler und systemischer Gewalt miteinzubeziehen: „Personale Gewalt agiert immer im Rahmen

struktureller Gewalt und ist sozusagen die tätige Zuspitzung von Systemgewalt, der Gewalt

der Verhältnisse." Sie schlussfolgert, dass Gewalt gegen Frauen ein Instrument zur

Durchsetzung und Aufrechterhaltung der Norm geschlechtlicher Ungleichheit sei und

sich daher definieren lasse als ein „Spektrum persönlicher Techniken und struktureller Me-

chanismen physischen, psychischen und sexuellen Zwangs, mit dem Dominanz und Kontrol-

le ausgeübt werden."

Gewalt gegen Frauen reiche für weibliche Menschen vom Ausschluss von Lebenschancen

und dem Ausschluß von gesellschaftlicher Teilhabe bis hin zum Ausschluss von Leben (Fe-

mizid, z.B. in Form von geschlechterdifferenzierter Abtreibung und gezielter Vernachlässi-

gung weiblicher Kinder). In der Gewalt gegen Frauen manifestiere sich die Idee einer (ange-

nommenen) männlichen überlegenen vs. einer weiblichen unterlegenen Identität, wie sie im

traditionellen Rollenverständnis ihren Ausdruck fände. Gewalt gegen Frauen werde nicht nur

von Männern, sondern auch von Frauen ausgeübt - Frauen als Instrumente gesellschaftli-

cher Zwänge und Normen. Dies mache es notwendig, die Bedeutung der sich wandelnden

Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen und zu hin-

terfragen, was in der männlichen Identität die Ursache sei für die explizit gewaltförmige Be-

ziehung zu Frauen.

Diese Vorgehensweise erlaube es, zwischen zwei Formen von Gewalttätigkeit gegenüber

Frauen zu differenzieren: Zum einen sei Gewalt gegenüber den gesellschaftlich Schwachen

die Norm (so z.B. bei Vergewaltigung im Krieg, bei der Kontrolle weiblicher Sexualität, bei

Genitalverstümmelung etc.), und zum Anderen sei sie eine Strategie gegen die wachsende
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Stärke und Autonomie von Frauen mit dem Ziel der Wiederherstellung der Norm weiblicher

Unterordnung; Mittel sind dabei Differenzierungen von Begriffen wie „Ehre" und „Schande": 

„Gewalt gegen Frauen stellt die Ehre der Männer wieder her". So befänden sich Frauen in 

einem psychologischen Dilemma, denn sowohl das Ausharren in traditionell „weiblichem" 

Verhalten als auch der Versuch, aus diesem auszubrechen, werden unmittelbar und konse-

quent mit (männlicher) Gewalttätigkeit geahndet und so Frauen in Abhängigkeit gehalten

bzw. ihre Unabhängigkeit verhindert. Genau diese Kombination aus dem Herstellen von so-

zialen Ungleichheit und sexualisierter Gewalt charakterisiere das Geschlechterverhältnis als

ein strukturell gewalttätiges, als manifester Ausdruck der herrschenden Systemgewalt: „Ge-

walt schafft Geschlechterordnung und hält sie aufrecht." 6

4.1.2.2 Arbeitsgruppen

Im weiteren Verlauf der Tagung wurden in Arbeitsgruppen Teilaspekte der Thematik Ge-

walt gegen Frauen vertieft. Für zwei der geplanten Arbeitsgruppen (Frauenhandel, innerfami-

liäre Gewalt) konnten Referentinnen mit kirchlichem Background gewonnen werden, für die

beiden anderen (sexualisierte Gewalt im Krieg, Genitalverstümmelung) stellten sich kompe-

tente zivilgesellschaftliche Organisationen zur Verfügung.7

4.1.2.2.1 Frauenhandel

Zum Thema Frauenhandel referierte Sr. Dr. Lea Ackermann von der Aktion SOLWODI8. Sie

brandmarkte den Frauenhandel als eine moderne Form des Sklavenhandels. Man spreche

von Frauenhandel, wenn Frauen aufgrund von Gewalt, Missbrauch von Macht, Ausnutzung

von Notlagen / Unerfahrenheit, Betrug, Schuldsklaverei und anderen Formen von Nötigung/

Zwang innerhalb oder außerhalb nationaler Grenzen migrieren und dort zu Tätigkeiten und

Dienstleistungen gegen ihren Willen gezwungen werden, in ausbeuterische, sklavenähnliche

Arbeitsverhältnisse gebracht werden oder durch Ehemänner und Dienstgeber ihrer persönli-

chen Freiheit und sexuellen Integrität beraubt werden.9 Nach Schätzungen der Vereinten Na-

tionen würden jährlich vier Millionen Frauen und Kinder weltweit gehandelt. Das erbringe

kriminellen Banden und auch einzelnen Tätern ca. 7 Billionen US $, womit sich der Sexmarkt

in den letzten Jahren zum lukrativsten und risikofreiesten Geschäft entwickelt habe. Seit der

6 Zur Vertiefung des Gewaltbegriffs sei verwiesen auf Anhang S. 62-78.: Marschall, Cornelia:„Gewalt gegen Frauen –zum
Thema wird weiterhin lautstark geschwiegen“.

7 Die zentralen Inhalte der jeweiligen Themenstellung werden teilweise ergänzt mit Informationen aus den Materialien der Ver-
bände / Vereine. Die Diskussionsbeiträge und Forderungen aus den AG’s finden Eingang in die Kapitel 2 und 3; die Original-
texte sind im Anhang nachzulesen.

8 SOLWODI (SOLidarity with WOmen in DIstress/ Solidarität mit Frauen in Not) ist als überkonfessioneller und überparteilicher
Verein (Gründung 1987) eine Anlaufstelle für ausländische Frauen, die durch Sextourismus, Menschenhandel und Heirats-
handel nach Deutschland gekommen und in Schwierigkeiten geraten sind. Vgl. im Anhang S. 83-84.

9 Vgl. auch Marquardt / Pankoke-Schenk: Vergewaltigt-Verschwunden-Versöhnt; Justitia et Pax, ARB 85, 1999.
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Öffnung der Grenzen zum Osten seien ca. eine halbe Million Frauen zu „Waren" auf diesem 

Sexmarkt geworden.

In wirtschaftlich und gesellschaftlich unstabilen Ländern hätten Frauen und Mädchen die

größte Last zu tragen. Meist in traditionelle Strukturen eingebunden, mit minimaler schuli-

scher / beruflicher Qualifikation und prekären Zukunftsperspektiven, sähen sie oft ihre einzi-

ge Chance, der Verelendung zu entgehen, in der Auswanderung bzw. in der Prostitution.

Prostitution sei zwar in den meisten Ländern verboten, nichtsdestotrotz zögen es die meisten

Regierungen vor, die „Kunden" als willkommene Devisenbringer in Ruhe zu lassen und kri-

minalisierten stattdessen die Frauen und Kinder, die der Willkür der Sextouristen, Pädophilen

und Ordnungshüter ausgeliefert seien (Sextourismus). Neben dem Weg in die Prostitution

sähen die Frauen auch in der Suche nach einem Ehemann im „reichen" Ausland oft die ein-

zige Möglichkeit, das Überleben der eigenen Familie zu sichern. Ehevermittlungsinstitute,

Schlepper, aber auch immer mehr Pädophile, nutzten diese Notsituation aus (Heiratshandel).

Eine weitere Strategie sei die Anwerbung mit „lukrativen" Arbeitsangeboten im Ausland, wo 

die Frauen und Mädchen dann unter Androhung und/oder Ausübung von körperlicher Gewalt

(auch Vergewaltigung) gefügig gemacht und so zur Prostitution gezwungen würden; dabei

sei eine steigende Nachfrage nach immer jüngeren Prostituierten aus Osteuropa zu beo-

bachten (Menschenhandel).

Frauenhandel im Zusammenhang mit (Zwangs-)Prostitution sei als eine besonders schwer-

wiegende Form von Menschenrechtsverletzung zu bewerten. Trotz des allgemeinen Entset-

zens über diesen modernen Sklavenhandel werde nicht konsequent dagegen angegangen,

da viele (in-)direkten Nutzen aus der Situation völliger Schutz- und Rechtlosigkeit der Frauen

zögen. Deshalb sehe SOLWODI neben der psychischen und sozialen Betreuung von Opfern

und der Bereitstellung von Hilfen für Frauen, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, einen

weiteren Arbeitsschwerpunkt in der rechtlichen Beratung und Betreuung von Zeuginnen in

Gerichtsverfahren gegen Menschenhandel.10 Der Ausbau eines grenzübergreifenden Opfer-

schutzprogramms und eine internationale Zusammenarbeit gegen den Handel mit Frauen

und Kindern mit entsprechender Gesetzgebung (Anerkennung geschlechtsspezifischer Asyl-

gründe, Änderung des Ausländerrechts etc.) gehöre deshalb zu den dringlichsten Forderun-

gen von SOLWODI.

10 1999 suchten 532 Frauen aus über 90 Nationen zum ersten Mal Beratung und Hilfe in einer der SOLWODI-
Beratungsstellen, vorwiegend wegen aufenthaltsrechtlicher Probleme.
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4.1.2.2.2 Weibliche Genitalverstümmelung

Frau Gritt Richter von terre des femmes11 führte in das Thema der weiblichen Genital-

verstümmelung ein. Darunter verstehe man unterschiedliche Formen von Amputation der

äußeren weiblichen Genitalien (Female Genital Mutilation - FGM)12, von denen Schätzungen

zufolge weltweit zwischen 100 und 157 Millionen Frauen und Mädchen betroffen seien. Man

gehe davon aus, dass jedes Jahr ca. 2 Millionen Mädchen hinzukommen - 6000 am Tag! In

den meisten Fällen seien die Mädchen im Alter zwischen vier und acht Jahren die Opfer und

erlebten diesen Eingriff in absoluter Wehrlosigkeit und Ohnmacht. FGM (Female Genital Mu-

tilation) werde vor allem in Afrika, den arabischen Ländern und Asien praktiziert, sei aller-

dings keinesfalls ein „Problem fremder Kulturen" - im Zuge der internationalen Migrationsbe-

wegungen verwandle sich FGM zunehmend in ein drängendes Problem in Europa und Ame-

rika. Allein in Deutschland lebten schätzungsweise 21.000 betroffene Frauen aus Afrika.

Hinzu kämen ca. 5.500 Mädchen, die potentiell gefährdet bzw. bereits genitalverstümmelt

seien: „Mädchen werden zum Zweck einer Verstümmelung in ihre Heimatländer gebracht...

[Allerdings erhärten sich nach Erkenntnissen von terre des femmes] Befürchtungen, dass

hierzulande Ärzte bereit sind, diesen Eingriff an Mädchen vorzunehmen."

Die vorgebrachten Begründungen für FGM lägen großenteils in Mythen, oft würden auch hy-

gienische und ästhetische Motive oder religiöse Gebote angeführt, so z.B. dass das Ge-

schlecht erst durch eine Verstümmelung eindeutig definiert werde, eine Beschneidung die

Fruchtbarkeit und Heiratschancen der Frau steigere, oder die Verstümmelung ein notwendi-

ger Initiationsritus sei, der der Frau gesellschaftliche Anerkennung zusichere. Bei all diesen

„Argumenten" handle es sich jedoch lediglich um Alibis, um das eigentliche Motiv von FGM, 

nämlich die Kontrolle der weiblichen Sexualität, zu verschleiern: Eine nicht verstümmelte

Frau sei angeblich sexuell leicht zugänglich und müsse vor ihrer eigenen Sexualität ge-

schützt werden. Auch wenn FGM offensichtlich spezifisch männlichen Herrschaftsinteressen

diene, dürfe nicht aus den Augen verloren werden, dass Frauen ebenso zu ihrer Aufrechter-

haltung beitrügen, da sie die Begründungsmuster des Patriarchats verinnerlicht und somit zu

Handlangerinnen instrumentalisiert worden seien.

11 terre des femmes ist eine Menschenrechtsorganisation für Frauen (Gründung 1981). Die Organisation widmet ihre Arbeit
unterdrückten, verfolgten und von sonstigen Diskriminierungen betroffenen Frauen –ungeachtet ihrer konfessionellen, poli-
tischen, ethnischen und nationalen Zugehörigkeit. Über Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit informiert sie schwerpunktmäßig zu
Frauenhandel (Sextourismus, Kinderprostitution, Heiratshandel), weiblicher Genitalverstümmelung, Gewalt gegen Frauen in
Deutschland und ist aktiv in der Kampagne für ‚Saubere Kleidung‘; vgl. Anhang S. 85-90.

12 Formen von FGM sind die Klitoridektomie, die Exzision, die Infibulation, die Defibulation und die Reinfibulation. Der lang
verwendete Begriff der ‚weiblichen Beschneidung‘ wird als verharmlosend und irreführend abgelehnt, da er unangebrachte 
Assoziationen zur männlichen Beschneidung der Vorhaut herstellt.
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Trotz dieser bekannten Fakten und langjähriger Informationsarbeit beständen in der deut-

schen Öffentlichkeit große Informationsdefizite, weswegen Prävention und Unterstützung für

(potenziell) Betroffene völlig unzureichend seien und Vergleichen mit den Nachbarländern

nicht standhalten könnten. Seit 1993 werde zwar die Verstümmelung der weiblichen Genita-

lien international als Gewalt gegen Frauen geächtet und ein Interfraktioneller Entschlie-

ßungsantrag im Deutschen Bundestag (1998) habe für mehr Sensibilisierung gesorgt, den-

noch sei FGM in Deutschland weder explizit verboten noch werde ihr in der geltenden Asyl-

gesetzgebung Rechnung getragen. Deshalb setze sich terre des femmes weiterhin ein für

eine gesellschaftliche Anerkennung von Frauenmenschenrechten, für die Aufklärungsarbeit

in der Bevölkerung und unter wichtigen Berufsgruppen (Mediziner(innen), Pflegepersonal,

Hebammen, Juristen und Juristinnen, Mitarbeiter(innen) in Asylbereich etc.), für Networking

und Lobbyarbeit in den Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit und ganz beson-

ders für die Anerkennung der FGM als Asylgrund mit dem Ziel, FGM als Menschenrechtsver-

letzung im kollektiven Bewusstsein zu verankern.

4.1.2.2.3 Sexualisierte Gewalt im Krieg

Das Thema Sexualisierte Gewalt im Krieg wurde von Frau Anna Biermann anhand des En-

gagements von Medica mondiale13 in Bosnien und dem Kosovo aufgezeigt. Sie führte aus,

dass Krieg per definitionem immer Gewalt gegen Frauen sei - es handle sich um systemati-

sche männliche Gewaltanwendung mit dem Ziel der Zerstörung alles Lebendigen. Vergewal-

tigung und sexualisierte Folter an Frauen und Mädchen seien weltweit Bestandteil eines je-

den Krieges - überall setzten Männer sexualisierte Gewalt als strategische Kriegswaffe ein:

Der Krieg liefere den Männern den perfekten psychologischen Freibrief, um ihrer Verachtung

für Frauen Luft zu machen. Da die Benennung dieser Verbrechen immer noch ein Tabu sei,

kämen die Täter meist ungestraft davon. Daran habe weder die offizielle Anerkennung von

Vergewaltigung im Krieg als Kriegsverbrechen etwas geändert noch werde diese schlimmste

Form von Gewalt gegen Frauen in Deutschland bisher als Asylgrund anerkannt.

Bei der Aufarbeitung des erlittenen Traumas und seiner Folgen - sexuelle Gewalt sei immer

physisch und psychisch - blieben Frauen und Mädchen oft alleine oder würden sozial ausge-

grenzt. „Im Falle einer Vergewaltigung sind die institutionellen und strukturellen Konsequen-

zen für Frauen radikal anders als für Männer. Männer werden nicht von ihren Frauen fallen-

gelassen, sie ‚entehren' auch nicht ihreEhepartnerin und/oder die Familie, sie können nicht

13 Medica mondiale ist eine Hilfsorganisation von Frauen für Frauen, mit feministischem Selbstverständnis (Gründung 1993).
Sie „unterstützt und fördert –ungeachtet ihrer politischen, ethnischen und religiösen Zugehörigkeit –Frauen und Mädchen,
deren physische, psychische, soziale und politische Integrität verletzt wurde. Ziel ist es, Die Selbstheilungskräfte der Frauen
zu stärken sowie ihr Recht auf eine emanzipatorische Lebensgestaltung zu unterstützen und einzufordern“ [vgl. Charta, 
Medica mondiale e.V.]; vgl. im Anhang S. 95-98.
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zur Schwangerschaft gezwungen werden, gelten auch nicht von nun an als unverheiratbar;

man/frau unterstellt ihnen auch nicht, möglicherweise eingewilligt zu haben..."14

Medica mondiale verstehe sich daher als Anwältin für die Interessen aller Frauen, die sexua-

lisierte Gewalt in Kriegs- und Krisengebieten überlebt haben. Neben der Finanzierung und

Organisation therapeutischer Angebote unterstützt die Organisation die Frauen beim Aufbau

einer neuen Existenz. Die Entwicklung eines frauenspezifischen Traumakonzepts in Koope-

ration mit anderen Fachfrauen gehöre zu den wesentlichen Aufgaben von Medica: Es sei

wichtig, die Frauen nicht nur als Opfer wahrzunehmen (Leidensblick), sondern ihre Stärke

anzuerkennen und sie zu ermutigen, ein selbstbestimmtes Leben zu wagen (empowerment);

oft werde weder wahrgenommen noch anerkannt, welche Leistung es ist, überlebt zu haben,

und dass schon allein dafür einem Individuum zunächst Respekt zu zollen ist.

Eine intensive, langfristig angelegte Aufarbeitung der erlittenen Grausamkeiten sei unerläss-

lich (unbehandelte Traumata belasten als sog. „Sequenzielle Traumata" den gesamten Le-

bensweg der Betroffenen und können sogar über Generationen hinweg wirken). Nicht zu un-

terschätzen sei die Gefahr einer Re-Traumatisierung, z. B. wenn Frauen in Prozessen gegen

die Täter als Zeuginnen auftreten, eine Rückkehr in die alte Umgebung anstünde etc. An

diesem Punkt werde deutlich, wie schwierig es sei, den Gewaltopfern zu ihrem Recht zu ver-

helfen - was ohne das Öffentlichmachen des erlittenen Unrechts nicht zu erreichen sei -, oh-

ne ihren Gesundungsprozess zu belasten. Deshalb sei die Arbeit mit Opfern von sexualisier-

ter Gewalt im Krieg nur aus einem strukturellen Ansatz heraus sinnvoll: Neben der direkten

Unterstützung der Betroffenen sei Bewusstseinsbildung außerordentlich wichtig, um der Le-

gitimation für solche Verbrechen den Boden zu entziehen. Die politische und strafrechtliche

Bearbeitung sei Aufgabe der staatlichen Institutionen, allerdings unterstütze Medica mondia-

le diese mit ihrem Engagement in der politischen Lobbyarbeit und dem Networking, in der

Aufklärung über Kriegsverbrechen, der Unterstützung von Zeuginnen des Kriegsverbrecher-

tribunals in Den Haag und der Anerkennung von Frauenrechten als Menschenrechte in der

Perspektive eines nichthierarchischen Geschlechterverhältnisses.

4.1.2.2.4 Innerfamiliäre Gewalt

Frau Gabriele Glorius vom Sozialdienst Katholischer Frauen15 thematisierte die Innerfamiliä-

re Gewalt. Obwohl sich über ihr reales Ausmaß keine präzisen Angaben machen lasse, sei

die Gewalt in der Familie die in unserer Gesellschaft am weitesten verbreitete Gewaltform.

14 Aus der www-Seite von Medica mondiale.
15 Der SKF engagiert sich als katholischer Fachverband im Deutschen Caritasverband für in Armut und Not geratene Frauen

und ihre Familien. Zu seinen Arbeitsfeldern gehört u.a. die Beratung und Hilfe für Frauen und Familien in besonderen Not-
und Konfliktsituationen. Dazu gehören auch die bundesweit 55 Frauenhäuser in katholischer Trägerschaft; vgl. Im Anhang
S. 93-97..
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Seriöse Untersuchungen hätten darauf hingewiesen, dass jede siebte Frau Opfer von Ver-

gewaltigung werde (75% der Täter stammten aus dem engeren Kreis der Familie!), jede drit-

te Ehe sei gewalttätig. Jährlich suchten ca. 50.000 Frauen mit ihren Kindern Schutz in einem

der bundesweit 453 Frauenhäuser (bzw. Frauenschutzwohnungen); die gesellschaftlichen

Kosten der Gewalt in engen sozialen Beziehungen würden auf 29 Milliarden DM geschätzt.16

Die Gewalt selber habe viele Gesichter und reiche von Psychoterror über körperliche Miss-

handlung bis hin zum sexuellen Missbrauch. Dem gegenüber stünden völlig unzureichende

gesetzliche und institutionelle Interventionsmöglichkeiten; so sei z.B. erst seit 1997 Verge-

waltigung in der Ehe ein Straftatbestand, darüber hinaus gebe es aber kein Gesetz, das

Frauen und ihre Kinder vor innerfamiliärer Gewalt schütze. Allerdings stehe für die meisten

Frauen auch nicht die strafrechtliche Verfolgung des Täters im Vordergrund, sondern primär

der weitergehende Schutz vor der Gewalt des Partners.

Die Hintergründe männlicher Gewalt seien keineswegs individuellen Persönlichkeitsfaktoren

oder Familienkonstellationen zuzuschreiben, sondern diese habe in der Gesellschaft veran-

kerte Ursachen: Das Rollenverständnis habe sich verändert, nicht jedoch die Beziehung zwi-

schen Mann und Frau - fest verankerte kulturelle Bilder von geschlechtsspezifischen Zustän-

digkeiten und die weitgehende soziale und ökonomische Abhängigkeit von Frauen in einer

Partnerschaft / Ehe verleite ferner die Männer dazu, die schwache Position der Frau auszu-

nützen. Dem werde durch eine Reihe von Umständen Vorschub geleistet. So werde familiäre

Gewalt trotz öffentlicher Ächtung und Verurteilung häufig bagatellisiert bzw. geleugnet - ganz

besonders sexuelle Gewalt, die wie keine andere Gewaltform der Privatsphäre zugeordnet

würde und sich deshalb „öffentlicher" Einmischung entziehe. Oft fühle sich auch niemand zu-

ständig, wenn Prävention und Intervention bei Gewalt gegen Frauen nicht explizit im Arbeits-

auftrag benannt würden. Oder es komme bei professionellen Helferinnen zu Gefühlen von

Hilflosigkeit und Überforderung, wenn der Kontakt mit misshandelten Frauen eigene Opfer-

und Tätererfahrungen berührten, die gerne verdrängt würden. So sei z.B. auch bei Beratun-

gen Gewalt gegen Frauen ein „blinder Fleck", eventuelle Hinweise auf Gewalterfahrungen 

würden ausgeblendet. Ferner sei Gewalt gegen Frauen auch keineswegs ein Problem ge-

sellschaftlicher Randgruppen, sondern in allen gesellschaftlichen Gruppen präsent; aller-

dings gäbe es unterschiedliche schichtspezifische Gewaltformen und Lösungsstrategien.

Ein häufiges Muster von Gewaltbeziehungen innerhalb einer Partnerschaft sei das Zuneh-

men der Gewalt an Intensität bei gleichzeitigem Abnehmen der (anfänglichen) „Wiedergut-

machungsaktionen" des Partners (Gewaltspirale). Dabei habe das Ausharren in gewalttäti-

gen Beziehungen dramatische körperliche, psychische und soziale Folgen für die Frauen. Es

16 Daten z.T. aus SOLWODI-Rundbrief N° 44, April 2000.
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komme häufig in Folge von schweren, ja schwersten körperlichen Verletzungen (bis hin zur

Folterung) zu irreversiblen Gesundheitsschäden. Psychische Misshandlungen (Psychoterror)

würden oft als weniger gravierend angesehen, seien jedoch in ihrer langfristigen Wirkung

mindestens genauso gravierend (schwere Depressionen, Suizidgefahr, weitgehender Verlust

des Selbstwertgefühls). Typisch für die sozialen Folgen einer Misshandlungsbeziehung sei

die völlige soziale Isolation der Frauen. Gründe für das jahrelange, oft jahrzehntelange Aus-

harren in einer Gewaltbeziehung lägen in der Angst vor Schuldzuweisungen (Nichterfüllung

von Rollenerwartungen), eigenen Schuld- und Versagensgefühlen (Scham), Angst vor sozia-

ler Ächtung (guter Ruf), der Verhaftung in traditionellen Frauenbildern („den Kindern den Va-

ter erhalten"), aber vor allem in der finanziellen Abhängigkeit und den negativen ökonomi-

schen Konsequenzen einer Trennung. „Viele Frauen haben [außerdem] die bittere Erfahrung 

gemacht, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie davon sprechen, dass sie von ihrem

Mann geschlagen werden."

Die Arbeit in den Frauenhäusern des SKF habe primär zum Ziel, Frauen und ihre Kinder vor

Gewalt zu bewahren und Schädigungen oder Beeinträchtigungen aufzuarbeiten (Interventi-

on / Therapie / Prävention). Außerdem würden über Öffentlichkeitsarbeit, Lobbyarbeit und

Vernetzung Beiträge zur Schaffung eines Problembewusstseins in Kirche und Gesellschaft

geleistet und notwendige Veränderungsprozesse initiiert. Effektive Sensibilisierung müsse

einerseits das Thema Innerfamiliäre Gewalt enttabuisieren und Vorurteile gegenüber Betrof-

fenen abbauen und andererseits aufzeigen, dass das Phänomen Gewalt von Männern ge-

gen Frauen in Form von körperlicher und seelischer Misshandlung ein extremer Ausdruck

des Machtgefälles zwischen den Geschlechtern und somit in der Struktur der Gesellschaft

selbst verortet sei.17

4.1.2.3 Exposure- und Dialogprogramm (EDP)18

Nach dieser ausführlichen Behandlung von theoretischen und praktischen Aspekten im Kon-

text von Gewalt gegen Frauen leitete Frau Dr. Sabine Marquardt mit ihrem Vortrag zum zent-

ralen Anliegen der Fachtagung - Chancen und Probleme im Zusammenhang mit der Umset-

zung der Thematik Gewalt gegen Frauen - über.

Sie stellte das EDP mit dem Coletivo Mulher Vida als ein gelungenes Beispiel für die Be-

mühungen um den Abbau von Gewaltstrukturen gegen Frauen vor. Diese brasilianische

Nichtregierungsorganisation arbeitet in Recife mit von Gewalt bedrohten Frauen und Jugend-

lichen. Ihr methodischer Ansatz setzt auf eine Kombination aus präventiver Bewusstseinsbil-

17 Vgl. SKF: Konzeption für Frauenhäuser in katholischer Trägerschaft.
18 Das EDP (Exposure- und Dialogprogramm) ist ein Instrument aus der entwicklungspolitischen Arbeit der Deutschen Kom-

mission Justitia et Pax. Es ermöglicht den direkten Zugang zu wichtigen Erfahrungen von lokalen Selbsthilfeorganisationen
(exposure = sich aussetzen) und gibt den Rahmen zur Bearbeitung der Ergebnisse (Dialog).
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dung, direkter Opferhilfe und gesellschaftspolitischem Engagement. Das CMV baut auf „em-

powerment": (Potenzielle) Opfer von Missbrauch und Sextourismus sollen ihre Befreiung

selbst in die Hand nehmen. Dazu wird unter ihnen das Bewusstwerden über (selbst erlittene)

Gewaltstrukturen in Familie und Gesellschaft gefördert, ihr Selbstwertgefühl wird gestärkt/

aufgebaut, und ihre Initiativen in Richtung Selbstbefreiung werden fachlich qualifiziert beglei-

tet (Beratung, Aufklärung, Bildungsmöglichkeiten, Arbeitsperspektiven).

Dieser Prozess ist eingeheftet in lokale und regionale Netzwerke, die sich für die strukturel-

len Rahmenbedingungen zugunsten des Schutzes der Menschenrechte und gegen den se-

xuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen einsetzen und somit zum Aufbau einer

Gegenmacht beitragen. In diesem Zusammenhang betonte Frau Dr. Marquardt, dass das In-

strument EDP nützliche Impulse geben könne für den Transfer dieses menschenrechtlich re-

levanten Präventionsansatzes vom Süden über den Norden in den Osten, und wies auf erste

positive Ergebnisse in diesem Sinne im Anschluss an das EDP-Brasilien hin.19

4.1.2.4 Tagungsbericht

Gewalt gegen Frauen–zum Thema wird weiterhin lautstark geschwiegen

Der zweite Tag der Fachtagung begann mit einem Austausch über die Arbeitsgruppen vom

Vortag und konzentrierte sich dann auf die Erfahrungen, die kirchliche Akteurinnen im Kon-

text von Gewalt gegen Frauen gemacht hatten. Dazu diente als Diskussionsgrundlage der

Tagungsbericht „Gewalt gegen Frauen - Zur Rezeption der Thematik in katholischen /

ökumenischen Frauenverbänden", in dem Frau Cornelia Marschall die Gesprächsergeb-

nisse aus dem Vorfeld der Tagung systematisch aufbereitet hatte.20

Erste Antworten aus den katholischen Verbänden zeigen übereinstimmend eine qualitativ

außerordentlich ansprechende und thematisch vielseitige kirchliche Frauenarbeit, aber auch

eine mehr implizite denn explizite Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt gegen Frau-

en (als Handlungsauftrag, der sich zwingend aus dem christlichen Menschenbild ergibt).

Weithin sei das Thema ein „blinder Fleck" innerhalb der jeweiligen Institution, es gebe in fast

keinem Verband explizite Konzepte und Strategien für den Umgang mit Gewalt gegen Frau-

en, ferner sei die Präsenz des Themas stark abhängig vom persönlichen Engagement ein-

zelner.

Trotz dieser quasi „informellen" Präsenz des Themas Gewalt gegen Frauen sehen die Enga-

gierten konkrete Fortschritte ihrer jahrelangen Arbeit, wie z.B. eine größere gesellschaftliche

Sensibilisierung gegenüber Gewalt gegen Frauen, verbesserte juristische Instrumente in

19 Vgl. dazu Anhang S. 80-83.
20 Vgl. dazu Anhang S. 102-112.
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Prävention und Opferhilfe bzw. im spezifisch kirchlich-christlichen Kontext, im Gemeindeall-

tag, fruchtbare Ansätze für eine frauengerechte Spiritualität und Liturgie sowie die Entwick-

lung einer Theologie aus Frauensicht. Ja, sogar die Tatsache, trotz massiver finanzieller Be-

schränkungen über Jahre hinweg die Arbeit im Bereich Gewalt gegen Frauen weiterentwi-

ckelt zu haben, wird als Erfolg gewertet (und lässt gleichzeitig die titanischen Anstrengungen

erahnen, derer es bedarf, um die Arbeit voranzubringen!). Ebenso werden die intensive Zu-

sammenarbeit mit nichtkirchlichen Fraueninitiativen, eine zunehmende themenbezogene

Vernetzung der Arbeit (Runder Tisch, periodische Fachtagungen) und die Tatsache, dass

das Thema Gewalt gegen Frauen inzwischen fester Bestandteil des Politikdialogs ist (Natio-

naler Aktionsplan der Bundesregierung) als Erfolge eines Jahrzehnts intensiver Auseinan-

dersetzung vermerkt.

Zweifellos ist die Thematisierung / Politisierung von Gewalt gegen Frauen ein bedeutender

Schritt vorwärts. Allerdings beklagen die engagierten Frauen, dass die Auseinandersetzung

mit Gewalt gegen Frauen trotz jahrelangen Engagements in den Verbänden weiterhin als ei-

ne „Hobbythema" für- überwiegend weibliche –Interessierte betrachtet werde; dies habe

u.a. seine Ursachen im Fehlen expliziter verbandlicher Positionen zum Thema Gewalt ge-

gen Frauen, und diese Lücke werde oftmals durch ein kräftezehrendes Überengagement der

Aktiven wettzumachen versucht (Folgen: Burning-out, Mutlosigkeit, Resignation). Ebenso

wird angemerkt, dass sie sich oft mehr Enthusiasmus wünschten, wenn es darum gehe, über

die Rolle der Religionen im Kontext von Gewalt gegen Frauen nachzudenken (so z.B. über

den Umgang mit Angst, Schuld, Leid und im besonderen über das Frauenbild in der christ-

lich-jüdischen Tradition).

Kirchlich engagierte Frauen kritisieren ferner, dass viel über, aber wenig von Gewalt gegen

Frauen, und noch weniger mit (potenziell) Betroffenen geredet werde, und es außerdem im

konkreten Fall an wirklichen Koalitionspartnern und tatsächlicher Unterstützung mangele. Die

Wurzeln dieser Defizite werden vermutet in der Schwierigkeit, das Thema Gewalt gegen

Frauen der gesellschaftlichen Tabuzone zu entziehen bzw. im Unvermögen, eine Retabuisie-

rung zu verhindern (Sexualität und Macht als besonders „schwierige" Themen in der Kirche!). 

Dabei seien gerade das Leugnen und Verdrängen der realen Ursachen von Gewalt gegen

Frauen verantwortlich für den Mangel an Kreativität in der Umsetzung von Gegenstrategien

und dem geringen „Output". 

Diese Schwierigkeiten im Umgang mit dem Thema Gewalt gegen Frauen werden interpre-

tiert als eine Ungleichzeitigkeit zwischen einem gesellschaftspolitischen Engagement auf der

Basis einer kulturell-christlichen Weltsicht und einer theologisch-liturgischen Aufarbeitung

dieser Erfahrung. Die Widerstände, wenn es um eine Neuinterpretation und Neubewertung

klassischer kirchlicher Traditionsbestände gehe, legten ferner den Schluss nahe, dass bisher
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in kirchlichen Verbänden und Vereinen der Paradigmenwechsel in Bezug auf Gewalt gegen

Frauen erst ganz am Anfang stehe und es deshalb weiterhin dringlich sei, darauf zu beste-

hen, dass "...die Einsichten, Erfahrungen und Forderungen von Frauenverbänden im Kontext

von Gewalt gegen Frauen im kirchlichen wie im gesellschaftspolitischen Raum stärker als

bisher ernst- und angenommen werden sollten, auch und gerade, wenn es um kirchen- und

gesellschaftskritische Inhalte geht."21

Es stelle sich also die Frage, ob als Fazit bisherigen kirchlichen Engagements die These

„Zum Thema Gewalt gegen Frauen wird weiterhin lautstark geschwiegen“ gelten oder ob 

vielmehr bekräftigt werden könne: „Über die Gewalt-gegen-Frauen-Problematik ist in kirchli-

chen Kreisen Bewegung in die Geschlechterfrage gekommen.“ 

4.1.2.5 Gewalt gegen Frauen - eine künstlerisch-spirituelle Annäherung

Die zerstörerischen Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen wurden während der Tagung

auf eindrucksvolle Weise mit der Ausstellung „Der Weg - Geschichte einer misshandelten

Frau" dokumentiert, die die „Initiative GEGEN GEWALT UND SEXUELLEN MISSBRAUCH

an Kindern und Jugendlichen e.V." zur Verfügung stellte.22 Die Ausstellung erzählt die Ge-

schichte einer Frau, die in ihrer Kindheit auf brutalste Art und Weise sexuell misshandelt und

vergewaltigt wurde. Erst durch langjährige Therapie(-versuche) gelang es ihr, diese Erfah-

rungen aufzuarbeiten. In ihren Bildern versucht sie, teilhaben zu lassen an ihrem Leid, ihren

Verletzungen, aber auch an ihrem Mut, trotz dieser - für Außenstehende nur zu erahnenden

Erfahrungen - dennoch leben zu wollen: „Da fing ich an, meine ganzen Erlebnisse von mei-

nem Missbrauch aufzumalen. Ich merkte bald, dass ein ungeheurer Druck von mir abging

[...]. Habe ein Ventil, meine Malerei, die Gott mir mitgegeben hat. Halt mich daran fest, sie

gibt mir mein Selbstvertrauen zurück...".

Dieser Weg aus der Verzweiflung zur Hoffnung wurde von Sabine Harles anhand zweier Bil-

der in der morgendlichen Meditation nachempfunden. Mit ihrer anschließenden Bibelaus-

legung über die Witwe, die Gerechtigkeit einfordert („Verschaffe mir Recht gegen meinen 

Feind" - Lk 18,1-8), zeigte sie eindrucksvoll, wie unerwartet nah und aktuell diese altbekann-

te Bibelstelle sein kann im Kontext von Gewalt gegen Frauen, weist sie doch auf einen zent-

ralen Aspekt in der Bearbeitung von Gewalterfahrung hin, nämlich der Anklage erlittenen Un-

rechts und dem Einfordern von Recht und Wiedergutmachung.23

21 Graz 1997, vgl. Literaturliste im Anhang.
22 Kontaktadresse im Anhang.
23 Vgl. dazu Anhang S. 113-115.
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4.1.3 Zur Nacharbeit - Gewalt gegen Frauen aus dem Blickwinkel katholischer

Hilfswerke und Vereine

In der dritten Phase des „Projekts Fachtagung" fanden die Gespräche mit den katholischen 

Hilfswerken und Vereinen statt.24 Aus organisatorischen Gründen konnten diese erst nach

der Fachtagung geführt werden. Diese Ungleichzeitigkeit erwies sich im nachhinein als vor-

teilhaft, weil dadurch unterschiedliche Herangehensweisen und Schwerpunkte zwischen der

Arbeit katholischer Verbände (erste Runde - 9/99) und den Hilfswerken bzw. Vereinen (zwei-

te Runde - 2/2000) im Umgang mit dem Thema Gewalt gegen Frauen deutlicher wurden.

Vorab ist zu sagen, dass es unter den einzelnen Hilfswerken und Vereinen große Unter-

schiede gibt: Die einen haben eine jahrzehntelange Erfahrung in der pastoralen und sozialen

Zusammenarbeit (ADVENIAT, MISSIO, MISEREOR, KOLPING, PMK), während andere erst

am Beginn ihres Wirkens stehen (RENOVABIS). Dazu kommen Unterschiede im spezifi-

schen Auftrag der jeweiligen Werke (innerkirchlich und/oder gesellschaftspolitisch) und in

Bezug auf den religiösen und kulturellen Kontext der jeweiligen Counterparts (Ostkirche, Kir-

che in den Ländern des Südens etc.). Die im interkulturellen Kontext tätigen Hilfswerke müs-

sen sich also nicht nur mit ihren eigenen, vom bundesdeutschen Umfeld geprägten Vorstel-

lungen und Wertmaßstäben in der Frauen- und Gewaltproblematik auseinandersetzen, son-

dern ebenso den Konzeptionen „vor Ort" gerecht werden, was die Be-Achtung unterschied-

lichster Zeiten, Geschwindigkeiten und (innerer und äußerer) Orte einschließt. Daraus erge-

ben sich Fragen wie: Wer diktiert die Agenda? Wie kann das Thema Gewalt gegen Frauen

im lokalen Kontext aufgegriffen werden? Welchen Stellenwert hat es? Fehlt etwas, und falls

'ja' was, wenn Gewalt gegen Frauen nicht als wichtiges Thema aufgegriffen wird?

Bisher war die Arbeit von Verbänden und Hilfswerken stark über den Aktionsradius charakte-

risiert - katholische Verbände im Inland, Hilfswerke und Vereine im weltkirchlichen Kontext.

Allerdings scheint sich diese präzise „Arbeitsteilung" zunehmend aufzulösen, da eine effekti-

ve Auseinandersetzung mit den Problemen zunehmend grenz- und kulturüberschreitende

Gegenstrategien einfordern (z.B. bei Sextourismus, Heiratshandel etc.). Noch bestimmt je-

doch weitgehend die traditionelle Aufteilung die Alltagsarbeit: Schwerpunktmäßig engagieren

sich katholische Verbände in der Prävention / Therapie und in der Lobbyarbeit für von Ge-

walt betroffene Frauen in Deutschland (einschl. Ausländerinnen vor Ort), während die Hilfs-

werke langfristige Präventionsansätze zur Ursachenbekämpfung weiblicher Ungleichheit in

Zusammenarbeit mit Partnerinnen in Osteuropa, Afrika, Asien und Lateinamerika verfolgen

24 An der zweiten Gesprächsrunde nahmen teil: EFD –Susanne Lipka; RENOVABIS –Wolfgang Gerstner, Barbara Breher;
ADVENIAT –Frau Freitag, Herr Huhn, Herr Bauer; KOLPING INTERNATIONAL –Herr Greulich; MISSIO –Frau Heide-
manns, Frau Haepp, Frau Rosskopf, Frau Buter; MISEREOR –Elisabeth Hiss, Corinna Broekmann, Irmgard Icking, Susan-
ne Pauser, Anna Dirksmeier, Mona Herr, Michael Hippler; PMK –Dirko Aracic.



27

(Ausbildung / Erziehung, Weiterbildung kirchlicher Mitarbeiterinnen und Stärkung der wirt-

schaftlichen Selbsthilfekräfte von Frauen und ihren Familien / Fokus: Armutsbekämpfung).

Dies gilt insbesondere, wenn die Genderperspektive als Querschnittsthema innerinstitutionell

verankert wird bzw. die Frauen- und Mädchenförderung explizit als Priorität vermerkt wird. Im

Fall der Verbände ist der Opferhilfeansatz stärker ausgeprägt (Therapie, juristische Unter-

stützung, wirtschaftliche Überlebenshilfe). In den Hilfswerken wird das Gewalt-gegen-

Frauen-Thema aufgegriffen im Rahmen des entwicklungspolitischen „mainstreamings" 

(Frauen- und Mädchenförderung / Nachhaltigkeit).25 Bei beiden Gruppen werden die politi-

schen Komponenten des Engagements zunehmend bedeutungsvoller (Vernetzung, Lobby-

arbeit, Advocacy).

Trotz einer größeren Sensibilität gegenüber den Gewalterfahrungen von Frauen gibt es un-

terschiedliche Positionen über den Stellenwert des Themas in der Gesamtstrategie eines

Hilfswerkes bzw. eines Verbandes. Diese basieren häufig auf der jeweiligen Interpretation

von Konzepten wie „Entwicklung" und „Partnerschaft". Zum einen: Erscheint eine Fokussie-

rung auf Gewalt gegen Frauen nicht irrelevant angesichts von Verschuldung, Verelendung,

ökologischer Krise –dem Alltag von 4/5 der Weltbevölkerung? Ist Gewalt gegen Frauen also

im Grunde ein Randproblem, eine im Entwicklungsprozess zu vernachlässigende Größe?

Und zum andern: Sollen Themen, die uns bedrängen, anderen Gesellschaften „übergestülpt" 

werden? Wie damit umgehen im Kontext unterschiedlicher historischer Entwicklungslinien

und kultureller Ausprägungen in den Partnerkirchen (z.B. in den osteuropäischen Transfor-

mationsländern)? Anders gesagt: Darf die Auseinandersetzung mit der Gewalt-gegen-

Frauen-Thematik in fremde Gesellschaften „hineingetragen" werden? Können und dürfen die 

dem Antragsprinzip verpflichteten Werke ihre Partner(innen) anhalten, das Gewaltthema

aufzugreifen, oder ist das eine unzulässige „Einmischung"? Oder ist es geradezu ihre Pflicht, 

im Dialog mit den Ortskirchen auf eine Auseinandersetzung über das Gewaltthema hinzuwir-

ken, um die institutionelle Kapazität der Weltkirche in den Dienst einer effektiven Bekämp-

fung von Gewalt gegen Frauen zu stellen?

In diesem Zusammenhang müsse allerdings auch selbstkritisch angemerkt werden, dass

häufig die Partner(innen) im Süden bereits mit beispielhafter Kompromisslosigkeit Stellung

beziehen gegen an Frauen verübte Gewalt, während in den Ortskirchen des Nordens noch

über das „Ob" und „Wie" verhandelt werde. In diesem Zusammenhang sei z.B. die Haltung 

der Südafrikanischen Bischofskonferenz zum Thema „Sexuelle Gewalt" richtungsweisend. 

Deshalb müsse die Frage nach der „Einmischung" anders herum gestellt werden: Erschöpft 

sich ein Eintreten gegen Gewalt an Frauen im Dialog mit den außereuropäischen Kir-

25 So verzeichnete z.B. der Weltgebetstag der Frauen in den neunziger Jahren eine stete Steigerung von Projektanträgen, die
sich explizit mit Gewalt gegen Frauen befassen (1989 = 7,4%; 1999 = 13,7%); bei MISSIO beziehen sich von 14 nach dem
Zufallsprinzip ausgewählten Projektanträgen 4 auf direkte Unterstützung für Mädchen und Frauen in gewalttätigen Verhält-
nissen und weitere 5 auf präventive "empowerment"-Ansätze für von Gewalt bedrohte Frauen (= 64%).
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chen / Partnern(innen) (den „anderen") –oder steht es an, eine intensivere Auseinanderset-

zung mit der eigenen Ortskirche / der eigenen Pfarrgemeinde einzuklagen („unser" Anteil)? 

In den meisten Fällen sei ein „Kehren vor der eigenen Tür" dringend angesagt! So forderte 

bereits die Schlusserklärung der Deutschen Dekadenkonferenz „Solidarität der Kirchen mit 

den Frauen" (1998), sich den besonderen Herausforderungen - vor allem der Aufarbeitung

des Themas Gewalt gegen Frauen, der Auseinandersetzung mit der Geschlechterdifferenz

und der Auseinandersetzung mit der feministischen Theologie und Spiritualität - zu stellen:

„Unbequeme und in unseren Kirchen noch weithin tabuisierte Themen wie Gewalt gegen

Frauen [...] müssen in den Kirchen bearbeitet und nicht nur besprochen werden."26

Interessanterweise leiteten die Gespräche über das Engagement in der Gewalt gegen Frau-

en-Problematik fast immer über zu der ihr zugrundeliegenden Fragestellung, nämlich dem

Verhältnis der Mitarbeiter(innen) bzw. der Institution zur Geschlechterfrage. Die Zunahme an

Projekten im Bereich Gewalt gegen Frauen sei ohne Zweifel eine Folge der wachsenden

Sensibilität unter den Referent(innen) in der Genderfrage. Trotzdem werde Gewalt gegen

Frauen weiterhin vorrangig als „Frauenthema" fokussiert, wobei die tatsächliche Auseinan-

dersetzung mit der Gewaltproblematik häufig eng korreliere mit der Präsenz weiblicher Mit-

arbeiter. „Männer betrifft es nicht, die haben kein Interesse", begründet eine Mitarbeiterin 

diesen Trend und bezeichnet die Männerlastigkeit kirchlicher Strukturen als ein weiteres

strukturelles Hindernis bei der Umsetzung von Gegenstrategien zu Gewalt gegen Frauen im

Speziellen und der Umsetzung von gender-policies im Allgemeinen. Eine Neuorientierung in

der Arbeit der Hilfswerke werde jedoch dort spürbar, wo es einerseits gelinge, die Frage

nach einer Gender-Policy nicht länger als eine Variante von „Frauenarbeit", sondern als 

grundlegende Herausforderung an die Arbeit eines Werkes zu vermitteln. Ob es gelinge, aus

einer sich in diesem Bereich abzeichnenden Sensibilisierung Impulse für Bewusstseinsbil-

dungsprozesse im eigenen Haus und darüber hinaus im Blick auf die eigene Gesellschaft

und Ortskirche zu gewinnen, bleibe derzeit offen.

Die Vitalität solcher Prozesse sei allerdings weithin stark abhängig von der Zusammenarbeit

engagierter Frauen und Männer und dem Einsatz informeller Ressourcen (Freizeit, persönli-

che Beziehungen etc.). Ein weiteres Charakteristikum der derzeitigen Etappe scheine zu

sein, dass sich Bewusstsein und Engagement in Gender- und Gewaltfragen umgekehrt pro-

portional zur Position der Mitarbeiter(innen) innerhalb der Hierarchie verhielten: meist stark

auf der Sachbearbeiter- und Referentenebene und eher selten in den Führungsgremien ver-

treten.

26 Vgl. Busch/Vielhaus (Hg): Kirche wird anders - Unterwegs zu einer Reform der Kirchen, Klens Verlag, 1998, S.125.
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Nichtsdestotrotz der kritischen Töne - die verstanden werden wollen als Teil einer selbstkri-

tischen Überprüfung von Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Engagements und seiner

Höhen und Tiefen - ziehen die Werke und Verbände eine positive Bilanz: In die Haltung der

Kirche den Frauen gegenüber sei Bewegung gekommen, es beginne sich im kirchlichen Be-

reich eine neue Qualität im Umgang mit von Gewalt betroffenen Frauen abzuzeichnen. Und

nun liege es an den Werken und Verbänden, ihre Kirche beim Wort zu nehmen; kirchliche

Verlautbarungen, die eindeutig Stellung beziehen gegen Gewalt an Frauen, lägen genügend

vor. Die zentrale Frage laute nun: wie diese Bereitschaft zum Handeln in effektive Aktionen

umsetzen, die an die Wurzeln der Gewalt gegen Frauen gehen?

5. Auf dem Weg zu einer tragfähigen Vernetzung gegen Gewalt an Frauen
Tagungsergebnisse

Eines der Tagungsziele war es, Anstöße zu geben für die konzeptionelle Weiterentwicklung

der Arbeit katholischer Organisationen in der Verringerung / Verhinderung von weiblicher

Gewalterfahrung und in diesem Bereich das Potenzial auszuloten für ein künftiges, gegebe-

nenfalls gemeinsames Vorgehen. Den konkreten Empfehlungen der Tagungsteilneh-

mer(innen) zu den Schwerpunktthemen der Fachtagung werden im Folgenden Überlegun-

gen über grundsätzliche methodische und konzeptionelle Aspekte der Vorgehensweise vor-

angestellt, wie sie von den Gesprächspartner(inne)n im Kontext der Tagung geäußert wur-

den.27

5.1 Weibliche Gewalterfahrung–Konsens

Weitgehend Einigkeit erlangten die Teilnehmer(innen) der Fachtagung in der Definition des

Charakters von Gewalt gegen Frauen sowie über die Chancen und Grenzen, im Rahmen

kirchlicher Werke und Verbände an der Verminderung / Verhinderung weiblicher Gewalter-

fahrung zu arbeiten. Die Konsenspunkte im Einzelnen:

 Gewalt gegen Frauen ist die meistverbreitete Verletzung der Menschenrechte; ihr sind

Frauen und Mädchen einzig und allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen Ge-

schlecht ausgesetzt. Die gesellschaftliche Funktion von Gewalt gegen Frauen liegt in der

Herstellung und Aufrechterhaltung hierarchischer Verhältnisse: Gewalt schafft Ge-

schlechterordnung und hält sie aufrecht (Wichterich). Ohne die ungleiche Machtvertei-

lung und die vielfältige kulturelle Absicherung und Entschuldigung männlicher Übergriffe

auf Frauen und Mädchen wäre Gewalt nicht denkbar.

27 Quellen: Gespräche mit Verbänden und Werken sowie Tagungsnotizen (Plenum).
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 Trotz der Klarheit über die Funktion der Gewalt bedarf es weiterer Anstrengungen, um

das Wesen von Gewalt gegen Frauen in seiner Vielschichtigkeit zu erfassen. Neben sei-

ner physischen Komponente (identifizierbar an seiner Wirkung, z.B. Prügel) kommt ein

mehr inmaterielles Element zum Tragen, veranschaulicht durch den (angeblichen) Ver-

stoß gegen die Norm („das Weib sei dem Manne untertan..."). Darüber hinaus gewinnt 

ein drittes, oft als subjektiv befundenes Element an Bedeutung, nämlich das Empfinden

des Opfers angesichts der durchlebten Situation (Symbolik und Bewertung der Gewalter-

fahrung im persönlichen Kontext).

 Da die Auseinandersetzung mit der Thematik Gewalt gegen Frauen ein kritisches Auf-

greifen zweier Tabuthemen unserer patriarchalen Kultur einfordert (Macht, Sexualität),

kann eine sinnvolle Arbeit gegen an Frauen verübte Gewalt nur geleistet werden auf der

Basis einer profunden Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken- und Gefühlstra-

ditionen sowie der Bereitschaft, die so gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse in sich

„wirken" zu lassen, neue Verhaltensmodelle zu erarbeiten und diese dann kontextspezi-

fisch umzusetzen. Die unvermeidlichen Ambivalenzen auf dem Weg zu einer neuen Hal-

tung gegenüber der Gewalt gegen Frauen sind großenteils verantwortlich für die häufig

beobachteten Vermittlungsprobleme.

 Kirchliche Werke und Verbände sind immer noch wesenhaft patriarchal geprägt im Den-

ken und Handeln und erst am Beginn eines Umdenkprozesses über ihre eigenen Anteile

bei der Ausübung bzw. Legitimierung von Gewalt gegen Frauen. Das verpflichtet sie, in

besonderem Maße nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt zu fragen und aktiv

Prozesse zu unterstützen, die das Bewusstwerden über die eigenen Anteile an den ge-

walttätigen Strukturen zum Thema machen (z.B. Umgang mit Macht und Gewalt, Wider-

spiegelung patriarchalischer Herrschaftsmuster im Gottesbild). Ein erfolgversprechender

Weg zu einer authentischen Anwaltschaft der Kirche für von Gewalt bedrohte / betroffene

Frauen kann also über eine profunde theologisch-liturgische Aufarbeitung der im Kontext

von Gewalt gegen Frauen gewonnenen Erfahrungen gelingen: Was bedeutet z.B. das

Konzept „Volk Gottes" aus der Geschlechterperspektive? Wie sähe eine Kirche aus, 

nach der sich Frauen sehnen? Wie sähe die Architektur einer Kirche aus, in der Frauen

und Männer grundsätzlich gleichrangig miteinander umgehen? Eine offene Kommunika-

tion über den Reformbedarf kirchlicher Strukturen und Vorgehensweisen könnte dem Bild

der Kirche nicht schaden, sondern würde ihm eher nützen.
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5.2 Sinnvolles Engagement im kirchlichen Kontext - Rahmenbedingungen

In Bezug auf eine künftige engere Zusammenarbeit der Verbände und Werke im Bereich von

Gegenstrategien gegen Gewalt an Frauen betonten die Teilnehmer(innen) die Bedeutung ei-

nes weitgehenden Konsenses über die Grundlagen bzw. Rahmenbedingungen einer ange-

strebten gemeinsamen Praxis zugunsten einer Verminderung/Verhinderung von weiblicher

Gewalterfahrung. Im Einzelnen:

 Die Frage nach einer gemeinsamen Strategie bei der Umsetzung von Maßnahmen ge-

gen Gewalt an Frauen wurde durchwegs abschlägig beantwortet. Diese würde zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt lediglich ein Mehr an Bürokratie bewirken, sich als wenig flexibel

erweisen im Blick auf die Integration der Gewaltproblematik in den jeweils unterschiedli-

chen Kontexten von Verbänden und Hilfswerken und es darüber hinaus den Engagierten

möglicherweise erschweren, die institutionellen Freiräume auszuschöpfen und/oder Akti-

onsbündnisse mit nichtkirchlichen Instanzen, die im Bereich „Gewalt gegen Frauen" aktiv 

sind, einzugehen.

 Hingegen begrüßten die Teilnehmer(innen) mehr Kooperation und als einen ersten

Schritt vermehrte Anstrengungen im Bereich Bewusstseinsbildung für die Führungseliten

im Klerus, in den Werken und den Verbänden. Hier seien konzertierte Aktionen dringend

nötig, um die Entscheidungsträger in Deutschland und den Ländern des Südens zu sen-

sibilisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eine nachhaltige Lösung des Prob-

lems „Gewalt gegen Frauen" eng verflochten sei mit der Bereitschaft zu einer grundle-

genden Modifikation des Geschlechterverhältnisses (Förderung eines Paradigmenwech-

sels). Ein angemessenes Instrument dafür sei ein systematisches Gendertraining, eben-

so seien Synergieeffekte über gemeinsame punktuelle Kooperationen zu fördern (Net-

working) und der Politikdialog zu institutionalisieren (Runder Tisch).

 Die Effektivität der Vorgehensweise könne gemessen werden am Beitrag, den sie zum

Paradigmenwechsel im Geschlechterverhältnis leiste: „Gewalt gegen Frauen und Mäd-

chen zu beenden heißt nicht bloß, individuelle Handlungen zu verurteilen. Es heißt, die

Vorstellung zu ändern - so tiefsitzend, dass sie oft unbewusst ist -, dass Frauen grund-

sätzlich weniger wert sind als Männer. Erst wenn Frauen und Mädchen ihren Platz als

starke und ebenbürtige Mitglieder der Gesellschaft eingenommen haben, wird Gewalt

gegen sie als schockierendes Fehlverhalten und nicht mehr als unsichtbare Norm emp-

funden."28 Folglich könne sich eine effektive und effiziente Bearbeitung nicht auf isolierte

Gewalt gegen Frauen-Strategien beschränken, sondern müsse bereit sein, innerhalb der

28 Vgl. Bunch, 1998, S.16; in: Heiliger/ Hofmann, 1998: Aktiv gegen Männergewalt, München.
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jeweiligen Strukturen konsequent auf eine Bearbeitung der Geschlechterverhältnisse hin-

zuwirken.

 In dieselbe Richtung weitergedacht: Nicht der methodische Ansatz bzw. Projekttyp im

Einzelnen sei entscheidend, sondern vielmehr das zugrunde liegende Frauenbild. Geht

es um eine Frau, der ein Geburtsrecht auf Mitsprache / Mitentscheidung / Mitgestaltung

zuerkannt wird - oder hat weibliche Existenz vor allem Funktionswert (Arbeitskraft, Mut-

terschaft etc.)? Und, in Bezug auf Gewalt gegen Frauen: Ist diese ein Affront gegen die

Menschenwürde (unvereinbar mit dem christlichen Menschenverständnis) oder lediglich

ein „Hindernis" für eine effizientere „Pflichterfüllung" der Frauen, das es zu beseitigen 

gilt? Welche Zuschreibungen weiblicher Identität werden von der Kirche privilegiert, und

in welchem Zusammenhang stehen diese mit Gewalt gegen Frauen? In diesem Bereich

sei in den Verbänden und Werken insistierend ein radikales Umdenken anzumahnen.

Unebenheiten zwischen Diskurs und Praxis seien zu bearbeiten, damit das eigene Enga-

gement glaubwürdig bleibe.

 Gegenstrategien zur Gewalt gegen Frauen entwickeln sich im Kontext spezifischer insti-

tutions- und personenabhängiger Arbeitsweisen und Arbeitsstile. Inhalt und Struktur je-

weils zu hinterfragen auf dem Hintergrund ihres Beitrags zur Gewaltverminderung und

-verhinderung, sei deshalb ein wesentlicher Beitrag zu einem gesellschaftspolitischen

Bewusstwerdungs-Prozess. Ein Konzept, wie gegen Gewalt an Frauen vorzugehen sei,

könne weder allgemeine Gültigkeit beanspruchen noch für eine Zielgruppe stellvertretend

entwickelt werden, weswegen ein hohes Maß an Flexibilität und Interpretationsoptionen

Grundbedingung für eine sinnvolle Arbeit seien. Eine genaue Bestimmung, was unter

Gewalt gegen Frauen zu verstehen sei und welche Gegenstrategien als effizient einzu-

schätzen seien, ließe sich folglich nur von den Akteurinnen selber in einem konkreten

(örtlich und zeitlich bestimmbaren) Kontext heraus entwickeln. Ein prozessbegleitendes,

aktivierendes Herangehen verlange eine Praxis gelebter Partnerschaft, wozu angesichts

der Vielzahl soziokultureller Prägungen unbedingt eine „Kultur der Auseinandersetzung"

gefördert werden müsse.29

 Im Zuge der Globalisierung entstehen neue Handlungsfelder, (z.B. Migrantinnen, Men-

schenhandel), auf die im Rahmen der traditionellen Aufteilung kirchlichen Engagements

(Hilfswerke  Dritte Welt; Verbände  lokale Zielgruppenarbeit) noch keine befrie-

digenden Antworten gefunden worden sind. So fühle sich z.B. für eine Frau, die über den

Heiratshandel nach Deutschland gekommen und nun hier in Schwierigkeiten sei, weder

29 Hierzu wären auch Anstrengungen zu rechnen, sich mit den eigenen, im Zuge einer 'Dritte-Welt-Sozialisation' erworbenen
Verhaltensmustern auseinanderzusetzen, z.B. 'den Armen helfen' statt Gerechtigkeit einklagen, kirchliches Engagement als
Samariterdienst, etc.
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die eine noch die andere Instanz zuständig (z.B. bei der Finanzierung von Maßnahmen).

Eine Überwindung derartiger struktureller Probleme werde in einer verstärkten Vernet-

zung kirchlicher Aktivitäten gesehen.

 Dem wachsenden Verständnis von Gewalt gegen Frauen als einer entwicklungszerstö-

renden und menschenverachtenden Pandemie - unvereinbar mit den theologischen und

spirituellen Grundlagen christlicher Praxis - müssen Modifizierungen beim Einsatz der

knappen Ressourcen (Geld, Personal) folgen: Was ist WIRKLICH wichtig? Wo wird das

Übel an der Wurzel gepackt? Es gehe also darum, im jeweiligen lokalen Kontext inhaltli-

che und strukturelle Kompetenz zu stärken. Konkret werden Wege gesehen, a) bereits

bestehende Projekte und Programme zu potenzieren mit Maßnahmen zu Gewaltprophy-

laxe und Opferhilfe, b) die eigene Arbeitsweise auf ihre „Genderverträglichkeit" hin zu 

prüfen bzw. in Richtung auf mehr Geschlechtergerechtigkeit hin zu verändern, und c) in

weit größerem Ausmaß, als es heute geschieht, Ressourcen zur Bewusstseinsbildung

und zur fachlichen Qualifizierung einzusetzen (z.B. Stipendien für eine Ausbildung in

Traumaarbeit).

5.3 Wirksame Gegenstrategien - Merkmale

Wie nun müssten effektive Strategien zur Gewaltbekämpfung, speziell zur Verminderung der

Gendergewalt, aussehen? Frau Dr. Wichterich führt dazu aus: „Wenn wir sagen, dass per-

sonale Gewalt in eine Gewalt der Verhältnisse eingebettet und durch sie abgefedert ist, dann

ist es logisch, dass Gegenstrategien, die nur bei der Person, auf der individuellen Ebene an-

setzen, immer zu kurz greifen müssen. Individuelle fürsorgliche Ansätze [...] sind notwendig,

aber nicht hinreichend. Sie müssen ergänzt werden um strukturelle Ansätze, die darauf ab-

zielen, gesellschaftliches Bewusstsein, Haltungen und Verhalten zu verändern und damit das

strategische Interesse der Frauen an veränderten Geschlechterverhältnissen und Macht-

strukturen aufnehmen."30

Aus diesen Ausführungen lassen sich konkrete Forderungen für die Entwicklung von wirk-

samen und nachhaltigen Gegenstrategien gegen Gewalt an Frauen ableiten:

 Handlungsstrategien gegen Gewalt an Frauen brauchen komplementäre Ansätze, die die

praktischen Bedürfnisse von (potenziellen) Opfern von Gewalt aufgreifen (im Sinne von

Dienstleistungen für die betroffenen Frauen), diese aber kombinieren mit Ansätzen zu-

gunsten der strategischen Interessen von Frauen, nämlich an Veränderungen im gesell-

30 Vgl. Referat von Frau Dr. Wichterich im Anhang S. 53-61.
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schaftlichen Bewusstsein und den herrschenden Machtverhältnissen (im Sinne von

Strukturwandel)31:

Doppelstrategien zur Gewaltbekämpfung

praktisch strategisch

kurativ präventiv

reaktiv proaktiv

individuell strukturell

 Gegenstrategien richten sich in unterschiedlicher Weise an unterschiedliche Adressaten,

mit entsprechend modifizierten Zielvorgaben und Handlungsspielräumen:

Adressaten Strategien

Individuen  Frauen
 Männer

 Fürsorge
 Empowerment
 Identitätsbildung

Gesellschaftliche
Öffentlichkeit

 Spezielle
Zielgruppen

 Öffentliche Thematisierung
(agenda setting, advocacy)

 Prävention
Zivilgesellschaft  NRO  Vernetzung

Staat  Regierung  Institutionalisierung

UN  internat. Ebene  Moralisierung (Menschenrechte)

 Für die Lobbyarbeit hat sich eine Sequenz aus Dokumentation  Skandalisieren  Poli-

tisieren als effektives Instrument erwiesen, um das Thema „Gewalt gegen Frauen" auf 

die öffentliche Tagesordnung zu setzen. Da das öffentliche Benennen von Gewalt gegen

Frauen jedoch der Tabubruch schlechthin ist, der regelmäßig starke Gegenreaktionen

zur Wiederherstellung der herrschenden „Ordnung" nach sich zieht, ist es von außeror-

dentlicher Bedeutung, dass die öffentliche Thematisierung einher geht mit einer umfas-

senden Unterstützung / Begleitung der Gewaltopfer.

 Für die Entwicklung von Gegenstrategien im Bereich von Prävention und Opferhilfe ist

die Wirkung der Allgegenwärtigkeit des Gewaltrisikos im weiblichen Leben ein fundamen-

taler Ansatzpunkt. Angst vor Gewalt oder auch nur vor der Androhung von Gewalt er-

zeugt für Frauen Stress als bestimmendes Lebensgefühl; sie bewirkt individuelle Vermei-

31 Puna Sen hat herausgefunden, daß sich eine Kombination aus folgenden Faktoren positiv auswirkt auf die Chancen der
Frauen, Gendergewalt zu begegnen: a) Frauengruppen + Vernetzung (sowohl als Unterstützung als auch als Interventions-
element), b) Bildungschancen über das Grundschulniveau hinaus ( Widerstand gegen männliche Gewalt), und c) eigen-
ständiges Einkommen ( selbstbestimmte Lebensführung); vgl. Development Practice –Violence against Women, GAD,
11/ 1998.
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dungs- und Anpassungsstrategien, sie zwingt Frauen zu freiwilliger(?) Selbstkontrolle,

zum vorauseilenden Gehorsam und zur Normkonformität. Deshalb müssen Gegenstrate-

gien ansetzen an den (potenziellen) Angsträumen und Angstzeiten in den Lebens- und

Arbeitswelten der Frauen. Dies ist ein erster Schritt gegen die enorme Wirkkraft der

Angst.

 Wenn auch die Gegenstrategien darauf angelegt sind, in konkreten gesellschaftlichen

Zusammenhängen Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, so lautet die übergeordnete

Fragestellung nicht, wie Gewalt gegen Frauen zu verhindern ist, sondern wie sich gegen

die dominante Kultur der Gewalt eine Kultur des Friedens aufbauen lässt, die Männern

und Frauen gleiche Lebenschancen garantiert. Somit lautet die zentrale Frage: Was

heißt in diesem Kontext „aktive Friedenspolitik"?

 Die Essenz einer wirksamen Gegenstrategie liegt also wesentlich in der Schaffung eines

neuen sozialen Konsenses gegen Gewalt an Frauen, ausgehend von der Tatsache, dass

weibliche Gewalterfahrung weder außergewöhnlich noch tolerierbar ist. Das erfordert ei-

nerseits eine höhere Fähigkeit, die Anzeichen für Gewalt gegen Frauen wahrzunehmen,

und andererseits eine explizite Erwähnung, dass Gewalt gegen Frauen nicht geduldet

wird: Null Toleranz bei Gewalt gegen Frauen! 32

5.4 Kirchliche Adressaten und Aktionsfelder

Im Sinn dieser Überlegungen über wirksame Gegenstrategien zur Gewalt gegen Frauen

wurde eine Reihe von Adressaten als mögliche Bündnispartner(innen) benannt. Es sollte

allerdings sichergestellt werden, dass das Thema „Gewalt gegen Frauen" nicht isoliert in den 

Mittelpunkt gestellt werde, sondern die Auseinandersetzung mit den im Geschlechterverhält-

nis festgeschriebenen Unrechtstrukturen (Wurzeln!). D.h. die Teilnehmer(innen) der Fachta-

gung verknüpfen ein erfolgreiches Engagement gegen Gewalt an Frauen mit der Bereitschaft

der Kirchen zum „gender mainstreaming", also einer Berücksichtigung der Geschlechterdiffe-

renz als Querschnittsthema in allen kirchlichen Instanzen mit entsprechenden praktischen

Konsequenzen. Im Einzelnen:

 Handlungsstrategien im Kontext von „Gewalt gegen Frauen" sollten sich im innerkirchli-

chen Bereich in besonderem Maße an Entscheidungsträger und Multiplikatoren richten,

wie z.B. die Deutsche Bischofskonferenz und die kirchlichen Hilfswerke, Verbände und

Vereine in Deutschland und Übersee. Ein unumgänglicher erster Schritt ist dabei ein breit

angelegtes Gendertraining (Sensibilisierung), ein weiterer die Überprüfung kirchlich-

32 Vgl. Puna Sen, op.cit.
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christlicher „Traditionsbestände" (innerkirchlicher Dialog) und dazu parallel die Auseinan-

dersetzung mit Initiativen in Politik und Gesellschaft (Politikdialog).

 Besondere Bedeutung wird der Zusammenarbeit mit den Ordensgemeinschaften, spe-

ziell den Frauenorden (hier und in Übersee) beigemessen aufgrund ihrer besonderen

Nähe zur Bildungs-, Gemeinde- und Familienarbeit. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die

Priesterausbildung; gerade in diesem Bereich könnte eine Auseinandersetzung mit dem

weiten Spektrum weiblicher Gewalterfahrung aus dem Blickwinkel der Geschlechterdiffe-

renz einen wichtigen Schritt vorwärts bedeuten in Richtung auf den sich abzeichnenden

Paradigmenwechsel.

 Die Militärseelsorge ist unbedingt einzubeziehen; aufgrund der zunehmenden Bedeutung

von Bundeswehreinsätzen in Krisen- und Konfliktgebieten ist es angesagt, die Sol-

dat(inn)en für Gendergewalt und (Re-)Traumatisierung zu sensibilisieren und adäquates

Verhalten einzuüben. Dasselbe gilt selbstverständlich für kirchliche Akteure, die mit In-

stanzen der Inneren Sicherheit zusammenarbeiten.

 Ebenfalls gefragt ist kirchliches Engagement in Entwicklung und Einsatz von Strategien

zur zivilen Konfliktvorbeugung und -bearbeitung und Initiativen zur Friedenssicherung

(Zivile Friedensdienste).

 Es wird weiter empfohlen, die Gewaltproblematik an die Gesellschaft „zurückzugeben"-

bisherige Ansätze ordnen die Gewaltproblematik bevorzugt den Frauenverbänden zu

(„Frauenproblem"!)und entlassen damit die Männer implizit aus ihrer Verantwortung. Das

Thema „Gewalt gegen Frauen" gehört jedoch integriert in alle Aspekte gemeindlichen 

Lebens: in die Männerseelsorge, in die gemeindliche Mädchen- und Jungenarbeit, in die

Jugendarbeit, in die inner- und außerschulische Bildungsarbeit, in die Familienseelsorge

etc.

 Um nachhaltige Erfolge zu erzielen, müssen ferner umfangreiche Anstrengungen im Be-

reich der Prävention von Gewalt gegen Frauen unternommen werden. Kirchliche Einrich-

tungen können dies über ihr Engagement im Erziehungs- und Bildungsbereich unterstüt-

zen (Kindergarten, Schule, Erwachsenen- und Mitarbeiter(innen)-Fortbildung, Ausbil-

dungsstätten etc.). Gewaltprävention - so lehren bisherige Erfahrungen - ist besonders

erfolgsversprechend bei Kindern im Grundschulalter und kurz vor der Pubertät, wenn

Rollen erlernt und gefestigt werden. Dem könnte von pastoraler Seite aus im Rahmen

der Erstkommunion- und Firmvorbereitung Rechnung getragen werden, was seinerseits

eine Sensibilisierung der Begleitpersonen (Pfarrer, Pastoralassistent(inn)en, Gruppenlei-
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ter(innen) etc.) mit einschließt. Ein weiterer Ansatzpunkt kirchlichen Handelns kann in der

Begleitung von professionellen und ehrenamtlichen Helferinnen liegen, um Sekundär-

traumatisierungen entgegenzuwirken.33

 Darüber hinaus ist eine Vernetzung zwischen europäischen und außereuropäischen Kir-

chen sowie ein stärkerer interreligiöser Ansatz auf der Grundlage gemeinsamer ethischer

Prinzipien voranzutreiben (keine Religion schreibt zwingend Gewalt gegen Frauen als

Handlungsmaxime vor). Dies wird von den Hilfswerken vielfach bereits im Stillen gelebt,

könnte aber intensiviert werden über die konkrete Formulierung von Erwartungen und

(gemeinsamen) Aktionsmöglichkeiten. In diesen Bereich fällt auch die Frage nach den

Möglichkeiten und Grenzen der dem Antragsprinzip verpflichtenden Hilfswerke, bei ihren

Partner(inne)n auf eine intensive Auseinandersetzung mit der Problematik „Gewalt gegen 

Frauen" hinzuwirken.

 Ferner können Kirchen ihren gesellschaftlichen Einfluss im Politikdialog zugunsten von

Enttabuisierung und juristischer Aufarbeitung von Gewalt gegen Frauen stärker als bisher

geltend machen (agenda setting, advocacy).

 Und nicht zuletzt können die Kirchen im Rahmen ihrer sozialkaritativen Aktivitäten Wei-

chen stellen für eine Opferhilfe im Zeichen von self-empowerment und Wiedererlangung

von Würde und Selbstachtung.

5.5 Tagungsthemen–Anknüpfungspunkte für die Praxis

5.5.1 Innerfamiliäre Gewalt

 Lobbyarbeit und Unterstützung für Betroffene:

- Beteiligung kirchlicher Akteure an nationalen Aktionen und Netzwerken (Ziele: Öffentlich-

keitsarbeit, Bewusstseinsstärkung)

- Unterstützung von Veränderungen im strafrechtlichen Bereich, um besseren Opferschutz

zu erreichen (z.B. Wohnungsrecht für Frauen)

- Kooperation zwischen kirchlich Engagierten und Behörden (Polizei, Justiz) und Frauen-

häusern (integrale Hilfsangebote)

- Unterstützung für die Frauen und ihre Kinder (Aufenthalt, wirtschaftliche Unterstützung,

Therapie)

33 = Auswirkungen der Arbeit mit Traumatisierten / im traumatisierenden Kontext auf die Helferinnen.
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 im kirchlichen Umfeld:

- vertiefte Auseinandersetzung mit der „Männerfrage" (z.B. einen Päpstlichen Brief an die

Männer anregen)

- Stärkung emanzipatorischer Ansätze in der Kirche, autoritäre Strukturen aufbrechen

- mit „Ertüchtigungsarbeit" einen Beitrag zur Veränderung der Geschlechterbeziehung leis-

ten (neue Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit)

- Stärkung der innerfamiliären Kompetenz von Männern (Väterarbeit), Entwicklung von Ich-

Stärke bei Mädchen und Jungen, gezielte Jungenarbeit (Gewaltprophylaxe)

- Engagement in der Täterarbeit (Männerseelsorge)

- systematische Gewaltprophylaxe in Schulen, Kindergärten, Familienbildungsstätten etc. /

Enttabuisierung der Problematik

- Geschlechterverhältnis und Gewalt gegen Frauen als explizite Querschnittsthemen in

Gemeindeseelsorge und theologischer Ausbildung

- Sensibilisierung für Gewalt gegen Frauen über Supervision für professionelle Kräfte im

kirchlichen Dienst.

5.5.2 Sexualisierte Gewalt im Krieg

 Lobbyarbeit und Unterstützung für Betroffene:

- Anerkennung von Vergewaltigung als Asylgrund, keine Zwangsrückführungen

- Anerkennung geschlechtsspezifischer Asylgründe allgemein

- Einfordern stattlicher Verantwortung für politische/juristische Aufarbeitung der Verbrechen

- über Öffentlichkeitsarbeit die Delegitimierung von Gewalt gegen Frauen fördern

- Sensibilisierung der Ordnungskräfte für die Situation von Asylbewerberinnen (Konfron-

tation mit Uniformierten führt zur Gefahr der Re-Traumatisierung)

- Sensibilisierung von Friedensdiensten, Kriseninterventionskräften etc.

- Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger (Adressaten: Innenministerium / Asyl-

politik und Außenministerium / Lageberichte)

- Initiativen zur Stärkung von Situation und Position von Frauen allgemein (empowerment)

- Trennung von politisch-juristischer Aufarbeitung und Opferhilfe

- langfristiger Ansatz verlangt nach langfristiger finanzieller Absicherung

- Finanzierung der Ausbildung von lokalen Fachkräften (Beraterinnen, Therapeutinnen) in

Traumaarbeit

- gezielte Förderung von Projekten für traumatisierte Frauen

- Unterstützung von Zeuginnen bei Prozessen
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 im kirchlichen Umfeld:

- Sensibilisierung kirchlicher Partner(innen) vor Ort für die Thematik, Barrieren und Tabus

abbauen

- Offenheit für die Problematik signalisieren, positives Feed back bei entsprechenden

Anträgen

- Einbeziehung der Militärseelsorge, bei Innerer Führung Ausbildungsprogramme für die

Truppe anregen (Gendertraining, Traumaarbeit)

5.5.3 Weibliche Genitalverstümmelung

 Lobbyarbeit und Unterstützung für Betroffene:

- Anerkennung von FGM (Female Genital Mutilation) als geschlechtsspezifischer Asyl-

grund

- Forderung nach strafrechtlicher Verfolgung von FGM

- Unterstützung von Fachgruppen, Networking bei Aktionen

- Öffentlichkeitsarbeit: differenzierte Information in Deutschland (auch hier ist FGM ein re-

levantes Problem)

- Engagement für die Anerkennung von Frauenrechten als Menschenrechte

- Aufklärungskampagnen und Opferhilfeprojekte vor Ort unterstützen (ideell und materiell!)

- Vernetzung Nord-Süd und Süd-Süd

- Informationsdefizite aufarbeiten (Integration von FGM in Curricula relevanter Berufsgrup-

pen, Fortbildung, etc.)

- Integration von FGM in bereits bestehende Projekte/Programme der Entwicklungszu-

sammenarbeit (Gesundheitsvorsorge, Familienplanung, Bildung, Recht)

- spezielle Informations- und Aufklärungsmaßnahmen für in Deutschland lebende Migran-

tinnen zum Schutz gefährdeter Mädchen bzw. betroffener Frauen, adäquate Betreuung

und Beratung

 im kirchlichen Umfeld:

- Thematisierung bis auf Gemeindeebene: FGM bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff

in psychische und physische Integrität

- Auseinandersetzung mit den kirchlichen Partnern (FGM ist Menschenrechtsverletzung,

keine kulturelle Eigenheit)
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5.5.4 Frauenhandel

 Lobbyarbeit und Unterstützung für Betroffene:

- Anerkennung geschlechtsspezifischer Asylgründe

- Änderungen im Ausländerrecht (eigenständiges Aufenthaltsrecht für ausländische Ehe-

frauen und ihre Kinder, rechtliche Gleichstellung von ausländischen und deutschen Ehe-

frauen, deutsche Staatsangehörigkeit für in Deutschland geborene Kinder)

- Einwirken auf veränderte Rahmenbedingungen für Migrantinnen in Deutschland

- konzertierte Lobbarbeit und Networking gegen Ausbeutung und Misshandlung von Frau-

en (national und international) konsequente Strafverfolgung in Fällen von Menschenhan-

del, Kinderprostitution, Misshandlung in der Ehe

- grenzübergreifendes Opferschutzprogramm (Aufenthaltsrecht, einschl. Arbeitserlaubnis)

 im kirchlichen Umfeld:

- konzertierte Aktionen gegen Menschen- und Frauenhandel unterstützen

- Sensibilisierung: Information von der Gemeindeebene bis zur Bischofskonferenz

- materielle und ideelle Unterstützung für Migrantinnen

- Sensibilisierung der Entscheidungsträger und konkrete Unterstützungsangebote für kirch-

liche Initiativen in den Herkunftsländern der Frauen (Hilfswerke!)

6. Auf dem Weg–vom Engagement kirchlicher Werke und Verbände
gegen Gewalt gegen Frauen

Zur Zeit ist es (noch) nicht möglich, das Gewicht des katholischen und ökumenischen Enga-

gements gegen Gewalt an Frauen im Rahmen des Gesamtprogramms der einzelnen Hilfs-

werke zu ermitteln. Gründe dafür sind zu suchen a) in einem System der Datenerfassung

und -verarbeitung, das bisher unzureichend genderrelevante Indikatoren berücksichtigt, b) in

der Gestaltung der Länder- und Sektor-Policies, die ein Engagement gegen Gewalt an Frau-

en nicht explizit als klar formulierten Arbeitsauftrag einbeziehen, und –diesen Aspekten

zugrundeliegend - c) in der Tatsache, dass in fast allen Hilfswerken eine „Genderverträglich-

keitsprüfung" des Leitbilds bzw. des Auftrags (noch) aussteht.

Nichtsdestotrotz sind in allen Hilfswerken Tendenzen zu beobachten, aus denen sich schlie-

ßen lässt, dass während des letzten Jahrzehnts die Problematik „Gewalt gegen Frauen"

nicht auf der Reflektionsebene „versandete", sondern auf vielfältige Weise Eingang fand in 

die Projektarbeit. Die im folgenden genannten Projekte belegen beispielhaft diesen Trend.

Ihre unterschiedlichen Herangehensweisen mögen auf die Vielfältigkeit hinweisen, jeweils
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kultur- und kontextspezifisch pragmatische Lösungen zugunsten der von Gewalterfahrung

betroffenen Frauen und Kinder zu finden.

 Beispiel N°1 - „Aktion Schutzengel"

Eine vielbeachtete Kampagne gegen Sextourismus und Kinderprostitution startete MISSIO

im vergangenen Jahr. Ihre Ziele waren es, unter der deutschen Bevölkerung ein Bewusst-

sein zu schaffen über die sexuelle Ausbeutung von Mädchen und Jungen in den Ländern

des Südens. Zum andern sollten mit Hilfe deutscher Spenden Projekte in neun afrikanischen

und asiatischen Ländern unterstützt werden, die dem Sextourismus den Kampf angesagt

haben, so z.B. eine Anlaufstelle für Straßenmädchen in Cebu / Philippinen, ein Ausbildungs-

zentrum auf Sri Lanka oder ein Präventionsprogramm in Kenia, wo 9 –10jährige Massai-

Mädchen den Besuchern der Wildreservate zur Prostitution angeboten werden.

Für die Bewusstseinsbildung in Deutschland ließen sich die Mitarbeiter(innen) von Missio

kreative Aktionen einfallen: Mit Kameras in der Hand und Engelsflügeln auf dem Rücken

machten sie sich z.B. auf deutschen Flughäfen auf die Suche nach „Schutzengeln" –

Schutzengel konnte jede(r) werden, der/die sich für diesen guten Zweck fotografieren ließ.

Gleichzeitig wurde über die Medien (Fernsehspot) und über Bildungsveranstaltungen Öffent-

lichkeit geschaffen für den Skandal der sexuellen Gewalt gegen Mädchen und Jungen. Im-

merhin sind es ca. 400 000 deutsche Männer, die Jahr für Jahr als Prostitutionstouristen in

die große weite Welt fahren und sich dort (meist) straflos als Kinderschänder betätigen, um

dann als Biedermänner nach Hause zurückzukehren. Auf der anderen Seite sind es Mäd-

chen und Jungen, die Armut, Arbeitslosigkeit und mangelnde Zukunftsperspektiven in die

Arme der Pädophilen treiben – oft, um ihr eigenes physisches Überleben zu sichern

und/oder zum Familieneinkommen beizutragen.

 Beispiel N°2 - Beratungszentrum der Benediktinerinnen in der Mandschurei

Das Päpstliche Missionswerk der Frauen - Frauenmissionswerk nutzte die Öffnung Chi-

nas im Rahmen der Reformpolitik der letzten Jahre, um in einem konkreten Fall ein Zeichen

zu setzen gegen Menschenrechtsverletzungen an Frauen.

Das rasche Tempo des chinesischen Modernisierungsprozesses macht Konflikte mit den

traditionellen Sitten und Gebräuchen unvermeidlich. Direkte Opfer dieser Entwicklung sind in

erster Linie Frauen und Mädchen, deren Stellenwert in der chinesischen Gesellschaft ohne-

hin nie sonderlich hoch war. Frauen werden in erster Linie zu Arbeiten herangezogen, für die

sich Männer zu schade sind; Arbeitsplatzsicherheit gibt es nicht. Töchter werden bei der
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Schulausbildung hintangestellt. Extrem schwierig ist die Situation alleinstehender Frauen –

mancherorts müssen sie sogar bezahlen, um in ihrer Heimat bleiben zu können. Wurden bis-

her die sozialen Normen im Zusammenleben von der Partei reglementiert, so ist dieser Ein-

fluss im Schwinden, und bisher wenig bekannte Phänomene wie (z.B. Ehebruch) nehmen

zu. Trennt sich eine Frau jedoch von ihrem ehebrüchigen Mann, so gerät sie schnell ins ge-

sellschaftliche Abseits und wird von ihrer Umgebung geächtet. Der Menschenhandel blüht in

dieser Grenzregion. Es wird berichtet, dass nordkoreanische Bauern wegen der großen Ar-

mut oder um die eigenen Kinder vor dem Hungertod zu bewahren, ihre Töchter zu Preisen

von umgerechnet DM 200 –1000 nach China verkaufen. Zwangsprostitution greift immer

mehr um sich. Hilfe von den Behörden können die Frauen nicht erwarten.

In Yonbyong, einer völlig verarmten chinesischen Provinz an der Grenze zu Nordkorea, wur-

de beobachtet, dass sich die ausweglose Situation vieler Frauen und Mädchen in einer ü-

berdurchschnittlich hohen Selbstmordrate niederschlug. Deshalb richteten die Olivetaner-

Benediktinerinnen mit der Unterstützung des zuständigen chinesischen Bischofs in Yonby-

ong (Jilin) ein Beratungszentrum in Yanji ein. Dieses will ein Anlaufzentrum sein, um mög-

lichst vielen betroffenen Frauen und Mädchen Wege aufzuzeigen, wie sie ihrem hoffnungslo-

sen Dasein entkommen können. Über Beratung und persönliche Gespräche sollen die Frau-

en in ihrer Selbstachtung gestärkt und mit ihnen Lösungsansätze für ein würdiges Leben in

ihrer Gesellschaft erarbeitet werden. Dieses Beratungszentrum wird vom Päpstlichen Missi-

onswerk der Frauen - Frauenmissionswerk mit DM 50.000 unterstützt.

 Beispiel N°3 - Frauenpastoral in Mexiko

In Torreón, einer Industriestadt im Norden Mexikos, unterstützt ADVENIAT Benediktinerin-

nen, die in einem Arbeiterviertel in der Familien- und Jugendpastoral aktiv sind. Davon aus-

gehend haben die Schwestern das „Zentrum zur Integralen Entwicklung von Frauen" (CE-

DIMSE - Centro de Desarrollo Integral de las Mujeres Santa Escolástica) gegründet, das

sich als besonderem Aufgabengebiet der Entwicklung von neuen Ansätzen in der Frauen-

pastoral verschrieben hat.

In Zusammenarbeit mit der Bischöflichen Kommission für Sozialpastoral sind sie dabei, die

Pastoralen Verpflichtungen, zu denen sich die Vierte Lateinamerikanische Bischofskonferenz

1992 in Santo Domingo verpflichtet hat, mit Leben zu füllen. Eine der markantesten Punkte

ist die Insistenz, dass jegliche Art von Diskriminierung, Machtmissbrauch und physischer und

sexueller Gewalt gegen Frauen der weiblichen Würde widerspricht. Eine Anerkennung der

von Gott gewollten Gleichrangigkeit von Frauen und Männern verlange nach einer befreien-

den Praxis und daher nach einer gründlichen Überprüfung bisheriger kirchlicher Verhaltens-



43

weisen, die nicht frei seien vom „machismo", der spezifisch lateinamerikanischen Spielart 

patriarchaler Strukturen.

In CEDIMSE wird dieses Statement umgesetzt in ein breit gefächertes Bildungsangebot. Aus

der Perspektive der unterprivilegierten Frauen (Indigenas, Fabrikarbeiterinnen, alleinstehen-

de Mütter etc.) heraus denken Frauen und Mädchen in Kursen, Treffen, Foren über ihre Le-

benssituation nach und erkennen ihre Möglichkeiten und Chancen als „geliebte Töchter Got-

tes“ in der mexikanischen Gesellschaft und Kirche. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der 

Entwicklung von weiblich geprägter Liturgie und Spiritualität. Begleitet wird diese Arbeit an

der Basis mit Forschungen über die religiöse, kulturelle und soziale Wirklichkeit mexikani-

scher Frauen und mit Projekten zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und

ihren Familien (in Zusammenarbeit mit CARITAS). Des weiteren wird großer Wert gelegt auf

landesweite Vernetzung.

 Beispiel N°4 - Männerarbeit in Südafrika

In Kapstadt / Südafrika engagiert sich MISEREOR im Abbau von Männergewalt gegen Frau-

en, Kinder und die Gemeinschaft. Während inzwischen viele Programme mit dem Konzept

einer frauengerechten Entwicklung oder mit den Opfern der Gewalt arbeiten, sind Ansätze

zur Arbeit mit den potenziellen Tätern, also den Männern, noch weitgehend unbekannt. In

Südafrika hat die Apartheid tiefe psychologische Spuren hinterlassen–das Klima der Gewalt

hat ein Ausmaß angenommen, in dem eine auf Zukunft orientierte und damit nachhaltige

Entwicklung erheblich beeinträchtigt ist. Allzu häufig werden Gewaltausbrüche gegen jene

ausgelebt, die sich am wenigsten wehren können–die Kinder und die Frauen; Südafrika be-

legt heute einen unglückseligen ersten Platz in der Vergewaltigungsrate in einem Nicht-

kriegsland.

Ziel des Projekts ist es, das Bewusstsein von Männern zu beeinflussen, eine friedliche Ko-

existenz in den Familien zu fördern und dadurch die Zivilgesellschaft zu stärken. Eine Kom-

bination aus speziell auf die Zielgruppen zugeschnittenen Sensibilisierungsprogrammen (Be-

triebe, Farmen, Organisationen, Behörden) und Öffentlichkeitsarbeit versucht, neue Bilder

von Männlichkeit zu fördern. Großes Echo fanden z.B. Kampagnen zur Findung des „All-

tagshelden", also eines Mannes, der als nicht gewalttätig, verantwortungsbewusst und loyal

von seiner Umgebung anerkannt wird. Als methodisches Instrument zur Förderung von Be-

wusstwerdung wird das „mapping" eingesetzt: Ein Team aus zwei Frauen und einem Mann

geht von Haus zu Haus und fragt nach Gewalterfahrungen im Familienleben (how many „bad 

men" live here?) und in einem zweiten Schritt nach der Anzahl der „guten Männer".
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Dieser direkte Kontakt bietet die Möglichkeit, Männern und Frauen erste Schritte aufzuzei-

gen, um den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen; die Männer werden zu Workshops

eingeladen, während die Frauen animiert werden, sich an Spar-Initiativen zu beteiligen. Die-

se Initiativen des „daily saving"basieren auf der Annahme, dass es vor allem Angst und wirt-

schaftliche Abhängigkeit sind, die Frauen im Teufelskreis der Gewalt halten. Die Jugendli-

chen werden ebenso zum „daily saving" angehalten –die Mädchen, um sie vor einem Ein-

stieg in die Spirale der Abhängigkeit von einem Mann zu bewahren, und die Jungen, um ih-

nen Alternativen zu Bandentum und Misshandlung von Frauen als Überlebenstechniken auf-

zuzeigen.

 Beispiel N°5 -  Mityana Women’s Project in Uganda

Das Internationale Kolpingwerk versteht Gewalt gegen Frauen als Folge ihrer geringen

Möglichkeiten, sich gegen Missachtung und Erniedrigung zur Wehr zu setzen. Deshalb müs-

se die Frau unterstützt werden bei ihrem Bemühen, den Teufelskreis aus sozialer, kultureller

und ökonomischer Diskriminierung zu durchbrechen. Wege dahin seien a) die ökonomische

Besserstellung und somit eine größere Unabhängigkeit der Frauen von ihren Partnern und

Familien (einkommensschaffende Maßnahmen) und b) eine systematische Bewusstseinsbil-

dung unter den Mitgliedsverbänden. Als verpflichtende Grundlage können dabei die Interna-

tionalen Leitlinien zur Familie betrachtet werden, in denen expressis verbis von einer

Gleichwertigkeit und auch von einer Gleichrangigkeit der Frauen die Rede ist.

In der Diözese Mityana in Uganda sind über das örtliche Kolpingwerk über 300 Frauen in

sechs Pfarreien in insgesamt 15 Frauengruppen organisiert; ihr Ziel: „ein gutes Leben zu füh-

ren im spirituellen und sozialen Bereich“ (Satzung). Dazu gehören Möglichkeiten, sich in 

Seminaren und Treffen mit anderen Frauen auszutauschen, ebenso wie konkrete Maßnah-

men zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen (Anbau von Mill, Vorratshaltung, Absatz-

möglichkeiten für die Erzeugnisse der Frauen, sauberes Trinkwasser etc). Kleinkreditpro-

gramme und Rotationsfonds sind ein wesentliches Standbein; damit haben die Frauen finan-

zielle Spielräume und können mit der Zeit eigenes Investitionskapital aufbauen. Ferner un-

terhält das Projekt ein Waisenhaus für 125 AIDS-Waisen und finanziert sechs von ihnen das

Studium an der Universität. Für die Zukunft planen die Frauen, in die Kleinindustrie einzu-

steigen, um auf diese Weise Arbeitsplätze zu schaffen und den Erzeugerinnen sichere Prei-

se zu garantieren (z.B. Butter- und Eisherstellung). Darüber hinaus sind die Frauen in der

Vernetzung mit ähnlichen Initiativen in Uganda aktiv und ermutigen ihre Mitglieder, eine akti-

ve Rolle in der ugandischen Kirche und Gesellschaft einzunehmen (Gemeinderäte, Kirchen-

ämter).
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 Beispiel N° 6: Wissenschaftspreis „Religionen und Gewalt"

Der vom Missionswissenschaftlichen Institut Missio (MWI) ausgeschriebene „Wissen-

schaftspreis für kontextuelle Theologie und Philosophie" 2000/2001 untersucht im Rahmen

der Ökumenischen Dekade zur Überwindung der Gewalt das Verhältnis von Religionen und

Gewalt. Eine wichtige Dimension dieses Forschungsvorhabens ist die Frage nach dem Ein-

fluss der Religionen auf Frauen und ihre Lebensmöglichkeiten. Folgende Fragestellungen

werden bearbeitet:

In allen Religionen haben Frauen begonnen, den komplexen Zusammenhang von Religionen

und Gewalt aus geschlechtsspezifischer Sicht zu analysieren und das Trauma erlittener Ge-

walt und seine physischen, psychischen und emotionalen Auswirkungen auf Frauen zu ent-

schlüsseln. Ihre Beobachtungen sprechen dafür, dass dieses in allen Gesellschaften auftre-

tende Problem letztlich auch religiös genährt ist. Ihre These lautet: Religionen machen Frau-

en verwundbar und anfälliger gegenüber allen Formen von Gewalt.

In einer Zeit, in der die Religionen immer stärker der Wiederherstellung gebrochener Identitä-

ten in einer als feindlich empfundenen Welt dienen, erweist sich Gewalt gegen Frauen offen-

kundig als geeignetes Instrument, religiöse, soziokulturelle und ethnische Identität zu markie-

ren und zu sichern. Die Verteidigung einer durch äußere Einflüsse bedrohten Kultur wird

dann gleichgesetzt mit der Bewahrung traditioneller Formen von Weiblichkeit, die sich vor al-

lem im Bereich von Ehe und Sexualität manifestieren. Dass es oft Frauen selber sind, die

von männlichen Interessen bestimmte Begründungsmuster übernehmen und Strukturen

stützen, die Gewalttätigkeit erst ermöglichen, macht es umso schwieriger, Gewalt gegen

Frauen und weibliche Kinder auszurotten.

Eine umfassende soziale, politische und moralische Gleichstellung von Frauen und Männern

ist bis heute in keiner der Weltreligionen erreicht worden. Religiöse Lehren, welche die Un-

gleichheit von Frauen und Männern betonen, eine Sichtweise in Bezug auf Frauen als Ver-

körperung von Sünde, Unreinheit und Schwäche bieten die moralische Basis für die Unter-

ordnung der Frau unter den Mann und damit auch für eine gewalttätige Verfügung über sie.

Daher erfordert das Thema "Religionen und Gewalt" aus der Sicht von Frauen einen zweifa-

chen Blick: Einmal muss das Gewalt fördernde Potential der Religionen selbst benannt und

analysiert werden. Darüber hinaus geht es aber im Sinne der Vision eines gewaltfreien Mit-

einanders auch um die Frage, wo sich in den Religionen selbst Gegentraditionen finden, die

Frauen ermächtigen, sich gegen Gewalt zur Wehr zu setzen.
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7. Zur unerledigten Tagesordnung–Nachdenkliches

„...Wir müssen zugeben, dass der Skandal der Unterdrückung und Missachtung der Frauen 

noch immer nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit in der Kirche gefunden hat...“, mah-

nen die deutschen Bischöfe in ihrem Hirtenwort „Gerechter Friede“.34 Mit diesem Statement

anerkennen sie, dass im innerkirchlichen Bereich noch Hemmschwellen zu überwinden sind,

und mahnen den Mut zu mehr Offenheit und Öffentlichkeit an: Es DARF und MUSS über das

Geschlechterverhältnis–und in der Folge über Gewalt gegen Frauen - nachgedacht werden,

selbst wenn dies in der Konsequenz liebgewordene, traditionelle Machtstrukturen in Frage

stellt. Gewiss stellt es für die Kirchen eine große Herausforderung dar, sich als Institution zur

Verantwortung ziehen zu lassen für ihren Umgang mit Frauen und Männern. Nichtsdestotrotz

ist dieser Weg alternativlos –es ist der einzige zu einem versöhnten Miteinander von Frauen

und Männern in Kirche und Gesellschaft.35

In den Arbeitsgruppen, im Plenum und in den informellen Gesprächen am Rand der Tagung

kam die Sprache immer wieder auf Aspekte der Gewaltproblematik, die nicht von ungefähr

mit dem Selbstverständnis der Teilnehmer(innen) als christlich geprägte / kirchlich engagier-

te Mitarbeiter(innen) in Verbindung stehen und deshalb besonders unter den Nägeln zu

brennen scheinen. Dies gibt Anlass zur These, dass die Bearbeitung der spezifisch kirchli-

chen Problemstellungen den notwendigen Paradigmenwechsel ein gutes Stück weiter brin-

gen könnte im Sinne einer gleichberechtigten Geschlechterbeziehung. Im Folgenden sollen

zwei dieser häufig diskutierten Fragen skizziert werden: a) im Bereich der Ideen: Welche

Wirkung entfalten die gängigen Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit für die Präsenz /

Absenz von Gewalt gegen Frauen? und b) im Bereich der Aktion: Behindert das Antragsprin-

zip ein effektives Vorgehen gegen Gewalt an Frauen?36

7.1 Männer-Bilder oder Menschen-Bilder?

Männliche und weibliche Identitäten werden geformt mittels der Zuschreibung von Eigen-

schaften und Aufgaben / Arbeitsteilung / kulturellen Praktiken etc., die sich während des So-

zialisationsprozesses zu Stereotypen von Männlichkeit und Weiblichkeit verfestigen (Rollen-

bilder). Die Frauenbewegung erforscht seit Jahrzehnten die Konstruktion von Weiblichkeit,

die sich in den letzten Jahren formierende Männlichkeitsforschung hinterfragt ihrerseits die

Herausbildung männlicher Identität: Wie wird ein Mann zum Mann? Wann fühlt sich der

Mann als Mann - und wann betrachtet ihn die Gesellschaft als solchen? Wie lernen Jungen

den Umgang mit Mädchen? Was gilt als „männlich" bzw. „weiblich" und wie lernen Jungen 

34 Deutsche Bischofskonferenz: Gerechter Friede, III.3.5., S. 109: Gerechtigkeit gegenüber Frauen, September 2000.
35 Auch diese Forderung wurde bereits vor Jahren erhoben: auf der Zweiten Ökumenischen Versammlung in Graz (1997).
36 Im Folgenden werden die Theorie-‚inputs‘ und die Diskussionsbeiträge zusammengefasst.
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bzw. Mädchen die Einhaltung der Rollenerwartungen? Und weiter: Was in der männlichen

Identität verursacht bzw. fördert gewaltförmige Beziehungen zu Frauen?

Männliche Überlegenheitsansprüche wurzeln im wesentlichen in der kulturell unterschiedlich

geprägten Rolle als Ernährer und Beschützer. Diese wird allerdings im Zuge von weiblicher

Emanzipation und ökonomischer Globalisierung zunehmend obsolet. Gleichzeitig entstehen

in der globalisierten Werteordnung neue Männlichkeitsmodelle, so z.B. der wirtschaftlich er-

folgreiche, smarte Businessman (mit seinem „Bedarf" an Pornos und Prostituierten zur „Ent-

spannung"), bzw. am anderen Ende der sozialen Skala der halb- oder illegale Gelegenheits-

arbeiter, der sich im informellen Sektor durchschlägt und auch zuschlägt (Mafia, Gang etc.).

„Gewalt beruht häufig auf einer Art aufgepumpter Männlichkeit, die sich selbst beweisen

muss, sich aufwertet, indem sie Frauen abwertet, eben weil die alte Wertigkeit, die in der Er-

nährer- und Beschützerrolle lag, erodiert ist."37

Weltweit starke Tendenzen in Richtung Re-Traditionalisierung und Fundamentalismus sind

nun ein Versuch, die alte „Ordnung" wiederherzustellen, wobei die Zweitrangigkeit der Frau

einen Eckpfeiler dieser „Ordnung" darstellt und es zu den „Aufgaben" eines Mannes gehört,

die Kontrolle über weibliches Verhalten zu garantieren. Gewalt gegen Frauen findet also statt

als Bestrafung für weibliche Normabweichung, also wenn sich eine Frau der Zuschreibung

weiblicher Unterordnung widersetzt (Stärkung der weiblichen Position) und männliche Macht-

und Kontrollansprüche nicht mehr hinreichend „gesichert" erscheinen. Gewalt gegen Frauen 

ist also auch ein Gegenschlag gegen wachsende Stärke oder Autonomie von Frauen. Dies

geschieht nicht immer in Form von roher körperlicher Gewalt; eine Variante männlicher Ge-

walttätigkeit gegen Frauen ist, dass Männer sich weltweit immer mehr ihrer sozialen Verant-

wortung entziehen und somit den Frauen die gesamte Last von produktiver und reprodukti-

ver Arbeit aufzwingen. Gegenstrategien zu Gewalt gegen Frauen müssen - wollen sie effek-

tiv sein - an der Dekonstruktion dieser gängigen Bilder und Rollenzuschreibungen von Männ-

lichkeit/ Weiblichkeit ansetzen.

Christlich motiviertes / kirchliches Engagement fordert darüber hinaus eine Überprüfung der

eigenen Traditionen, nämlich der Einflüsse eines androzentrischen38 Menschen- und Gottes-

bildes auf die christlich-kirchliche Praxis. Im katholischen Umfeld wurde lange Zeit mit einem

Frauenverständnis gelebt, das weiblichen Menschen Demut, Gehorsam, Leidensfähigkeit

und Opferbereitschaft angetragen hat, während männlichen Menschen die „Herrschaft über 

das Weib" angetragen (und abverlangt!) wird39. Diese Sichtweise wird über die Schöpfungs-

geschichte zu legitimieren versucht Gen 2,18) –während dort ebenso belegte befreiende

37 Vgl. Wichterich, im Anhang S. 53-61.
38 D.h. einseitig an männlichen Erfahrungswelten orientiert und auf männliche Interessen hin ausgerichtet.
39 Vgl. dazu z.B. die Kombination aus Leidensideal und der Botschaft ‚vergib und vergiss‘ als Richtschnur für weibliches Le-

ben.
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Elemente zugunsten einer gleichrangigen Beziehung zwischen Mann und Frau auf der

Grundlage ihrer Gottesebenbildlichkeit über Jahrhunderte geringer bewertet wurden (Gen

1,27).40 Dem Bild eines hierarchischen Geschlechterverhältnisses entspricht ein machtvolles

Gottesbild, welches das Selbstverständnis des Mannes und seinen Anspruch auf Weltge-

staltung und -beherrschung sakralisiert. Nicht thematisiert jedoch wird, wer Nutzen aus die-

sem Ergänzungskonstrukt von Mann und Frau zieht: „Ergänzung"als zentraler Inhalt

weiblicher Existenz - zugunsten von wem? Wenn auch diese Frage nach den Machtverhält-

nissen kaum offen beantwortet wird, so ist die Antwort doch in der Realität zu beobachten:

Die im Verhältnis der Geschlechter wirksam werdenden Unterdrückungsstrukturen spitzen

sich innerkirchlich in den androzentrischen Strukturen und einer abwertenden Behandlung

alles Weiblichen zu. Die Kirche muss sich heute also der Frage stellen, ob sie nicht über

Jahrhunderte das Evangelium so gepredigt hat, dass sie zur Gewaltbereitschaft von Män-

nern, zur Ohnmacht von Frauen und Mädchen und zur gesellschaftlichen Duldung von Ge-

walt in der Familie beigetragen hat.

Die vor allem von feministisch-theologischer Seite vorgetragene Kritik an der Gleichung

Mensch = Mann und eine breite theologische Auseinandersetzung mit der Geschlechterdif-

ferenz haben den Zusammenhang zwischen der Identifizierung des Göttlichen mit dem

Männlichen und der realen gesellschaftlichen Marginalisierung von Frauen aufgedeckt. Eine

Neubewertung christlicher Quellen und Traditionen, die der Erkenntnis Rechnung trägt, dass

sich die biblische und christliche Gottesrede in einem Symbolzusammenhang bewegt, der

die soziale Vorherrschaft von Männern über Frauen spiegelt und stützt, stößt innerhalb der

Kirche jedoch fast überall noch auf entschiedene Widerstände. Dabei haben Frauen unter-

schiedlicher Herkunft und kultureller Prägung mit ihrer theologischen Arbeit gezeigt, dass

sich die androzentrische Sprache und Praxis von traditioneller Exegese und Liturgie sehr

wohl zugunsten einer befreienden Kraft auflösen lässt. Ein ausgezeichnetes Beispiel für die

Sprengkraft dieser Art von Theologie liefert Natalie Watson mit ihrer Dekonstruktion des

Konzepts vom „Volk Gottes"; eine explizite Vorstellung dieses „Volkes" als Männer und

Frauen, die gleichrangige Personen sind, verändere auch die Vorstellung der zwischen ihnen

bestehenden Unterordnungs- und Abhängigkeitsbeziehung in Richtung auf ein „Miteinander-

Verbunden-Sein", auf eine Interdependenz von Gleichen. Gleiche jedoch werden nicht unter-

jocht, geringgeachtet, benutzt.41

Fazit: Für die kirchliche Praxis bedeuten diese Überlegungen, dass für effektive gewaltmin-

dernde Ansätze ein radikales Umdenken und eine Neubewertung christlicher Traditionsbe-

stände erforderlich sind. Die Ergebnisse dieses Umdenkens müssen in die Ausbildung kirch-

40 Gen 1,27 = erster Schöpfungsbericht: “Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde [...] als Mann und Frau erschuf er 
sie“; Gen 2,18  = zweiter Schöpfungsbericht: “Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich werde ihm eine Hilfe machen, 
die ihm entspricht“.

41 Vgl. Watson, Natalie/ King, Ursula: Is there a future for Feminist Theology?; Sheffield Academic Press, 1999.
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licher Funktionsträger (Theolog(innen), Pastoralassistent(inne)n, Missionare und Missiona-

rinnen, Priester etc.) einfließen. Ferner ist es wichtig, dass alternative, differenzierte Männer-

und Frauenbilder explizit von den kirchlichen Funktionsträgern gefördert werden42 und sich

Menschen-Bilder einer kirchlichen Gemeinschaft herausbilden können, die Haltungen und

Verhalten formen, welche Frauen und Kinder nicht länger zu Opfern struktureller und perso-

naler Gewalt prädestinieren. Neue Rollenbilder für ein nichthierarchisches Geschlechter-

verhältnis werden DRINGEND gebraucht.43

7.2 Kultur, Gewalt und Antragsprinzip

Es empfiehlt sich, die Funktion von Gewalt für die Wertvorstellungen einer sozialen Bezugs-

gruppe ins Gedächtnis zu rufen. Durch Gewaltausübung als letztes Mittel soll die Einhaltung

einer unantastbaren Grundordnung gewährleistet werden, wobei es sich bei den diese Ord-

nung stabilisierenden Normen zum großen Teil um subjektive Kriterien handelt. Das führt zu

dem Eingeständnis, dass es weder einen universellen Diskurs noch ein universell anerkann-

tes Wissen über Gewalt gibt und dass jede Gesellschaft sie nach ihren eigenen Kriterien be-

handelt. Dies mag als Erklärung dienen für die zunehmende Existenz von internationalen

Deklarationen gegen Gewalt an Frauen einerseits und den weithin fast unüberwindlichen

Schwierigkeiten ihrer Umsetzung andererseits. Noch komplizierter wird es, wenn man sich

die Frage nach Gewalt gegen Frauen im Kontext der Menschenrechtsdiskussion stellt: Sind

Menschenrechte universell gültig –oder verfügt jede Kultur legitimerweise über eigene Deu-

tungsmuster von menschlicher Würde? Und: Wie ist dann mit den unterschiedlichen Vorstel-

lungen von Menschenwürde und Gewalt umzugehen? Gerade die Hilfswerke (die auftrags-

gemäß im weltkirchlichen Kontext arbeiten), aber auch zunehmend die Engagierten in

Deutschland (die sich globalisierten Problemlösungsansätzen verpflichtet fühlen) sehen sich

vor die Herausforderung gestellt, die unterschiedlichen Konzeptionen in Einklang zu bringen

mit den eigenen und den jeweils lokal definierten Konzeptionen über Geschlechterdifferenz

und Gewalt gegen Frauen. Die Grundfrage dabei ist: Sollen und dürfen Themen, die uns be-

drängen, anderen Gesellschaften „übergestülpt" werden, und dürfen / müssen wir unseren 

Partnern mehr oder weniger sanft ein Engagement gegen Gewalt an Frauen „nahe legen"?

Die kirchlichen Akteure wollen ihre Beziehungen mit den Kirchen des Südens und Ostens

auf der Basis einer Partnerschaft unter Gleichrangigen gestalten. Die leidvolle Vergangenheit

von Kolonialismus und religiöser Unterdrückung (gewaltsame Missionierung) soll nicht fort-

gesetzt werden, indem man nun den lokalen Kirchen die relevanten Inhalte ihrer theologi-

42 So wurde z.B. im Rahmen der Tagung ein ‚Päpstlicher Brief an die Männer‘ sowie die Ernennung von Männerbeauftragten
in den Bistümern angeregt.

43 Diese Forderungen wurde bereits 1996 im Rahmen der Dekade ’Solidarität der Kirchen mit den Frauen‘ erhoben; vgl. dazu
die Statements in a) „Frauen-Mädchen-Gewalt-Kirche/Ein Brief katholischer Frauen“ (1996); und b) EFD: “Theologische As-
pekte der Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ (1996). 
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schen und gesellschaftspolitischen Aktivitäten vor dem Hintergrund (west-)europäischer Fra-

gestellungen diktiert. Diesem Anspruch nach respektvoller Begleitung versuchen die Hilfs-

werke über ein methodisches Instrument, das Antragsprinzip, gerecht zu werden; d.h. man

hält sich bei der Bewilligung von personellen und finanziellen Ressourcen an den vom Part-

ner geäußerten Bedarf. Nun lassen sich allerdings drei unterschiedliche Interpretationssträn-

ge im Umgang mit dem Antragsprinzip unterscheiden:

 Die einen sehen im „aktiven Anstoßen" kritischer Themen keinen Widerspruch zum Part-

nerprinzip, sondern einen Teil gelebter Partnerschaft (die das Recht auf Dissens und Kri-

tik mit einschließt); das Problem sei nicht grundsätzlicher, sondern methodischer Art: Wie

verknüpft sich das Gesamtkonzept des eigenen Tuns (Entwicklungskonzept) mit dem

spezifischen Engagement (Gewalt gegen Frauen)? Wie können Entscheidungsträger

sensibilisiert und zur Zusammenarbeit gewonnen werden? Wie kann die Fähigkeit,

„Sprießendes zu begleiten" gefördert werden? 

 Die anderen lehnen eine Einflussnahme unter Berufung auf das Recht einer eigenständi-

gen Entwicklung kategorisch ab und vertreten die Ansicht, Themen dürften nicht von au-

ßen in die Gemeinden hineingetragen werden, der lokale Entwicklungsrhythmus - die

„Jetztzeit" vor Ort- müsse respektiert werden, auch wenn das bitter sei, weil eigene Ein-

sichten vor Ort nicht umgesetzt werden könnten.

 Eine dritte Position weist darauf hin, dass die Globalisierung den Ländern des Südens

und Ostens unter enormem Druck eine Entwicklung im Zeitraffertempo abverlangt, und

diese deshalb häufig überfordert seien, den „Modethemen" von Hilfswerken und Verbän-

den in der erwarteten Form zu begegnen. Gleichzeitig plädieren sie für ein Mehr an Part-

nerschaft im Sinne von Vertrauen in die Fähigkeiten der Partner, vor Ort adäquate Stra-

tegien zur Identifizierung und Lösung ihrer Probleme zu entwickeln: die Idee, HIER müss-

ten Lösungen gefundenund dann „vermittelt" werden, spräche dem Partnerprinzip Hohn.

Nachdenkliche Stimmen merken an, dass die Diskussion um das Partner-/Antragsprinzip ei-

nem Papiertiger gleiche und eher dazu neige, eigene Untätigkeit - oder Unwilligkeit zu han-

deln - zu verbergen:

 Sowohl der Hinweis auf das Antragsprinzip als auch der Einwand, das Thema „Gewalt 

gegen Frauen" entspreche nicht dem Bedürfnis der Partner vor Ort, blendeten aus, dass

vor Ort in der Regel sehr wohl Ansprech- bzw. Kooperationspartner(innen) vorhanden

seien, die sich - den spezifischen gesellschaftlichen und kulturellen Voraussetzungen

entsprechend - mit dem Thema auseinandersetzten. Da solche Initiativen allerdings in ih-

rem eigenen kirchlichen Kontext häufig vor dem Problem stünden, nicht gehört oder ernst
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genommen zu werden, hänge es nicht zuletzt von der Aufmerksamkeit und dem politi-

schen Willen der Vertreter(innen) der Hilfswerke ab, ob solche Kooperationen im Bereich

„Gewalt gegen Frauen" zustande kämen.

 Ferner könne die These von kulturspezifischen Eigenheiten, die von „Außenstehenden" 

mit Gewalt gegen Frauen „verwechselt" würden, nicht aufrechterhalten werden: Gewalt-

tätige Strukturen gegen Frauen seien in völlig unterschiedlichen Kulturen präsent. Kultu-

relle Besonderheiten prägten lediglich die äußeren Erscheinungsformen von Gewalt ge-

gen Frauen, modifizierten jedoch nicht ihre Wurzeln. Zum anderen sei eine vorgescho-

bene Akzeptanz sog. kulturspezifischer Eigenheiten - selbst wenn diese fundamentale

Menschenrechte von Frauen und Mädchen verletzen - wohl eher ein Alibi für den eige-

nen Machterhalt: Soll unter dem Deckmantel der Toleranz fremden Kulturen gegenüber

die Legitimität jener Ansätze erodiert werden, die die hierarchischen Geschlechterver-

hältnisse als Ursache und Wurzel von Gewalt gegen Frauen bekämpfen?

Fazit: Festzuhalten gilt, dass an vielen Ecken daran gearbeitet wird, die derzeitigen Hand-

lungsspielräume in der Arbeit gegen Gewalt an Frauen zu nutzen und zu erweitern. Dabei

hat es den Anschein, dass nicht die Handhabung des Antragsprinzips die eigentliche Hürde

für eine effektivere Gewaltbekämpfung ist. Vielmehr macht der Mangel an konzeptioneller

Klarheit eine Einordnung abweichender, kulturell geprägter Sichtweisen von Gewalt gegen

Frauen schwierig. Dies verringert die Chancen, einen eindeutigen Standpunkt in der Gewalt-

gegen-Frauen-Frage zu beziehen und daraus die strategischen Ansatzpunkte für die Ver-

minderung / Verhinderung von Gewalt gegen Frauen abzuleiten. Ein Fortschritt könnte sich

in dem Maße abzeichnen, in dem sich die kirchlichen Hilfswerke und Verbände einer inten-

siven Auseinandersetzung über ihre eigenen Vorstellungen vom Verhältnis der Geschlech-

ter untereinander stellen und diesen Weg des Sich-Hinterfragens mit ihren Partner(innen)

gemeinsam angehen.
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Christa Wichterich:

Menschenrechte von Frauen in schlagenden Verhältnissen

Dem Thema Gewalt gegen Frauen möchte ich mich aus zwei Richtungen nähern, ausgehend von
meinen Arbeitsschwerpunkten: Frauenorganisationen und -bewegungen einerseits, Frauenarbeit und
globalisierte Wirtschaft andererseits. Diese beiden Themenstränge kreuzen sich immer wieder im
Thema Gewalt gegen Frauen.

Als ich kürzlich einen Artikel über Frauenbewegungen in diesem Jahrhundert schrieb, habe ich ge-
fragt, was die herausragende Leistung nationaler und internationaler Frauenbewegungen in der zwei-
ten Hälfte des 20.Jahrhuriderts ist. Zweifellos ist dies, Gewalt gegen Frauen thematisiert und politisiert
zu haben - zum Politikum gemacht zu haben. Das bedeutete, dass 1) das Problem aus der Pri-
vatheit geholt und öffentlich gemacht wurde, 2) auf der Grundlage eines Verständnisses von Gewalt
gegen Frauen als gesellschaftliches Problem politisches Handeln eingefordert und in vielen Ländern
eine partielle Institutionalisierung politischer Maßnahmen erreicht wurde. Seit Ende der achtziger Jah-
re stellten Frauenorganisationen die Auseinandersetzung mit dem Gewalt-Thema zunehmend in den
Rahmen des Menschenrechtsdiskurses. Diese Einbettung ging einher mit einer Erweiterung des Men-
schenrechtskonzepts aus der öffentlichen Sphäre in den Privatbereich hinein und mit einer feministi-
schen Redefinition. Dies läßt sich zu den beiden Slogans kondensieren:
„Frauenrechte sind Menschenrechte« und Gewalt gegen Frauen ist Menschenrechtsverletzung“.

Im folgenden möchte ich zunächst unterschiedliche Konzepte zur Analyse und Bearbeitung des The-
mas skizzieren, die alle vier frauenpolitisch angewendet werden.

Konzepte zur Analyse und Bearbeitung von Gewalt gegen Frauen

• Gesundheitsansatz > Körperverletzung
• Gleichheftsansatz > Behinderung von Chancengleichheit von Frauen
• Effizienzansatz > Behinderung von Wirtschaft + Entwicklung
• Menschenrechtsansatz > Menschenrechtsverletzung

Der Gesundheitsansatz ist der engste, weil er Gewalt gegen Frauen auf physische Gewalt reduziert,
die zu einer Körperverletzung führen und andere Formen der Gewalt außer acht läßt. Der Gleich-
heitsansatz, der sich z.B. im Aktionsplan der 3. Weltfrauenkonferenz in Nairobi 1985 findet, fokussiert
darauf, dass Gewalt Chancenungleichheit für Frauen schafft und ihre Partizipation am öffentlichen Le-
ben, der Wirtschaft, Politik, Entwicklung usw. behindert. Der Effizienzansatz orientiert darauf, dass
Gewalt gegen Frauen zum Hemmnis von Entwicklung, Wirtschaft und Wachstum wird. Die Weltbank,
die diesen Ansatz exemplarisch vertritt, hat errechnet, dass jeder 5. Arbeitstag ökonomisch produkti-
ver Frauen beeinträchtigt wird, d.h. dass die wirtschaftliche Produktivität leidet. Zu diesem Ansatz ge-
hören auch Berechnungen, wieviel Kosten Gewalt dem Staat und der Wirtschaft verursacht. Der Men-
schenrechtsansatz ist ein holistischer Ansatz und definiert Gewalt gegen Frauen als fundamentale
Menschenrechtsverletzung, egal wer der Täter ist und wo - im privaten oder staatlichen Raum - sie
ausgeübt wird. Diese Position wurde im Abschlussdokument der Menschenrechtskonferenz von Wien
1993 festgeschrieben und führte zur Annahme der UN-Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen.

Diese Erklärung glich ein Defizit der sog. Anti-Diskriminierungs-Konvention CEDAW aus, die 1979
von den Vereinten Nationen verabschiedet, inzwischen von 160 Staaten ratifiziert ist. Der Mangel der
Anti-Diskriminierungs-Konvention ist, dass sie zwar ausführlich eine ganze Bandbreite von Frauendis-
kriminierungen behandelt, die beseitigt werden sollen, Gewalt gegen Frauen aber nicht explizit thema-
tisierte. Dass die Vereinten Nationen 1993 der Konvention ein Ergänzungsdokument zur Seite stellten,
zeigt einen Paradigmenwechsel an: Diskriminierung war in den siebziger Jahren in der lnstitutionenpo-
litik und dem liberalen Feminismus der Ansatz zur Beschreibung und Erklärung der Geschlechte-
rungleichheit: Frauen wurden als Benachteiligte, Ausgeschlossene, Marginalisierte betrachtet. Diese
Sicht des Geschlechterverhältnisses ergänzten die neuen Frauenbewegungen dann um den Gewalt-
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aspekt. Gewalt wurde verstanden als das Spektrum unterschiedlicher Techniken und Mechanismen
physischen, psychischen und sexuellen Zwangs, mit dem innerhalb der bestehenden Geschlechter-
hierarchien Dominanz und Kontrolle ausgeübt wird.

UN-Erklärung zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Gewaltformen Ort/Handlungsraum Zeit/Lebenszyklus

• psychische Gewalt □ Privatheit ↓vor der Geburt
• physische Gewalt □ Öffentlichkeit ↓ nach der Geburt 
• sexuelle Gewalt □ Staat ↓ Kindheit 

↓ Jugend 
nicht aber ↓ reproduktives Alter
strukturelle Gewalt ↓ nach Menopause 

Die UN-Erklärung zu Gewalt nimmt diese drei unterschiedlichen Formen von Gewalt in verschiedenen
Handlungsräumen während des gesamten Lebenszyklus der Frau auf. Sie geht jedoch nicht auf struk-
turelle Gewalt ein.

Darüber hinausgehend möchte ich als Arbeitsdefinition von Gewalt gegen Frauen vorschlagen: sie
ist ein Instrument zwangsförmiger Durchsetzung der Norm geschlechtlicher Ungleichheit und der Kon-
struktion männlicher Dominanz und weiblicher Minderwertigkeit. Sie ist personeller oder struktureller
Zwang zur Unterordnung und Erniedrigung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts.

Dies impliziert den Ausschluss von Lebenschancen und Partizipation, indem Frauen z.B. systematisch
von entscheidungs- und gestaltungsrelevanten Machtzentren in der Öffentlichkeit, Wirtschaft und Poli-
tik ausgegrenzt werden, bis hin zum Ausschluss von Leben: analog zur ethnischen Säubewng gibt es
in einer Reihe asiatischer Länder eine geschIechtsspezifische Säuberung, indem durch geschlechts-
differenzierende Abtreibung Femizid betrieben wird und die Kindersterblichkeit bei Mädchen erheblich
über der von Jungen liegt, weil sie gezielt vernachlässigt und benachteiligt werden bei der Ernährung
und medizinischen Versorgung. Täter sind dabei keineswegs nur Männer, sondern auch Frauen agie-
ren als Instrumente gesellschaftliche Zwänge und Normen.

ARBEITSDEFINITION von Gewalt gegen Frauen

Gewalt schafft Geschlechterordnung und hält sie aufrecht

= Instrument zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung der Norm geschlechtlicher Ungleichheit

= Spektrum persönlicher Techniken und struktureller Mechanismen physischen, psychischen
und sexuellen Zwangs, mit dem Dominanz und Kontrolle ausgeübt werden

Zum einen wird durch strukturelle und personelle Gewalt die hierarchische Geschlechterordnung neu
geschaffen, indem die Kontrolle über Frauen, wenn sie in schwachen Positionen sind, hergestellt und
ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung verhindert wird. Kontrolle über Frauen heisst im wesentli-
chen stets Kontrolle über ihre Sexualität. Dies zeigt sich exemplarisch bei der Genitalverstümmelung,
durch die beim Mädchen bereits die Kontrolle über die Sexualität der Frau gesichert wird oder bei der
Vergewaltigung im Krieg, wo die Eroberung des Landes mit der Unterwerfung der Frauen des Feindes
auch in der symbolischen Ordnung demonstriert wird.

Zum anderen wird durch Gewalt die hierarchische Geschlechterordnung aber auch wiederhergestellt,
wenn die Position von Frauen stärker geworden sind, wenn sie Normen brechen, wenn sie sich der
Unterordnung des weiblichen Geschlechts widersetzen. Gewalt als Bestrafung der Normabweichung
findet statt, wenn in Algerien das Haus einer Frau in Brand gesetzt wird, die alleinerziehend lebt und
keinen Schleier trägt, wenn eine Frau - wie in Pakistan im April 1999 geschehen - umgebracht wird,
weil sie einen gewalttätigen Mann gegen den Willen ihrer Familie verließ, wenn Frauen bedroht wer-
den, weil sie berufstätig werden, in der Öffentlichkeit sichtbar und hörbar sind, in lokalen politischen
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Gremien vertreten sind usw. Hier stellt Gewalt die Ordnung wieder her und ist ein Gegenschlag gegen
den Normbruch und die wachsende Stärke oder Autonomie von Frauen.

In diesem Dilemma, dass die Schwäche von Frauen Gewalttäter ermutigt, ihre Stärke sie aber häufig
auch provoziert - spielen die Gewaltandrohung oder das erspürte Gewaltrisiko eine wichtige Rolle.
Angst vor Gewalt zu erzeugen, ist selbst ein Gewaltmechanismus und ein Instrument der Kontrollaus-
übung über Frauen. Angst zwingt Frauen zur freiwilligen Selbstkontrolle, zum vorauseilenden Gehor-
sam und zur Normkonformität.

Was sind die Ursachen und die Auslöser für diese Gewalt? Erklärungen setzen zum einen bei psy-
chischen Ursachen der individuellen Täter an wie Frustration-/Aggressionsmechanismen oder Ab-
grenzungsstreben, zum anderen gehen sie über individuelle Ursachenforschung hinaus zu strukturel-
len Begründungen, die in der Machthierarchie der Geschlechterordnung liegen. Einen Verstärkungsef-
fekt auf beide, individuelle wie auch gesellschaftlich strukturelle Ursachen, üben Stress- erzeugende
ökonomische Krisenlagen wie Armut, existentielle Verunsicherung oder Konkurrenzverschärfung aus,
aber z.B. auch eine militaristische und machistische Kultur.

URSACHEN von Gewalt

→ lndividuelle Ursachen: psychologische Mechanismen
→ Strukturelle Ursachen: Ungleichheit der Geschlechter, Machthierarchie

- Verarmung, ökonomische Krise
- Militarisierung, Brutalisierung gesell. Kultur

Was manifestiert sich in der Gewalt gegen Frauen? Die patriarchalen Strukturen konstruieren männli-
che und weibliche ldentitäten nach dem bipolaren Muster von Überlegenheit und Unterlegenheit. Die
Männlichkeitsforschung fragt: wann ist der Mann ein Mann? Wann fühlt er sich so und wann betrach-
tet die Gesellschaft ihn als solchen? Wie wird Männlichkeit - und natürlich auch Weiblichkeit - durch
Zuschreibungen von Eigenschaften und Aufgaben, Arbeitsteilung, kulturelle Praktiken, Medien, Wer-
bung, Mode usw. geformt und überformt?

Beim männlichen Täter demonstriert der Gewaltakt einen Macht- und Kontrollanspruch, er ist tätige
Ausübung der sich als überlegen setzenden männlichen Identität und tätige Unterwerfung und Abwer-
tung weiblicher Identität. Männliche Überlegenheit wurzelte im wesentlichen in der kulturell unter-
schiedlich geprägten Rolle des Ernährers und Beschützers. Dieses Männlichkeitsmodell aber ist in
den verschiedensten Kulturen und Gesellschaften zunehmend brüchig geworden oder total kollabiert.
Gewalt beruht häufig auf einer Art aufgepumpter Männlichkeit, die sich selbst beweisen muss, sich
aufwertet, indem sie Frauen abwertet, eben weil die alte Wertigkeit, die in der Ernährer- und Beschüt-
zerrolle lag, erodiert ist.

In der neuen globalisierten Werteordnung entstehen neue Männlichkeitsmodelle und -stereotypen wie
z.B. der smarte Businessman mit Aktenköfferchen und Aktien oder der halb- und illegale Überlebens-
arbeiter, der sich oft mithilfe mafiöser Zirkel im informellen Sektor durchschlägt und auch zuschlägt.

Wie Mann-Sein und Frau-Sein in einer Gesellschaft definiert ist, wird stark bestimmt durch die Arbeit,
die frau/man leistet. Damit nehmen wir jetzt strukturelle Gewalt in den Blick, genauer: die strukturelle
Gewalt, die in der Arbeitswelt unter aktuellen Bedingungen der Globalisierung inkorporiert ist.
Johan Galtung hat strukturelle Gewalt als Mittel zur Herstellung gesellschaftlicher Ungleichheit defi-
niert. Wir würden präzisieren: auch Mittel zur Herstellung geschlechtlicher Ungleichheit. Wie funktio-
niert strukturelle Gewalt in der Arbeitswelt?

Unter Bedingungen der neoliberalen Globalisierung findet eine Umstrukturierung von Arbeitsformen
und Beschäftigungsverhältnissen statt. In diesem Prozess wird der Mehrzahl der Frauen unterbezahl-
te, unterbewertete und unbezahlte Arbeit zugewiesen und viele finden sich in drei frauentypischen Ar-
beitsfeldern wieder: 1) als Billiglohnkräfte in der Exportindustrie, 2) als Pionierinnen in der informellen
Arbeit, d.h. Teilzeit-, ungeschützte, Heim-, Leih- und Abrufarbeit (in Deutschland: 630-Mark-Jobs), und
3) als Migrantin, die bezahlt Reproduktions- oder reproduktionsnahe Arbeiten ausführt, als Hausange-
stellte, Putzfrau, Pflegerin, Prostituierte.
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Strukturmerkmale dieser ökonomisch niedrig bewerteten und marginalen Segmente, in die Frauen
verwiesen werden, sind nicht nur die geringe Vergütung und die Verletzung sozialer und ökologischer
Mindeststandards, sondern auch die häufige sexualisierte Gewalt, der die Frauen dort unterworfen
werden: sexuelle Belästigung und Erpressung nach dem Iie-down-or-Iay-off-Prinzip ist in den Welt-
marktfabriken seit ihrem Bestehen eine inhärente Beschäftigungsstruktur, deren Abbau nur sehr lang-
sam gelingt. Transnationale Kleinhändlerinnen müssen sich an Grenzen filzen lassen und die Halble-
galität oder Illegalität ihrer Aktivitäten werden sexuell ausgebeutet. Auch bei gehandelten Frauen wird
die durch illegale Einwanderung hergestellte Recht- und Schutzlosigkeit gewaltförmig und erbar-
mungslos ausgenutzt. Bei den Opfern von Frauenhandel wie auch bei Sexarbeiterinnen und Migran-
tinnen, die als Hausangestellte tätig sind, erhöhen die Vereinzelung und Isolation das Risiko gewalttä-
tiger sexueller Übergriffe. Die sexuellen Serienmorde an jungen, armen Arbeiterinnen in Ciudad Jua-
rez, einer mexikanischen Freihandelszone an der US-amerikanischen Grenze, sind exemplarisch ana-
lysiert worden als Rache von Männern an Frauen, die ihnen Job und Identität wegnehmen, als patho-
logischer Abgrenzungsakt von Männern in Arbeits- und Lebenswelten, die zunehmend herkömmliche
Geschlechterordnungen umstülpen, aber auch als Folge der ‚gegenseitigen Durchdringung von Ar-
beitsmarkt und Sexualmarkt innerhalb dieser Wirtschaftsordnung‘, wie Ursula Biemann sagt, die in Ci-
udad Juarez geforscht hat. Ökonomische Marginalisierung von Frauen wie auch rechtliche und orga-
nisatorische Ungeschütztheit inkorporieren Gewalt, und zwar sexistische Gewalt. Die ökonomische
Akteurin Frau ist niemals von ihrer Körperlichkeit getrennt.

In allen drei Bereichen besteht neben dem erhöhten Risiko an psychischer, physischer und sexueller
Gewalt ein erhöhtes Armutsrisiko. Bekanntlich sind 70 Prozent der weltweit Armen weiblichen Ge-
schlechts. Ich nenne es strukturelle Gewalt, dass die Mehrzahl der Frauen weltweit in die drei genann-
ten, ökonomisch marginalisierten Segmente des Erwerbsmarkts verschoben worden, dass viele in die
neue soziale Klasse der „working poor“ gedrängt werden, dass sie damit von sozialer Sicherheit und 
wirtschaftlicher Macht ausgeschlossen werden. Strukturelle Gewalt ist, wenn in vielen Ländern des
Südens und Ostens arme Frauen nur die Wahl zwischen schlechtbezahlter Arbeit als Heimarbeiterin
oder in einem sweatshop für die Exportindustrie, als Hausangestellte, als Sexarbeiterin oder die Opti-
on der Migration in der Hoffnung auf einen besseren Job und Verdienst haben. Strukturelle Gewalt
schaffi Alternativlosigkeit oder Armut an Alternativen, Lebenschancen und Möglichkeiten. Strukturelle
Gewalt ist, wenn Frauen von Landeigentum, Zugang zu Produktionsmitteln und Krediten, Bildung und
Information sowie von politischer Partizipation ausgeschlossen sind. Strukturelle Gewalt verhindert
Lebenschancen, Überlebenssicherheit und Unabhängigkeit von Frauen.

Ein konkretes Beispiel, wie sich die Konkurrenz auf den globalisierten Märkten in strukturelle Gewalt
gegen Frauen umsetzt: Ein transnationaler Konzern, sagen wir Hennes + Mauritz, lässt bei einem phi-
lippinischen Bekleidungshersteller ein Modell für Unterwäsche anfertigen, reist damit nach China, das
derzeit absolute Billiganbieterland, und kehrt mit dem Preis eines chinesischen Fabrikanten auf die
Philippinen zurück. Der philippinische Hersteller bekommt den Auftrag nur, wenn er zu diesem Preis
liefert, Das kann er aber nur, wenn er nicht in Fabriken zu Mindestlöhnen herstellen lässt, sondern in
Sweatshops, in Klitschen und in Heimarbeit, wo er die Löhne drücken kann. Ohne bessere Alternative
nehmen Frauen dieses miese Jobangebot an und um das Einkommen zu erhöhen, lassen sie auch ih-
re Kinder mitarbeiten. So werden Frauen - und Kinder - unter miserablen Arbeitsbedingungen verheizt
und ihre Körper vernutzt wie ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff.

In ökonomischen Krisensituationen - dies zeigt sich gerade deutlich in Osteuropa und in Südostasien
- lässt sich eine sehr unterschiedliche Reaktion von Männern und Frauen auf die Krise bzw. auf den
Erwerbslosenschock feststellen. Das hat wiederum viel mit weiblicher und männlicher Identität zu tun.
Frauen nehmen aus einer Ernährungs- und Existenzsicherungsverantwortung heraus, jeden sich bie-
tenden Job an, um Essen auf den Tisch zu bringen, auch wenn der Job mit einer Dequalifizierung und
Abwertung ihrer Person verbunden ist. Männer reagieren dagegen auf eine Entlassung oft tief ge-
kränkt, geraten leicht in Depressionen, warten und hoffen, dass sie wieder einen Job ihrer Qualifikati-
on und ihrem Prestige entsprechend bekommen. Viele steigern ihren Alkolholkonsum und/oder die
Gewalt gegen Frauen. Gewalt konstituiert hier eine neue männliche Dominanz, wo die alte zerbrochen
ist.

Unter Bedingungen von Verarmung und Armut an Alternativen für Frauen ist auch der Frauenhandel
in die Prostitution, in die Ehe und in illegale Lohnarbeit oder sklavenähnliche Abhängigkeiten enorm
gewachsen, vor allem von Osteuropa nach Westeuropa und Ostasien. Die schon erwähnten Krisen
wirken als Motor für die Migration von Frauen und den Frauenhandel, der von transnational agieren-
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den Mafiazirkeln betrieben wird. Wie andere Billiglohnarbeitskräfte sind diese Frauen eine ökonomi-
sche Ressource auf dem Weltmarkt. Das Problem Gewalt taucht an der Schnittstelle von Marktöko-
nomie und menschlicher Würde bzw. Menschenrechten auf, an der Stelle, wo das Subjekt Frau, die
Rechtsperson, auf einen Marktwert, eine Ware reduziert wird. Dies trifft ebenfalls für Pornographie,
aber auch für die Gewalt auf den südasiatischen Heiratsmärkten im Kontext von Mitgift zu. Innerhalb
der internationalen Frauenbewegung hat die Ausweitung der Ausbeutung der transnational gehandel-
ten Ware Frau und des internationalen Unterhaltungs- und Sex-Business heftige Debatten ausgelöst:
Was ist hier Gewalt? Ist Frauenhandel Gewalt, wenn die Frau zustimmt? Ist Prostitution per se Gewalt
oder gibt es „nur“ gewaltsame Rahmenbedingungen für Sexarbeit. Ist die Selbstbestimmung der Frau
über ihren Körper und ihr Leben das entscheidende Kriterium? Ich möchte in diese definitiorischen
Differenzierungen hier nicht weiter einsteigen, denke aber, dass sich durch den Einbezug von struktu-
reller und Systemgewalt als zusätzliche Kategorie zu personaler und staatlicher Gewalt den analyti-
schen Zugriff auf Gewaltphänomene erleichtert.

Eine wichtige, wenn auch nicht die alleinige Leitorientierung ist das Interesse der Frauen, über ihren
Körper, ihre Beziehungen, ihr Leben zu bestimmen. Viele wollen den Job, aber nicht unter gesund-
heitsschädlichen Bedingungen und Gewaltbedrohung durch Busengrapschen, verbaler Anmache und
sexueller Belästigung. Deshalb schreiben Frauen in Rußland Arbeitsgesuche hinein: “keine Intimitä-
ten“. Viele Frauen wollen die Ehe, aber ohne Erniedrigung und Schläge. Als vor ein paar Jahren arme
Frauen in Indien nach ihren größten Problemen gefragt wurden, nannte sie den Alkoholismus der
Männer. Dies ist eine verdeckte Benennung des Problems der Gewalt, denn viele betrunkene Män-
nern prügeln Frauen und Kinder. Die Anti-Alkohol-Bewegung bot den Frauen eine Plattform, um das
Problem der Gewalt im Kollektiv öffentlich zu machen statt die individuelle Auseinandersetzung mit
dem eigenen Ehemann führen zu müssen. Auf dieselbe Frage antworteten Exportarbeiterinnen in der
Bekleidungsindustrie in Bangladesh: der Weg nach den Überstunden von der Fabrik nach Hause.
Diese Antwort spiegelt die Angst vor Vergewaltigung in der Dunkelheit und zeigt die Macht der Ge-
waltandrohung.

Hier lässt sich ein doppeltes Fazit ziehen:

1) Personale Gewalt agiert im Rahmen struktureller Gewalt und ist sozusagen die tätige Zuspitzung
von Systemgewalt, der Gewalt der Verhältnisse. Die Ordnungsstruktur der Geschlechterungleich-
heit, die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung, ungleiche Entscheidungs- und Gestaltungs-
macht in gesellschaftlichen Institutionen, Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion stellen einen
Rahmen und auch eine Legitimations- und Auffangstruktur für den einzelnen Gewalttäter dar.

2) Gewalt bzw. Gewaltbedrohung sind allgegenwärtig für Frauen. Bereits Gewaltandrohung und
Angst davor haben eine enorme Wirkkraft, erzeugen Stress als Lebensgefühl, (Angsträume in den
Lebens- und Arbeitswelten wie z.B. Straßenunterführungen in Städten, Angstzeiten wie die Dun-
kelheit) und bewirken individuelle Vermeidungs- und Anpassungsstrategien von Frauen.

Wo aber können Gegenstrategien jenseits solch individuellen Verhaltens an setzen? Wenn wir sa-
gen, dass personale Gewalt in eine Gewalt der Verhältnisse eingebettet und durch sie abgefedert ist,
dann ist es logisch, dass Gegenstrategien, die nur bei der Person, auf der individuellen Ebene anset-
zen, immer zu kurz greifen müssen. Individuelle fürsorgliche Ansätze, die therapiereri, kompensieren
und praktische Bedürfnisse von Frauen aufgreifen, sind notwendig, aber nicht hinreichend. Sie müs-
sen ergänzt werden um strukturelle Ansätze, die darauf abzielen, gesellschaftliches Bewußtsein, Hal-
tungen und Verhalten zu verändern und damit das strategische Interesse von Frauen an veränderten
Geschlechterverhältnissen und Machtstrukturen aufnehmen. Druck von unten auf Gewalt als handeln
und Gewalt als Struktur muss zusammen mit Druck von oben durch Politik und Recht Gewaltverhält-
nisse in einen Zangengriff nehmen. Ebenso greifen kurative und reaktive Maßnahmen jeweils allein zu
kurz und brauchen komplementäre Ansätze.

STRATEGIEN zur Gewaltbearbeitung

praktisch ↔ strategisch
kurativ ↔ präventiv
reaktiv ↔ proaktiv
individuell ↔ strukturell
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Die folgende Matrix zeigt unterschiedliche Adressaten und Handlungsfelder für Strategien und Maß-
nahmen, die der Gewalt gegen Frauen gegensteuern können. Jede für sich allein ist nicht ausrei-
chend, sondern in seiner Beschränktheit kritikabel. In koordinierten und konzertierten Aktionen mit vie-
len Akteurinnen aber kann und muss ein strategischer Angriff auf die Gewalt erfolgen.

ADRESSATEN- STRATEGIEN AKTIVITÄTEN
SCHAFT

Individuen: Frauen Fürsorge

Empowerment

Hotline, Frauenhaus, psychische ÷ rechtliche Be-
ratung,
medizinische Versorgung
_______________________________________

z.B. Förderung ökonomischer Unabhängigkeit,
Organisierung in Selbsthilfegruppen
Training in Konfliktbearbeitung,
Aufbau neuer Geschlechtsrollenidentität + von
Verhandlungsmacht

Männer ldentitätsbildung
Sensibilisierung, Training in gewaltfreier Frustra-
tions- und Konfliktbearbeitung + Verhandlungs-
strategien, Mediation, Aufbau neuer Leitbilder für
Männlichkeit + Rollenmodelle

Gesellschaftliche
Öffentlichkeit +
Spezielle Zielgruppe,
z.B.
Schülerinnen, lokale
Führer, Kirche

Öff.Thematisierung
(agenda setting,
advocacy)

Prävention

Öffentlichkeitskampagne zum Tabubruch:
Dokumentation, Skandalisierung, Politisierung
_______________________________________

Öffentlichkeitskampagne: Sensibilisierung, Prä-
vention und Entwicklung von
Alternativen zu Gewalt, Frühwarnsysteme

ZiviIgeselIschaft,
NRO

Vernetzung
Kampagnenkoordination, Erfahrungsaustausch,
Frühwarnsysteme
_______________________________________
Partizipation von Frauen an Dialogforen, Media-
tion, zivile Konfliktvorbeugung/-bearbeitung +
Friedenssicherung

Staat

Institutionalisierung

Lobbying für Sanktionierung/Kriminalisierung und
Prävention durch Gesetzesreform bzw. Monito-
ring von Gesetzen, Schulung von Polizei und
Justiz
______________________________________
Aufbau von Unterstützungs- und Förderpro-
grammen
_______________________________________
Partizipation von Frauen an Friedensverhand-
lungen + ziviler Konfliktvermeidung und–lösung

UN Moralisierung
(Menschenrechte)

Lobbying für transnationale Regulierung + Sank-
tionierung, Monitoring von Konventionen etc.
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Beispiele für Gegenstrategien

Beispiel N°1: „Die Frau ist nicht selbst schuld“: Korea Women‘s Hot Line 

KWHL entstand 1983 in der Zeit der koreanischen Demokratiebewegung und bot zunächst Opfern von
Gewalt in der Familie eine Telefonberatung an. Allein dieses Serviceangebot stellte damals in der ko-
reanischen Gesellschaft bereits einen Tabubruch dar, weil es denen half, die in der gesellschaftlich
dominanten Meinung „selbst schuld“ hatten. Zur Hotline kam ein Frauenhaus hinzu. Frauen in der 
Notunterkunft berichten, daß die Gewaltsituation viele Jahre - bei einigen sogar mehr als zwei Jahr-
zehnte - eine Gefängnissituation war, weil sie mit niemand darüber reden konnten bzw. niemand be-
reit war, die ernst zu nehmen, zu unterstützen oder einen Ausweg zu suchen. Das Wissen, daß es
eine Möglichkeit gibt, die Gewalt nicht länger zu tolerieren, sondern sich ihr zu entziehen und woan-
ders als im ehelichen Haushalt mit den Kindern zu leben, machte für sie den alles entscheidenden Un-
terschied.
Der Bruch mit dem Mythos der Selbstverschuldung macht KWHL zum Kernpunkt der „feministi-
schen Beratung“, die sie als eigenen Ansatz entwickelte. Diese ruht auf zwei Pfeilern: zum einen
sucht sie nach den Gründen für die Gewalt gegen Frauen nicht in deren Persönlichkeit, sondern in
gesellschaftlichen Strukturen. Wenn aber erkannt ist, daß Gewalt gegen Frauen kein individuelles o-
der privates Problem ist, muß auch die Problemlösung in den gesellschaftlichen Strukturen gesucht
werden. Es kann also nicht darum gehen, daß nur die Frau sich ändert, sondern auch in den Struktu-
ren muß sich etwas ändern. Dieses Vorgehen bedeutet, daß KWHL in der praktischen Unterstützung
der Betroffenen bereits den Bogen zum strategischen Interesse an gesellschaftlicher Veränderung
schlägt.
Der Prozeß der Beratung wird als Reise begriffen, den die Gewalt“überlebende“ und die Beraterin 
gemeinsam unternehmen, wobei die Beraterin der Frau hilft, ihre Probleme zu identifizieren und eige-
ne Lösungen zu suchen und zu entwickeln. Nicht Opfer, sondern „Überlebende“von Gewalt nennt
KWHL die Frauen und unterstützt sie, die schwache Opferrolle zu durchbrechen. KVVHL bildet nun
bereits seit langem Frauen als „feministische Beraterinnen“ für Gewaltüberlebende aus. Diese Ausbil-
dung, die auf vieljähriger praktischer Erfahrung und Expertise - auch aus der Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlerinnen - basiert, führte zu einer Professionalisierung der psycho-sozialen Beratung.
Den praktisch durch die Hilfsmaßnahmen vollzogenen Tabubruch versuchte KWHL zunehmend durch
Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen auf eine breitere Ebene zu heben und publik zu machen. Ziel
dieser Strategie des Agenda Setting war es, für Gewalt gegen Frauen als Körper- und Menschen-
rechtsverletzung zu sensibilisieren und männliche Gewaltausübung als gesellschaftliches Struktur-
problem erkennbar zu machen, statt sie auf “weibliches Fehlverhalten“ zurückzuführen. 

Wie schafft es KWHL, Gewalt gegen Frauen auf die öffentliche Tagesordnung zu setzen? KWHL
nimmt ein Fallbeispiel, recherchiert gründlich und dokumentiert den Fall. Dann konzipiert die Organi-
sation eine Öffentlichkeitskampagne, fragt die Kooperation anderer NRO - zuerst von FrauenNRO,
aber auch von gemischten NRO - nach, informiert die Medien und organisiert eine öffentliche Veran-
staltung oder Demonstration. Mobilisierung erfolgt über Skandalisierung des Einzelfalls, aber in der
Kampagne selbst wird er als scheinbar “individueller Unfall“, “einmaliger Ausraster“ oder “privater 
Sonderfall“ dekonstruiert und als soziales Problem analysiert. Damit wird Gewalt gegen Frauen als 
gesellschaftliches Problem zum öffentlichen Thema bzw. zum Politikum gemacht.
Im Laufe der Jahre hat KWHL ihr Thema Gewalt gegen Frauen differenziert und auch erweitert:
Ausgehend von häuslicher Gewalt, bezog sie sukzessive auch Vergewaltigung, sexuelle Belästigung
und Gewalt am Arbeitsplatz, in Schulen und Universitäten sowie auch Prostitution in ihre Aktivitäten
ein. Ebenso wird die sexuelle Versklavung durch die ehemaligen japanischen Besatzer, die die soge-
nannten “Comfort Women“ betrifft, von KWHL politisiert. 

Diese Thematisierung in der Öffentlichkeit und die Sensibilisierung der Gesellschaft sind Teil einer
Präventions- und Gegenstrategie, die verstärkt zu den Hilfsmaßnahmen gegenüber den einzelnen
Gewaltopfern, also der Unterstützungsstrategie, hinzugekommen ist. Aus der Politisierung des Ge-
waltthemas in den Kampagnen entwickelte KWHL konstruktiv politische Forderungen an den Staat.
Seit 1990 initiiert sie als leitende NRO des Bündnisses “National Solidarity for Legislation against Do-
mestic Violence“ eine Kampagne für Rechtsreformen. Erfolg dieser Kampagne, war 1993 die Verab-
schiedung eines Gesetzes zur sexuellen Belästigung sowie 1997 ein Gesetz zu Gewalt in der Familie.
Im Kontext der Wiener Menschenrechtskonferenz wurden diese Kampagne und das Gewalt-Thema
immer stärker in den gesellschaftspolitischen Rahmen von Menschenrechten eingebettet.
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KWHL verfolgt also eine Doppelstrategie: das erste Aktivitätsfeld ist individuelle Hilfe bzw. ein kurati-
ves Dienstleistungsangebot für einzelne Betroffene mit inzwischen zwanzig relativ autonomen

Zweigstellen in ganz Korea, die mit demselben Ansatz arbeiten. Die andere Schiene ist Öffentlich-
keitsarbeit und politische Intervention, die beide auch Prävention zum Ziel haben. Sie geht
mehrgleisig vor, reagiert auf real existierende Gewalt und ergreift proaktiv Gegenmaßnahmen. Auf
diese Weise ist es ihr gelungen, das Thema zu enttabuisieren, öffentlich zu etablieren und den Staat
zu einer Institutionalisierung zu veranlassen.

Die Umsetzung des Gesetzes zu häuslicher Gewalt wird nun kontinuierlich überwacht. KWHL hat in
verschiedenen Teilen des Landes Beschwerdezentren eingerichtet, wo das Zuwiderhandeln von Poli-
zei oder Gerichten dokumentiert wird. Sie veranstaltet Hearings dazu, erstellt schwarze Listen von
Richtern, Staatsanwälten usw., die das Gesetz mißachten, und zieht in öffentlichen Veranstaltungen in
regelmäßigen Zeitabständen Bilanz der Implementierung. Unter dem Einfluß der Weltfrauenkonferenz
in Peking erweiterte KWHL seinen Menschenrechtsansatz noch einmal, nämlich in bezug auf ökono-
mische und politische Rechte. Als Reaktion auf die strukturelle ökonomische Gewalt, die Frauen
durch die Asienknse erleiden, bietet KWHL Hilfsmaßnahmen an (eine Krisen-Hotline) und übt in
Bündnissen mit anderen NRO Druck auf die Regierung aus, damit diese sozial- und arbeitsmarktpoli-
tische Maßnahmen für betroffene Frauen ergreift.

Derzeit betrachtet KWHL politische Partizipation von Frauen als nächsten und wichtigsten strategi-
schen Schritt. Deshalb wird jetzt - in Vorbereitung der nächsten Wahlen - eine Kampagne für eine 30-
Prozent-Quote gestartet. Auch inspiriert durch die Peking-Konferenz wurden Überlegungen angestellt,
ob und wie Männer einbezogen und ihre Unterstützung gewonnen werden kann. Nach intensiver in-
terner Debatte hat KWHL sich kürzlich entschlossen, Schulungskurse für Gewalttäter durchzuführen,
zu deren Besuch die Männer nach dem neuen Gesetz verurteilt werden. Unter den Fittichen von
KWHL hat sich auch eine freiwillige Männergruppe gebildet, die die Konzepte von Männlichkeit in der
sehr militaristischen Gesellschaft Koreas diskutiert.

Beispiel N° 2: Die Last der Erinnerung - bisher keine Hilfe für kriegstraumatisierte Frauen
in Uganda

Die Frauen reden, als könnten sie sich die Erinnerung aus dem Körper reden. Und als sei der Horror,
über den sie berichten, gestern geschehen und nicht vor 13 und mehr Jahren. Damals, zwischen 1980
und 1986 tobte in den Dörfern und Sümpfen des Luwero-Distnkts, 40 km außerhalb der ugandischen
Hauptstadt Kampala, ein erbarmungsloser Buschkrieg zwischen der Rebellenarmee des heutigen
Präsidenten Yowen Museveni und den Soldaten der damaligen Regierung Milton Obotes.

Die Leiterin der Frauengruppe entschuldigt sich. Sie habe nur ein Dutzend Frauen eingeladen, aber
43 seien gekommen. Eine Frau nach der anderen in der großen Runde erzählt, wie sie den Krieg mit
eigenen Augen und am eigenen Leib erlebte und erlitt. Viele wurden gezwungen anzusehen, wie Ver-
wandte gefoltert wurden, wie der Mutter oder Geschwistern Körperteile abgehackt wurden, wie der
Vater genötigt wurde, die eigene Tochter zu vergewaltigen. Einige Frauen flohen für Monate in die
Sümpfe, teils mit ihren Kindern, immer in der Angst, dass das Gewimmer von Babies sie verraten
könnte. Nur nachts verließen sie ihr Versteck, um etwas Eßbares aufzutreiben. Andere schlossen sich
einer der beiden Kriegsparteien an, weil sie sich dort mehr Schutz erhofften. Nur wenige beteiligten
sich aktiv an den bewaffneten Kämpfen, aber die meisten leisteten freiwillig oder unfreiwillig für eine
der beiden Seiten Unterstützungs- und Nachschubarbeiten.

Die Regierung internierte zeitweise die zivile Bevölkerung in Lagern, um sie von den Rebellen zu
trennen. Dort mussten die Frauen die Soldaten bekochen und ihnen sexuell zu Diensten sein, Verletz-
te pflegen, schweres Kriegsmaterial schleppen. Durch Zwangsverheiratung wurden Frauen einzelnen
Soldaten zugeteilt“. Sie mussten ihnen in den Kampf folgen, lebten teils jahrelang mit ihnen zusam-
men und bekamen Kinder von ihnen. Einige wurden weiterverkauft, ausgetauscht gegen Vieh und
Nahrungsmittel.

In der ausgeübten und erlittenen Palette von Brutalitäten nahm sexuelle Gewalt einen großen Raum
ein. Sexuelle Unterwerfung, sprich: Vergewaltigung der Frauen des Gegners war - wie in allen Kriegen
- ein Akt, um den Feind zu demütigen und seinen „Besitz“ zu erobern. Sexuelle Folter und Gruppen-
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vergewaltigungen waren an der Tagesordnung und hatten für die Frauen Schwangerschaften, schwe-
re Verletzungen und Erkrankungen zur Folge. Beim Erzählen bricht die Vergangenheit aus ihnen her-
aus, als wäre allein schon das Reden ein Akt der Befreiung. Einige Frauen sind wie versteinert, ande-
re beginnen nach ein paar Sätzen zu schluchzen, manche brechen an einem Punkt ihrer Erzählung
darüber, wie der Krieg an ihrem Leib ausgetragen wurde, völlig zusammen. Traumatisiert über das er-
lebte Grauen sind sie alle.

Die meisten haben seit damals gynäkologische Probleme, die Hälfte leidet immer noch an Ge-
schlechtskrankheiten, vor allem an Syphilis. Häufig sind Familien im Krieg zerrissen worden, Kriegs-
witwen wurden verstoßen, vergewaltigte Frauen mit ihren Kindern nicht mehr aufgenommen. Die
Mehrzahl der 43 Frauen sind Witwen, die es nicht geschafft haben, ihre Kinder zur Schule zu schi-
cken. Nach dem Krieg bekamen sie vom Roten Kreuz und anderen Hilfsorganisationen Decken und
Kleidung, Saatgut und Hacken oder Wellblech, um ihre Hütten zu decken. Medizinische, vor allem gy-
näkologische Versorgung bot ihnen niemand an. Nach ihren Traumatisierungen wurde nie gefragt.
Der wirtschaftliche Aufschwung, der Uganda in den vergangenen Jahren für die westlichen Geldgeber
zum afrikanischen Musterknaben avancieren ließ, die reichlichen Entwicklungsgelder, die aufgebauten
sozialen Basisdienste - all dies ging 13 Jahre lang an den Problemen der Frauen vorbei.

ISIS, ein Informations- und Dokumentationszentrum für Frauen in Kampala, machte erstmals eine Be-
standsaufnahme des Horrors, interviewte fast 250 Frauen und 75 Männer und dokumentierte ihre
schrecklichen Erlebnisse, aber auch ihre Überlebensstrategien. Für die Frauen aus dem Luwero-
Distrikt war es das erste Mal seit Kriegsende, dass jemand sich wirklich für ihr Leiden interessierte
und sie ernst nahm. Als ISIS kürzlich der Öffentlichkeit in Kampala die von der Berliner Heinrich-Böll-
Stiftung finanzierte Dokumentation präsentierte, brach sie ein Tabu. Da wurde erstmals im Detail be-
schrieben und belegt, was eigentlich jeder weiß, der den Bürgerkrieg erlebt hat, worüber aber nicht
gesprochen wird. „Forschung über den Krieg war bisher geschlechtsneutral. Sexuelle Gewalt und die 
besondere Verletzung von Frauenrechten wurden kaum beachtet, sagt Ruth Ojiambo Ochieng, die
Leiterin von ISIS. Sie hofft, dass in Kürze ein Team von Therapeutinnen und Beraterinnen den Frauen
psycho-somatische Hilfe geben kann, um ihre Traumata zu bearbeiten.

Alle Frauen, die auf der Wiese im Luwero-Distrikt versammelt sind, haben vom Krieg im Kosovo ge-
hört. Sie mutmaßen, nein, sie sind ganz sicher, dass Frauen dort Ähnliches erlitten haben wie sie. Ih-
nen wünschen sie schnelle Hilfe, um „den Berg der Erinnerung abzubauen“. Nicht erst nach 13 Jah-
ren.
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Cornelia Marschall

Gewalt gegen Frauen‘ - zum Thema wird weiterhin lautstark geschwiegen

1. Zum Thema

Erst seit der Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 gift Gewalt gegen Frauen und Mädchen als die -
derzeit weltweit am meisten verbreitete - Verletzung der Menschenrechte. Neben Menschenrechtsver-
letzungen, die auch Männern widerfahren - aufgrund sozialer oder ethnischer Herkunft, religiöser Zu-
gehörigkeit oder politischer Option - werden Frauen und Mädchen außerdem in erschreckendem Ma-
ße Opfer von Gewalt aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit.

Gewalt gegen Frauen ist keineswegs ein neues Phänomen — neu ist lediglich das öffentliche Reden
darüber. Seit die Frauenbewegung in den siebziger das Thema gegen enorme Widerstände öffentlich
gemacht hat, verlor Gewalt gegen Frauen zunehmend den Nimbus des sozial akzeptierten Status
quo, der als unabänderliches Faktum hingenommen werden müsse. Vielmehr wurde das Phänomen
als kulturelles Konstrukt sichtbar gemacht und interpretiert als Vehikel zur Aufrechterhaltung von be-
stehenden Macht- und Herrschaftsstrukturen zugunsten der Männer. Mädchen und Frauen werden
von Geburt an entwertet und erniedrigt, sind gefangen in einer„Apartheid des Geschlechts“.144 Vie-
le Gesellschaften behandeln Frauen immer noch wie Leibeigene. Ihre Ketten sind geringe Bildung,
ökonomische Abhängigkeit, begrenzte politische Macht, begrenzter Zugang zu Verhütungsmitteln,
strenge gesellschaftliche Konventionen und Ungleichheit vor dem Gesetz. Gewalt wird dazu genutzt,
damit sich die Ketten nicht lockern.45

Das Ausmaß an Gewalt, das weltweit zahlreichen Frauen widerfährt, läßt keinen Zweifel daran, daß
Gewalt aufgrund des Geschlechts einen Platz ganz oben auf der Rangliste der Menschenrechtsverlet-
zungen verdient. Einige Formen dieser Verletzungen von menschlicher Würde und Lebenschancen
betreffen fast ausnahmslos Frauen: die sexuelle Gewalt in Form von Abtreibung weiblicher Föten, In-
zest, Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution etc. etc. Da es dabei keineswegs
um Sex, sondern vorrangig um männliche Kontrolle über weibliches Leben geht - sexuelle Gewalt also
als Mittel männlichen Überlegenheitsbestrebens eingesetzt wird - ist es treffender, von sexualisierter
Gewalt zu sprechen. Die folgende Liste dieses „unerträglichen Status quo“ (Bunch) mag einen Ein-
blick geben in das Ausmaß von sexualisierter Gewalt gegen Frauen am Ende dieses Jahrhunderts:

- „Annähernd 60 Millionen Frauen, die noch am Leben sein könnten, werden aufgrund von Gender-
diskriminierung, hauptsächlich in China, Südostasien und Nordafrika “vermißt“. 

- In den Vereinigten Staaten, in denen Gewaltverbrechen gegen Frauen in den letzten zwei Jahr-
zehnten kontinuierlich zugenommen haben, wird alle neun Sekunden eine Frau von ihrem lntim-
partner körperlich mißbraucht.

- In Indien werden jährlich mehr als 5000 Frauen getötet, weil die Schwiegereltern ihre Mitgift für zu
niedrig halten. Nur ein kleiner Prozentsatz der Mörder kommt vor Gericht.

- In einigen Ländern des Nahen Ostens und Lateinamerikas werden Männer freigesprochen, wenn
sie aus Gründen der “Ehre“ ihre untreue, ungehorsame oder ‚halsstarrige Ehefrau getötet haben.

- Vergewaltigung [und erzwungene Schwangerschaften] als Kriegswaffe wurde in den letzten Jah-
ren in sieben Ländern dokumentiert.

- In Bangladesch ist der Gebrauch von Säure, um das Gesicht einer Frau zu zerstören, so verbrei-
tet, daß es dafür einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch gibt.

- Jährlich werden 2 Millionen Mädchen (6000 jeden Tag) genital verstümmelt.
- Jährlich werden über eine Million Kinder in die Prostitution gezwungen, die Mehrheit davon in A-

sien. Als Folge der AIDS-Epidemie werden in der Annahme, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion
sei bei ihnen geringer, immer jüngere Kinder bevorzugt“.46

44 Dieser Ausdruck wurde geprägt von James P. Grant, ehemaliger Geschäftsführer von UNICEF
45 vgl. Bunch, 1998: 15, in: Heiliger/Hoffmann: Aktiv gegen Männergewalt, Frauenoffensive, 1998.
46 idem: 10
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Die Situation in Deutschland ist keineswegs besser. Gewalt ist für viele Frauen alltäglich. In den aller-
meisten Fällen sind die Täter den Frauen nahestehende Männer: „Nicht den Angriff von Fremden 
müssen Frauen am meisten fürchten, sondern die alltägliche Brutalität von Verwandten, Freunden und
Geliebten“.47 Obwohl heute in Deutschland die Gleichstellung der Geschlechter gesetzlich abgesichert
und gewalttätiges Verhalten unter Strafe gestellt ist,

- werden 50% aller Ehekonflikte mit Gewalt ausgetragen;
- werden 75% der Vergewaltigungen im sozialen Nahraum begangen;
- wird jede siebte Frau mindestens einmal in ihrem Leben vergewaltigt oder sexuell mißbraucht;
- sind bei ‚Familienstreitigkeiten‘ 91% der Täter Männer; 
- wird eine Frau fünfmal häufiger Mordopfer ihres Mannes als umgekehrt;
- suchen jährlich ca. 45.000 Frauen mit etwa ebensoviel Kindern Schutz vor Gewalt in

Frauenhäusern.48

Diese entmutigenden Daten sollen allerdings den Blick nicht verstellen für die Fortschritte der letzten
zwanzig Jahre im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Ohne die enormen theoretischen und methodi-
schen Schwachpunkte in Analyse und Praxis leugnen zu wollen, sind doch wesentliche Schritte getan
worden in Richtung von

a) öffentlicher Sichtbarmachung von Gendergewalt - das Schweigen wurde gebrochen, Mythen und
Tabus kommen ins Wanken;

b) größerer Bereitschaft zum Verständnis der Problematik, mit entsprechenden Änderungen in der
Wahrnehmung und Konzeptualisierung von Gewalt gegen Frauen; und

c) vielfältigen methodischen Ansätzen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, sei es auf zivilge-
sellschaftlicher oder institutioneller Ebene, in interinstitutionellen und interdisziplinären Arbeits-
gruppen, in Form von neuen Bündnispotentialen unter verschiedenen gesellschaftlichen Kräften
etc.

Ohne Zweifel ist die Sensibilität gegenüber der Problematik ‚Gewalt an Frauen‘ gewachsen, davon 
zeugen sowohl die sektor- und länderübergreifende Netzwerke der NGO‘s, die sich seit den achziger 
Jahren kontinuierlich entwickelt haben, als auch die staatliche Institutionalisierung des Themas auf na-
tionaler und internationaler Ebene.49

Die skizzierten Fortschritte scheinen ein lange favorisiertes Erklärungs- bzw. Rechtfertigungsmuster
zu Gewalt gegen Frauen zu widerlegen, nämlich daß Gewaltausübung gegen Frauen ein der männli-
chen Identität inhärentes Verhaltensmuster genetischen Ursprungs sei (,Triebstau‘!) und daher - da
zwangsläufig und naturgegeben - schwerlich veränderbar sei. Vielmehr wurde nun betont, daß Gewalt
gegen Frauen eine gesellschaftlich konstruierte Norm verkörpere, also durch soziales Lernen
beeinflußbar sei.50 In der Folge wurde die Forderung nach einer vertieften Auseinandersetzung mit
den populären Bildern von ‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘ erhoben und der Ruf nach neuen Vorbil-
dern (Erfahrungslernen) wurde laut. Wenn aber die Wurzeln der Gewalt gegen Frauen in den hierar-
chisch geordneten Geschlechterverhältnissen zu orten sind und durch sexistische Erziehung und so-
zioökonomische Ungleichheit perpetuiert werden, bedeutet das, daß die entscheidenden Veränderun-
gen zur Eindämmung! Ausmerzung von Gewalt gegen Frauen auf diesen beiden Gebieten erreicht
werden müssen. So lange die - oft unbewußte - Vorstellung, Frauen seien grundsätzlich weniger wert
als Männer das öffentliche Bewußtsein prägt und Frauen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit der
Weg in die sozioökonomische Unabhängigkeit erschwert wird oder ganz verwehrt bleibt, wird es
schwerlich zu einer Trendwende zugunsten von Frauen und Mädchen kommen.

Auch im kirchlichen Umfeld fand das Thema ‚Gewalt gegen Frauen‘ seit den achtziger Jahren Eingang 
in Theorie und Praxis.51 Ein erster Impuls mit Breitenwirkung in der kirchlichen Öffentlichkeit kam mit
dem Weltgebetstag 1980 aus Thailand, bei dem die Gastgeberinnen das Problem Sextourismus auf-
griffen. Während der ‚Ökumenischen Dekade - Solidarität der Kirchen mit den Frauen‘ (1988-98) ha-
ben vor allem die Frauenverbände innerhalb der Kirchen dezidiert zum Thema Gewalt gegen Frauen
Stellung bezogen. 1995 gestand der Jesuitenorden während seiner 33. Generalversammlung seine

47 idem: 11
48 Daten aus: Brandau/Ronge: Gewalt gegen Frauen im häuslichen Bereich; BIG Berlin,1997.
49 vgl. Schaubild 1.
50 vgl. dazu: Heise, Lori IOPS (1994): Violencia contra la Mujer— La carga oculta de la Salud, S. 41 ff.
51 vgl. Schaubild 1 :‘Zur Rezeption des Problems von Gewalt gegen Frauen in Kirche und Gesellschaft 
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Mitverantwortung ein an der systematischen Erniedrigung der Frauen und verpflichteten sich, jegliche
Initiative gegen Gewalt gegen Frauen solidarisch zu begleiten.52 1997 thematisierte der Weltgebetstag
der Frauen, diesmal von Korea vorbereitet, das Leid der ‚Comfort Women‘.

In der zweiten Hälfte der Dekade wurde 1995 bei der Deutschen Kommission Justitia et Pax die Pro-
jektgruppe ‚Frauen und Menschenrechte‘ gegründet mit dem Ziel, „Kirche und Gesellschaft sensibel 
[zu machen] für die Mißachtung der Würde und Menschenrechte der Frau durch familiär, kulturell,
wirtschaftlich oder sozial bedingte Gewaltübergriffe bis hin zur Vergewaltigung. Dieses Anhegen bringt
sie sowohl in den Politikdialog zur nationalen Umsetzung der Pekinger Weftkonferenz 1995 als auch
in den innerkirchlichen Dialog ein“.53 Zu ihren wesentlichen Erfolgen bei diesem Bemühen gehören
u.a. die Beteiligung am Hearing ‚Vergewaltigung - Verbrechen an Frauen in Kriegs- und Friedenszei-
ten‘ des Forum Menschenrechte (Juni 1996), die Organisation des Hearings ‚Vergewaltigt-
Verschwunden-Versöhnt‘ im Rahmen der Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung in
Graz (Juni 1996), das Exposure-Dialog-Programm (EDP) mit einer mit der Problematik befaßten brasi-
lianischen NGO (November 1997) sowie die Publikation verschiedener Dokumentationen 54

Mit der Fachtagung am 21 i22. Oktober 1999 in Bonn möchte die Projektgruppe die kirchlichen Ver-
bände und Hilfswerke anregen, sich über ihre Erfahrungen im Engagement gegen ‚Gewalt gegen 
Frauen‘ auszutauschen. Schwerpunkt der Tagung ist es, das ‚Wie‘ und ‚Inwieweit‘ kirchlicher Arbeit in 
diesem Bereich besser kennenzulernen, ihre Möglichkeiten und Grenzen auszuloten und neue Poten-
tiale der Kooperation zu erschließen. Im vorliegenden Arbeitspapier sollen - quasi als inhaltliche Vor-
bereitung auf die Tagung - folgende Aspekte genauer betrachtet werden:

a) Was bedeutet Gendergewalt bzw. Gewalt gegen Frauen? (Dabei geht es um die inhaltliche Präzi-
sierung des Begriffs ‚Gewalt gegen Frauen‘). 

b) Woran ‚hakt« es in der Arbeit gegen Gewalt an Frauen? (Hier geht es um den Versuch einer
Standortbestimmung, ausgehend von den widersprüchlichen Botschaften über Erfolge bzw.
Mißerfolge im Umfeld des Themenkomplexes).

Anregungen und Kritik sind nötig, um dem Ziel der Tagung - konzeptionelle und methodische Impulse
zu erarbeiten für eine (angestrebte gemeinsame) Praxis der katholischen! ökumenischen Akteurlnnen
- gerecht zu werden. Nun gilt es anzumerken, daß die vorliegenden Notizen zum Thema keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und/oder Unfehlbarkeit erheben, sondern als Diskussionsanstoß gedacht
sind und darum an dieser Stelle ausdrücklich um Feedback (Zustimmung! Protest! Ergänzung etc.)
gebeten wird. Die Tagungsergebnisse (Referate, Diskussionsbeiträge, Arbeitsgruppen, etc.) finden
zusammen mit der Auswertung der Praxiserfahrungen von Verbänden und Hilfswerken Eingang in ei-
ne den Tagungszyklus abschließende Dokumentation. Die Texte im Anhang verstehen sich als Einla-
dung, unseren Zugang zur Problematik ‚Gewalt gegen Frauen‘ als religiös! kirchlich geprägte Frauen 
und Männer ‚anzudenken‘ bzw. zu vertiefen und das Bedürfnis zu wecken, sich mit unserer spezifi-
schen ‚katholischen Hardware‘ intensiver zu befassen. 

52 CG 33, d 1, 48: La Compañia y la situación de la mujer en la Iglesia, Ptos. 8,9,13.
53 VgI. Marquardt! Pankoke-Schenk (Hg.): ‚Vergewaltigt-Verschwunden-Versöhnt, Schriftenreihe Gerechtigkeit

und Frieden der deutschen Kommission Justitia et Pax, ARB 85, 1999.
54 Vgl. dazu das Schaubild in Kapitel 1, sowie die Literaturangaben am Ende dieses Textes.
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Schaubild 1: Zur Rezeption des Problems von ‚Gewalt gegen Frauen‘ (GgF) 
in Kirche und Gesellschaft

(Anm.: Aufgeführt werden Aspekte, die von den Tellnehmerinnen in den Gesprächen als bedeutsam
erwähnt wurden.)

Politik und Gesellschaft Kirche

International Europa Deutschland Kirchen Engagement von
Justitia et Pax

Siebziger Jahre - Die Frauenbewegung bricht das Schweigen /‚Gewalt gegen Frauen‘ wird 
enttabuisiert / GgF = patriarchales Machtinstrument
Zentrale Analyse-Kategorie im Geschlechterverhältnis→ „Das Private ist politisch“

1975
Mexiko, Erste Weltfrauen-
konferenz

1975
Frauendekade der UNO (75-
85)
(Diskriminierung)

1979 CEDAW
(Frauenrechts-
konvention)

1972
Eröffnung 1. Frau-
enhaus in Europa
(London)

1976 Eröffnung,
1. Frauenhaus in
Deutschland

Achtziger Jahre - Das Thema wird von Politik und Gesellschaft aufgegriffen / ‚Gewalt gegen Frauen‘ gilt als 
Normverletzung /GgF = individuelles ‚Unglück‘ 
Zentrale Analyse-Kategorie im Geschlechterverhältnis→ Diskriminierung

1980
Kopenhagen, Zweite
Weltfrauenkonferenz

1985
Nairobi, Dritte Welt-
frauenkonferenz
(,Empowerment‘) 

1986
Europ. Parlament:
Entschließung zu
GgF

1980
Weltgebetstag der
Frauen! Thailand
(Aufgreifen des Sex-
tourismus)

1988
Ökumenische Deka-
de - Solidarität der
Kirche mit den Frau-
en (’88 - ‘98) (GgF 
wird Thema in Ver-
bänden + Hilfswer-
ken)

1989
Hirtenwort, Bischof
Kamphaus
(Mißbrauch der Bibel
zur Legitimation von
GgF)



66

Neunziger Jahre - die Wurzeln der Problematik werden thematisiert /‚Gewalt gegen Frauen‘ wird als 
Normverlängerung erkannt / GgF = strukturelles Unrecht
Zentrale Analyse-Kategorie im Geschlechterverhältnis → Gewalt

1993
Wien!
UN-Konferenz
(GgF = Menschen-
rechtsverletzung)

1993
UN-Erklärung zu GgF

1994
Sonderberichterstatte-
rin der UN zu GgF

1994
Kairo, Weltbevölke-
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(Frauen und Mäd-
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3/97
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Women‘)

6/97
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en+Menschenrechte
(Schwerpunkt: GgF)

6/96
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rechte: Hearing
‚Vergewaltigung-
Verbrechen an
Frauen in Kriegs-
und Friedenszeiten

9/96
Kath. Kongreß Hil-
desheim: (AG Frau-
enwürde und Krieg)

6/97
Hearing ‚Versöh-
nung mit dem Leben
angesichts von
Menschenrechtsver-
letzungen an Frau-
en in Friedens- und
Kriegszeiten‘ (vgl. 
Graz)

11/97
EDP-Brasilien Soli-
darität im Einsatz
gg. GgF

10/99
Fachtagung GgF
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2. Was bedeutet ‚Gewalt gegen Frauen‘? 

Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter und viele Namen. Seit der Menschenrechtskonferenz in
Wien (1993) besteht erstmals Einigkeit, daß nicht nur staatliche, sondern auch private Gewalt gegen
Frauen als Verstoß gegen die Menschenrechte zu ahnden ist. Allerdings erweist es sich bei näherem
Hinsehen als nicht ganz unproblematisch, ‚Gewalt gegen Frauen‘ als eine besondere Spielart von 
Gewalt innerhalb des Konzepts ‚Frauenrechte sind Menschenrechte zu definieren. Zum einen, wegen 
der Bandbreite an möglichen Menschenrechtsveiletzungen und den spezifischen Erscheinungsformen
von struktureller Gewalt, wie sie z.B. bereits in Begriffen wie ‚Diskriminierung‘ und ‚Unterdrückung‘ 
subsumiert sind. Zum anderen, weil innerhalb dieses Konzepts die ganz spezifische Qualität der Ge-
walt an Frauen in der Weite der Definition weiterhin unscharf zu bleiben droht, nämlich a) nicht nur,
daß frau Gewalt aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit erleidet, sondern b) diese Gewalt fast aus-
schließlich von Männern ausgeübt wird, und zwar individuell und direkt, also einen Namen und ein
Gesicht hat. Aus diesem Grund versucht dieses Kapitel ‚ das aktuelle Verständnis des Konzepts ‚‘Ge-
walt gegen Frauen‘ zusammenzufassen, um damit eine Diskussionsgrundlage für die Tagung zu bie-
ten.

2.1 Zum Begriff ‚Gendergewalt‘ bzw. ‚Gewalt gegen Frauen‘55

Der Begriff ‚Gendergewalt‘ bezieht sich auf jene Formen der Gewaltausübung, die sich zu legitimie-
ren versucht über gängige soziale Normen, Praktiken und Vorstellungen, wie Männer und Frauen zu
sein haben:

‚Unter Gewalt im Geschlechterverhältnis verstehen wir jede Art von Verletzung der körperlichen
und/oder seelischen Unversehrtheit, die mit der Geschlechtlichkeit des Opfers und des Täters zu-
sammenhängt und die unter Ausnützung des strukturell vorgegebenen Machtverhältnisses zwischen
Männern und Frauen zugefügt wird. 56

Die ‚Gewalt gegen Frauen’ als die am meisten verbreitete Form der Gendergewalt wurde auf der 
Vierten Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) zum ersten Mal umfassend definiert und geächtet als
ein Hindernis auf dem Weg zur Verwirklichung der Ziele der Gleichberechtigung, der Entwicklung und
des Friedens. Gewalt gegen Frauen verstoße „gegen die Menschenrechte und Grundfreiheiten der 
Frau und beeinträchtigt oder verunmöglicht deren Wahrnehmung.57 In Peking wurden auch ausdrück-
lich die beiden Schauplätze von Gewalt gegen Frauen genannt: den innerhäuslichen- und den außer-
häuslichen Bereich, sowie die verschiedenen Ebenen von Gewalterfahrung, die körperliche, die seeli-
sche und die sexualisierte Gewalt:

Formen der Gewalt gegen Frauen: - Körperliche, sexuelle und seelische Gewalt innerhalb der Familie,
z.B. in Form von Schlägen, sexuellem Mißbrauch von Mädchen, Gewalt im Zusammenhang mit Mit-
giftforderungen, Vergewaltigung durch den Ehemann, Genitalverstümmelung und weitere traditionelle
Praktiken, die gegen die körperliche und seelische Unversehrtheit der Frauen verstoßen. Ebenso da-
zuzurechnen sind Gewalthandlungen gegen Frauen im häuslichen und familiären Bereich, die von an-
deren Personen als dem Ehemann begangen werden sowie Gewaltformen in Ausbeutungsverhältnis-
sen.

55Der aus dem Englischen stammende Begriff ‚Gender‘ bezieht sich auf die soziokulturelle Dimension des Ge-
schlechts, im Unterschied zu ‚Sex‘, das die körperliche Determinierung umfaßt (maskulin, feminin, androgyn).

56Vgl.: BMFSFJ, Bonn 1996: 4.Weltfrauenkonferenz 1995. Beiträge und Positionen der 12 AG‘s des Nationalen
Vorbereitungskomitees, S.7

57 Aus der Aktionsplattform der Vierten Weltfrauenkonferenz, Peking 1995, Art. 112; zitiert nach Wichterich
(1996:144)
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- Körperliche, seelische und sexuelle Gewalt im außerfamiliären Bereich; dazu sind zu rechnen:
Vergewaltigung, sexueller Mißbrauch, sexuelle Belästigung, sexuelles Bedrängen am Arbeitsplatz,
in Schule und Universität und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, sowie Frauenhandel
und Zwangsprostitution.

- Körperliche, seelische und sexuelle Gewalt, die vom Staat geduldet und! oder selbst ausgeübt
wird. 58

In Peking wird ausdrücklich festgehalten, daß „in allen Gesellschaften Frauen und Mädchen in unter-
schiedlichem Ausmaß und unabhängig von Einkommen, Gesellschaftsschicht oder Kultur der physi-
schen, sexuellen und psychischen Mißhandlung ausgesetzt [sind, wobei] die niedrige soziale und wirt-
schaftliche Stellung der Frau sowohl Ursache als auch Folge der Gewalt gegen Frauen sein [kann]“.59

Diese Gewalt findet mit jeweils spezifischen Ausprägungen an verschiedenen Orten (häusliche Ge-
walt, Gewalt im öffentlichen Leben) und in verschiedenen Beziehungsgeflechten zwischen Täter und
Opfer statt (Partner, Vater, Chef, Lehrer, Priester, Autoritäten des öffentlichen Lebens, etc.), wofür die
unterschiedlichsten Bezeichnungen gewählt werden: häusliche Gewalt, Gewalt in der Ehe, inneifamili-
äre Gewalt, sexuelle Gewalt etc. Diese Sichtweise weist sowohl auf die Universalität der personalen
Gewalterfahrung von Frauen und Mädchen hin (also der direkt von Personen ausgeübten Gewalt), als
auch auf die Auswirkungen der strukturellen Gewalt (Galtung) im Geschlechterverhältnis auf Frauen,
also auf gesellschaftliche Strukturen, durch die ein Mensch verletzt, eingeschüchtert oder blockiert
wird: „Verletzungen und Schädigungen geschehen nicht nur im Bereich der materiellen Lebensbe-
dürfnisse, sondern auch auf sozialer, kultureller und psychisch- seelischer Ebene“, wobei in den ver-
schiedenen Kulturen [Frauen und Mädchen] unterschiedlich ausgeprägten ‚Strukturen der Benach-
teiligung‘ ausgesetzt sind, welche ihrerseits die Verletzung der persönlichen Rechte der Frauen be-
günstigen.60

Als strukturelle Gewalt gegen Frauen ist also auch „das Bestreben ’zu verstehen’, sich auf Kosten an-
derer zu erweitern, sie an ihrer Entfaltung zu hindern, ihnen ihren Platz streitig zu machen, oder gar
ihnen das Lebensrecht abzusprechen“.61 Oder - wie eine Arbeitsgruppe bei der Ökumenischen Ver-
sammlung in Erfurt im Juni 1996 die subtile Gewaltausübung durch Verhaltensweisen beschreibt, die
die Entwicklung und Äußerung des eigenen Willens der Frau verhindern und ihre Bedürfnisse ignorie-
ren : „Alles, was Frauen kleinmacht, sie demütigt, Macht über sie ausübt, ist bereits der Beginn von
Gewalt“.62 Die katholischen Frauenverbände haben mit der katholischen Aktion ‚Frauen und Mädchen 
- Gewalt - Kirche‘ (innerhalb der ‚Ökumenischen Dekade - Solidarität der Kirchen mit den Frauen‘) 
ausdrücklich bestätigt, daß als Teil einer Gewaltstruktur, unter der Frauen und Mädchen leiden auch
die Anmaßung der Männer steht „...zu definieren, was wirklich ist, was wichtig ist, was natürlich ist, 
was eine Frau ist... Als Gewalt beschrieben wird auch [...] der Zwang zur Anpassung in vielen Le-
bensbereichen, die Verweigerung der Anerkennung weiblicher Arbeit, der Zusammenhang von Gewalt
mit den Themen Macht und Ohnmacht, die geistige Bevormundung in der Kirche und die vorfindbare
Gestaltung kirchlicher Strukturen und Ämter.“63

Diese Äußerungen weisen darauf hin, daß sich die öffentliche Wahrnehmung von Gewalt gegen Frau-
en geändert hat (zumindest in der Frauenöffentlichkeit): sie wird nicht länger als individuelles ‚Unglück‘ 
einzelner Frauen, sondern als ein den gesellschaftlichen Strukturen inhärentes Unrecht verstan-
den, das Frauen in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beschneidet und ihnen an Leib und Seele Schaden
zufügt. „Der Begriff ‚Gewalt gegen Frauen‘ [steht] für die These, daß Mißhandlung und Vergewaltigung 
nicht durch die Persönlichkeit und das Verhalten der einzelnen Beteiligten hervorgerufen werden,

58 Zitiert nach Ellsberg(Hg.): Cómo atender a las mujeres que viven situaciones de violencia doméstica?, Mana-
gua, 1998, S.5

59 Aktionsplattform Peking, op.cit.
60 vgl. »Gleichberechtigung-Entwicklung-Frieden/Die Pekinger Weltfrauenkonferenz 1995, Schriftenreihe Gerech-

tigkeit und Frieden der Deutschen Kommission Justitia et Pax, ARB 78, S.30 ff.
61 Rommelsbacher, Birgit in: Diakonisches Werk der EKD (Hg) Dokumentation - Frauenhaus in Bewegung,

1996:46.
62 Arbeitsgruppe 23, Was kommt vor der Versöhnung zwischen Männern und Frauen, unveröff. Manuskript, in:
„Frauen und Mädchen-Gewalt-Kirche 1 Ein Brief katholischer Frauen zum Thema ‚Gewalt gegen Mädchen und 
Frauen‘, 1996, S.8 ff.. 

63 idem, S.9
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sondern in der Gesellschaft verankert sind…. Sie kommt nicht am Rande der Gesellschaft vor, son-
dern in der Mitte, in unser aller Alltag; sie ist nicht Normverletzung, sondernNormverlängerung“.64

Gewalt gegen Frauen kann also auch als lnteraktionsmuster im Geschlechterverhältnis gedeutet wer-
den, mithilfe dessen eine bestimmte Rangordnung in der Gesellschaft aufrechterhalten wird. Folglich
kann man ‚Gewalt gegen Frauen‘ primär als einen Verhaltenskodex definieren, in dem eine als sozial
verbindlich deklarierte Norm von weiblicher Unterordnung mithilfe von (überwiegend männlicher) per-
sonaler und struktureller Gewalt(tätigkeit) durchgesetzt und dadurch gleichzeitig männliche Dominanz
als determinierendes Element der Geschlechterbeziehungen aufrechterhalten wird. Dieser Zugang zur
Problematik erklärt die Universalität des Gewaltphänomens in allen Ländern und allen sozialen
Schichten und auf allen gesellschaftlichen Ebenen (Familie, Arbeit, Institutionen, etc.) und stellt
gleichzeitig richtig, daß beliebte und allgemein akzeptierte Erklärungsmuster (wie z.B. Armut, soziale
Problemlagen, Alkohol, etc.) zwar die Gewaltproblematik verstärken, keinesfalls aber auslösen kön-
nen. Das weisen auch transkulturelle Untersuchungen nach, die belegen, wie bestimmte Funktions-
normen einer Gesellschaft mit dem anzutreffenden Ausmaß an Gewalt gegen Frauen korrelieren.
Demnach stehen an der Spitze der gewaltfördernden Faktoren das wirtschaftliche Ungleichgewicht
zwischen Frauen und Männern, verstärkt durch die männliche Kontrolle über das Familienleben und
die Hindernisse, die einer Frau im Weg stehen, wenn sie sich trennen will.65

Korrelation zwischen Gendergewalt und gesellschaftlichen Normen66

Variablen mit hoher Gewaltwahrscheinlichkeit im Geschlechterverhältnis

1. Gewaltsame Konfliktlösung in Beziehungen
2. Ökonomisches Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern
3. Werte wie Dominanz, Härte, Ehre als Männlichkeitsideale
4. Männliche Kontrolle über die Ressourcen und Entscheidungen in der Familie

Variablen mit niedriger Gewaltwahrscheinlichkeit •‘ Geschlechterverhältnis 

1. Weibliche Macht außerhalb der Familie
2. Aktives Eingreifen der Gemeinschaft in Fällen von Gewalt gegen Frauen
3. Existenz von Frauengruppen und Frauenarbeit
4. Sichere Aufenthaltsorte für von Gewalt bedrohten Frauen (Familienangehörige, Freunde,

Frauenhäuser, etc.)

Was allerdings die ‚Gewalt gegen Frauen‘ von anderen Formen weiblicher Diskriminierung und Unter-
drückung unterscheidet, sind das Maß an Zwang und Gewalt, das Männer individuell anwenden,
um ihre Herrschaft über Frauen aufrechtzuerhalten. Ein weiblicher Mensch ist in jedem Alter und jeder
Lebenssituation ein potentielles Gewaltopfer; das erklärt u.a. die - mehr oder weniger bewußt wahrge-
nommene - Angst als konstituierende Lebenserfahrungen von Frauen. Der folgende Überblick mag
einen Einblick geben in der Gewalt gegen Frauen im Lebenszyklus:67

64 vgl. Hagemann-White, Carol: Gewalt gegen Frauen - Forschungsstand und Schlußfolgerungen; in: Gewalt ge-
gen Frauen, Dokumentation kfd,S.60 ff.

65 Diese Untersuchungen erhärten auch die These, daß es möglich ist, die sozialen Beziehungen so zu organisie-
ren, daß Gewalt(tätigkeit) gegenüber Frauen und Mädchen verringert bzw. eliminiert werden kann, wenn das -
offensichtlich vorhandene - Bewußtsein über das Gewaltproblem adäquat in eine systematische Intervention
von Gemeinwesen und Frauenverbänden umgesetzt wird.

66 zitiert in: Heise: Violencia contra la Mujer - La carga oculta de la Salud, OPS, 1994:41; Für seine Studie unter-
suchte Levinson(1989) untersuchte komplexe Statistiken und ethnographische Daten aus 90 Gesellschaften.

67 vgl. Heisel OPS op.cit., S.6
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Lebensphase Erscheinungsform der Gewalt gegen Frauen

Vorgeburtlich Selektiver Abort weiblicher Föten; Schläge in der Schwangerschaft (körperli-
che und seelische Schäden für die Frau und den Fötus); erzwungene
Schwangerschaften (z.B. bei Vergewaltigung)

Babyzeit Mord an weiblichen Neugeborenen und Kleinkindern; körperlicher und seeli-
scher Mißbrauch; Behinderung/Vernachlässigung bei Ernährung und Ge-
sundheitsversorgung weiblicher Säuglinge.

Kindheit Verheiratung von Mädchen; Genitalverstümmelung; sexueller Mißbrauch
durch Familienangehörige und Fremde; Benachteiligung bei der Ernährung
und Gesundheitsvorsorge; Kinderprostitution.

Jugend Gewalttätigkeiten von seiten der eigenen Freunden (Z.B. mit Säure das Ge-
sicht verätzen oder erzwungener Sexualverkehr); erzwungene sexuelle Be-
ziehungen aus ökonomischen Motiven (Z.B. in Afrika, wo Mädchen ‚liebevol-
len Papas‘ sexuell zur Verfügung stehen, um ihr Schulgeld bezahlen zu kön-
nen.); sexueller Mißbrauch während der Arbeit; Vergewaltigung; sexuelle Be-
lästigung; Zwangsprostitution; Frauenhandel.

Reproduktive Phase Mißbrauch durch den lntimpartner; Vergewaltigung in der Ehe; Mißbrauch und
Mitgiftmord; Mord durch den Ehemann; Psychologischer Mißbrauch; Sexuel-
ler Mißbrauch bei der Arbeit; sexuelle Belästigung; Vergewaltigung;
Mißbrauch behinderter Frauen.

Alter Mißbrauch von Witwen; Vergewaltigung alter Frauen

Dieser Überblick, der - leider - keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen kann, macht auf erschre-
ckende Weise die vielen Gesichter von Gewalt - speziell sexueller Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen - deutlich.68 Personale Gewalt gegen Frauen kennt verschiedene Erscheinungsformen.69

→ Körperliche Gewalt ist die offensichtlichste Form von Gewalt. Körperliche Gewaltanwendungen
wie Schläge, Fußtritte, Ohrfeigen, Würgen oder das Nachwerfen von Gegenständen hinterlassen
oft sichtbare Spuren. Häufige Formen körperlicher Gewalt sind auch Stoßen, Packen, Schütteln,
Knebeln, Einsperren, Messerstiche und Mordversuche

→ Seelische Gewalt wird oft nicht als Gewalt wahrgenommen, weil sie nicht so offensichtlich ist wie
körperliche Gewaltanwendung. Sie umfaßt alle nicht handgreiflichen Gewaltformen - insbesondere
auch Gewalt durch Worte. Diese reicht von Beleidigungen, Erpressungen, Drohungen, versteck-
tem oder offenem Tadel, ständiger Kritik und Herabsetzung der Frau über Kontrolle bis hin zur so-
zialen Isolation. auch psychologischer Mißbrauch genannt. Ebenso gehören dazu alle Handlun-
gen, die das Selbstbewußtsein der Frauen zerstören sowie das Quälen von Dritten, um der Frau
Angst einzujagen. Seelische Gewalt wird auch psychologischer Mißbrauch genannt.

→ Ökonomische Gewalt wird ausgeübt über die Kontrolle der Güter und finanziellen Ressourcen,
um auf diese Weise die Frau zu zwingen, sich in ihren Entscheidungen und Möglichkeiten dem
Manne unterzuordnen. Dazu gehört die Weigerung, genügend Ressourcen für den Unterhalt der
Familie zur Verfügung zu stellen ebenso wie die Nichtanerkennung des wirtschaftlichen Beitrags,
den die Frau mit ihrer inner- und außerhäuslichen Arbeit leistet. Ökonomische Gewalt ist es auch,
wenn die Frau unter Druck gesetzt wird, ihren Beruf (und damit ihre finanzielle und soziale Unab-
hängigkeit) einzuschränken oder aufzugeben, oder wenn der Frau die Kontrolle und die Verfü-
gungsgewalt über ihren persönlichen Besitz verweigert wird.

68 Während der Tagung sollen einzelne Aspekte in Arbeitsgruppen vertieft werden, uzw. die Problemtelder:
Frauenhandel, Zwangsprostitution, Genitalverstümmelung. Vergewaltigung und sexualisierte Folter und inner-
familiäre Gewalt.

69 Grundlagen für die Definitionen bilden a) Ellsberg, op.cit. S.6 if., und b) Kampagne Halt Gewalt gegen Frauen,
Bern.
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→ Sexuelle Gewalt meint jeden ungewollten Akt sexueller Natur, der von einer anderen Person er-
zwungen wird. Sämtlich Formen sexueller Belästigung, jede erzwungene sexuelle Handlung oder
Berührung sind Grenzüberschreitungen, sobald sie von einer der beteiligten Personen nicht er-
wünscht. Besonders bekannt ist sexuelle Gewalt in Form von Inzest, Vergewaltigung, sexuellem
Mißbrauch und sexueller Ausbeutung. Wegen seiner besonderen Bedeutung in der Skala der
Gewalttätigkeiten gegen Frauen und Kinder wird diesem Aspekt ein besonderes Kapitel gewidmet.

2.2 Zum Begriff ‚Sexuelle Gewalt‘ bzw. ‚Sexualisierte Gewalt‘ 

Die Aktionsplattform der 4. Weltfrauenkonferenz in Peking hält unzweideutig fest, daß die Menschen-
rechte der Frau auch ihr Recht [umfassen], frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt über Angele-
genheiten im Zusammenhang mit ihrer Sexualität, einschließlich der sexuellen und reproduktiven Ge-
sundheit bestimmen und frei und eigenverantwortlich entscheiden zu können. Ein gleichberechtigtes
Verhältnis zwischen Frauen und Männern in bezug auf die sexuellen Beziehungen und die Fortpflan-
zung, was die uneingeschränkte Achtung der Unversehrtheit des Menschen einschließt, erfordert ge-
genseitige Achtung, Einverständnis und gemeinsame Verantwortung für das Sexualverhalten und
dessen Folgen...70

Diesem Statement steht eine Realität gegenüber, in der die Präsenz der Gewalterfahrung die Kon-
stante im weiblichen Leben schlechthin ist: In ihrer Lebensgeschichte wie in ihren Alltagserfahrungen
an verschiedenen Orten in dieser Gesellschaft erleben Frauen ein Kontinuum von Gewalt, von dem
sie vorher nicht wissen, wann, wodurch und wie weit es eskalieren kann. So unterschiedlich die Er-
scheinungsformen auch sind, ihr Bezugspunkt ist immer der Körper der Frau als Objekt sexueller Ver-
fügungsansprüche des männlichen Geschlechts.71 Neben den bereits erwähnten Formen (Inzest,
Vergewaltigung, sexueller Mißbrauch, sexuelle Ausbeutung) sind auch die Zerstückelung und Ver-
marktung des weiblichen Körpers im Zuge der Reproduktionstechnologien und die Verweigerung des
Selbstbestimmungsrechts von Frauen über ihren Körper(z.B. in Form von Zwangssterilisationen und
sexueller Verstümmelung) Formen sexueller Gewalt gegen Frauen.

Konstitutiv für die Definition von sexueller Gewalt in einer Beziehung ist die Tatsache, daß die sexuel-
le Handlung nicht auf gegenseitigem Einvernehmen beruht. Um von gegenseitigem Einvernehmen
sprechen zu können, bedarf es aber als Ausgangsbasis einer gleichberechtigten Beziehung und gera-
de die ist zwischen Tätern und Opfern von sexueller Gewalt aus den verschiedensten Gründen nicht
gegeben. Deshalb ist sexuelle Gewalt in allen ihren Ausdrucksformen als Grenzüberschreitung zu
werten, die nicht einfach mit der Betrachtung ihrer Vorgeschichte zu verharmlosen oder auszublenden
ist (,‚er hatte eine schwere kindheit“! „sie hat ihn provoziert“). Nicht der mutmaßliche Hintergrund, son-
dern die Gewaltanwendung selbst ist das Problem, und dazu steht dem Überlegenen in einer Un-
gleichheitsbeziehung ein breites Spektrum an physischen und psychischen Druckmitteln zur Verfü-
gung - auch Drohungen, Erpressungen und Manipulationen führen zum Ziel. Festzuhalten ist, daß
seine Gewalttätigkeit definitiv nicht ihre Schuld ist. Dazu kommt, daß sexuelle Gewalthandlungen -
entgegen aller Mythen - keine zufälligen Ausrutscher sind, sondern in der Regel geplant und von lan-
ger Hand vorbereitet werden, z.B. in Fällen von innerfamilliärer sexueller Gewalt (Inzest) oder im Krieg
(Massenvergewaltigung und sexualisierte Folter).

Unabhängig ihres spezifischen Ausdrucks ist sexuelle Gewalt also immer ein körperlicher und seeli-
scher Gewaltakt mit dem Ziel der Zerstörung und Vernichtung einer ganzen Person, ihrer Würde und
Identität. Wegen der gravierenden physischen und psychischen Folgen für die Opfer von sexueller
Gewalt wird diese auch als ‚Seelenmord‘bezeichnet.72 Das Benennen dieser Tatsache ist allerdings
immer noch ein Tabu - kein Geheimnis wird in Familie und Gesellschaft - auch in der Kirche - besser
gehütet und für kein ‚Vergehen‘ werden die Betroffenen härter sanktioniert, als wenn sie das Schwei-
gen über erlittene sexuelle Gewalt brechen. Dann wird nicht das erlittene Unrecht und der Schmerz
der Gewaltopfer wahrgenommen, sondern diese finden sich postwendend in der Rolle der ‚Schuldi-
gen‘ wieder, die - aus welchen Motiven auch immer - die gesellschaftliche Normalität ‚stören‘. Heraus-
zufinden, warum es so schwer ist, ‚darüber zu sprechen (oder auch nur zu hören), ist eines der
schwierigsten Schritte auf dem Weg, Gewalt gegen Frauen nicht nur auf intellektueller Ebene zu ‘ken-

70 Art. 96, vgl, Wichterich, Wir sind das Wunder, durch das wir überleben, Köln, 1996:144.
71 Carol Hagemann-White, op.cit. S.62
72 Vgl. Wirtz, Ursula: Seelenmord. Inzest und Therapie, Zürich 1989, S. 20f.
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nen‘ und zu interpretieren, sondern sie von ihrem Wesen her wahrzunehmen und zu verstehen. Erst 
dann kann aus Wissen Erfahrung werden.

3. ZurSchwierigkeit im Umgang mit dem Thema „Gewalt gegen Frauen“ 

Beim Versuch, in der Arbeit gegen Gewalt an Frauen eine Bilanz zu ziehen, stößt man ziemlich
schnell auf widersprüchliche Botschaften über Erfolge bzw. Mißerfolge derselben, wobei das Miß-
verhältnis von Wissen und Handeln ins Auge sticht. Zum einen wurden wesentliche Fortschritte er-
reicht, wie a) die öffentliche Sichtbarmachung von Gewalt gegen Frauen, b) die Institutionalisierung
des Themas in staatlichen und nichtstaatlichen Zusammenhängen und c) die Veränderung in der
Wahrnehmung über Charakter und Ursachen von Gewalt gegen Frauen. Zum andern gilt es, kritisch
zu hinterfragen, ob das gesammelte Wissen über Gewalt gegen Frauen‘ zu Erfahrung und diese zu 
einem handlungsorientierten Ansatz in der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen geführt hat Die
Frage ist: was wurde tatsächlich erreicht, bzw. wo und warum ‚hakt‘ es bei der Umsetzung?73

3.1 Zur öffentlichen Sichtbarmachung von Gewalt gegen Frauen

Zweifellos hat in den letzten Jahrzehnten die Sensibilisierung für die Problematik Gewalt gegen Frau-
en zugenommen. Physische und psychische Mißhandlung und sexuelle Ausbeutung sind keine Tabu-
themen im üblichen Sinne mehr (,‚darüber spricht man nicht“). Allerdings sind auch jene Formen von 
Öffentlichkeit zur Sichtbarmachung von Gewalt gegen Frauen zu rechnen, die ganz und gar nicht dem
Kampf gegen Gewalt an Frauen dienen, sondern tagtäglich die Anstrengungen unzähliger Initiativen
eher ad absurdum zu führen drohen, wie z.B. die Nutzung des Internets für Pornographie, Mißbrauch
und Frauenhandel und die ganz profane, nur noch selten als ‚Gewalt gegen Frauen‘ registrierte sexis-
tische, gewalttätige Werbung, die eine polarisierte Vision des Geschlechterverhältnisses fortschreibt:
Mann = Macht/Täter/aggressiv bzw. Frau = Ohnmacht! Opfer/erduldend. Deshalb stellt sich die Frage,
ob tatsächlich die Problematik Gewalt gegen Frauen enttabuisiert wurde, oder ob das Tabu lediglich
die Kleider gewechselt hat.

These 1: Gewalt gegen Frauen ist kein Tabuthema mehr
vs.
Jetzt wird lautstark geschwiegen

Durch die Zweite Frauenbewegung in den siebziger Jahren wurde die Gewalt gegen Frauen zwar als
Skandal - einer modernen Gesellschaft unwürdig - gebrandmarkt und die gesellschaftliche Verantwor-
tung zur Veränderung dieses Zustands eingeklagt, was sich seitdem in einer breiten Spanne von Akti-
vitäten der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen niederschlägt. Das Thema ist - in wech-
selnden Zusammenhängen und Intensitäten - in (fast) aller Munde, vorzugsweise während der Frau-
en-Kampagnen im Jahresablauf wie dem 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frau-
en) und dem 8. März (Internationaler Tag der Frau, bzw. Weltgebetstag der Frauen) oder als offizieller
Arbeitsauftrag der Kirchen während der Ökumenischen Dekade - Solidarität der Kirchen mit den Frau-
en (1988-1998).

ABER: gleichzeitig scheint die Gesellschaft gelernt zu haben, mit dieser öffentlich benannten Gewalt
zu leben. So sind im Alltag zwei - gleichsam besorgniserregende - Strömungen zu beobachten. Zum
einen breitet sich eine allgemeine Themenmüdigkeit aus (,‚Wir wollen nichts mehr hören“); vielfach 
wird der Wunsch laut, das Thema ‚abzuhaken‘ und sich Neuem zuzuwenden. Die Engagierten leiden 
unter der starken psychischen Belastung (,‚Ich kann es nicht mehr hören“) und sehnen sich nach Ar-

73 Als Grundlagen für die hier angeführten Überlegungen dienen a) die konsultierte Bibliograpbie über das The-
menfeld, sowie vor allem b) die Gespräche mit engagierten Frauen aus den katholischen! Ökumenischen Frau-
enverbänden, die im Vorfeld der Tagung geführt wurden. Diese Gespräche waren - mehr als Interviews, in de-
nen Wissen abgefragt bzw. Information weitergegeben wurde - ein gemeinsames Nachdenken über die Gewalt
gegen Frauen und ein kritisches Hinterfragen von Chancen und Grenzen des eigenen Engagements. Die
Schlußfolgerungen werden von der Autorin verantwortet.
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beitsfeldern, die weniger traumatisierend in die eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit eingreifen, bzw.
werden müde angesichts der vielen Steine, die ihnen tagtäglich in den Weg gelegt werden.

Zum andern scheint die Auseinandersetzung mit dem Thema eine Art neuer Mythenbildung zu be-
günstigen, gegen die auch Frauen und Männer mit einer klaren Konzeption über Charakter und Funk-
tion von Gewalt gegen Frauen nicht gefeit zu sein scheinen. Auf theoretischer Ebene äußert sich das
in der Hartnäckigkeit, mit der Frauen per se auf ihr Opfersein festgelegt werden sollen - und mit die-
sem Anspruch nicht nur die Schuld, sondern auch die Veränderungs-Macht an die Männer delegieren.
Auf der Handlungsebene führt dies zu einem weiteren Mythos, nämlich daß frau sich nur durch Lö-
sung aus der Beziehung von der Gewalt befreien könne, und damit zwangsläufig andere Handlungs-
alternativen zweitrangig und/oder ‚ineffizient‘ erscheinen im Kampf gegen Gewalt an Frauen.74

Ein weiterer, sorgsam gepflegter Mythos ist die Zuweisung von Gewalterfahrung an Dritte, bevorzugt
an die weit Entfernten (soziale Problemgruppen und die ‚Dritte Welt‘). Das Engagement gegen Gewalt 
an Frauen scheint vielfach - bewußt oder unbewußt - eine Art Schutzfunktion wahrzunehmen, um ein
Erkennen der eigenen Verstricktheit in die Problematik auf Distanz zu halten. Und so wird mit einem
Wust an ‚objektiven‘ Daten, Fakten und Aktivitäten die eigene Betroffenheit lautstark totgeschwiegen.

So stellt sich also die Frage, ob und inwieweit das Thema Gewalt gegen Frauen tatsächlich enttabui-
siert wurde bzw. ob und inwieweit der öffentliche Diskurs über das Thema zu einer Retabuisierung
führte, und sich die Gesellschaft auf einem höheren Bewußtseinsniveau im Status quo eingerichtet
hat. Das Fazit: lautet: Die Gesellschaft hat sich im WISSEN um Gewalt an Frauen eingerichtet und
scheint mit dem VERSTEHEN der Problematik überfordert zu sein: wir sind zwar informiert, aber wir
WOLLEN es nicht wissen. Das Wahrnehmen der Gewaltproblematik scheint weiterhin ein schmerzen-
der kollektiver blinder Fleck zu sein.

Die fatalen Folgen dieser Haltung werden auf erschreckende Weise sichtbar in der Verleugnung und
Retabuisierung von Gewalt gegen Frauen (und Kinder), vor allem sexualisierter Gewalt, in den intims-
ten Bereichen menschlichen Zusammenlebens wie emotionalen und religiösen Bindungen (Partner-
schaft, Familie, Glaubensgemeinschaft). Damit wird allerdings der Arbeit gegen Gewalt an Frauen ein
Bärendienst erwiesen, da eine nachhaltige Verhinderung! Verminderung von Gewalt gegen Frauen
nicht in der Solidarität ‚mit der anderen‘ geleistet werden kann, sondern nur im Anerkennen der eige-
nen Betroffenheit von Gewalt in ihrer strukturellen und personalen Dimension: „Zur Wahrnehmung der 
Wahrheit gehören vielmehr das Sich-Einlassen auf die seelischen Verletzungen, das persönliche Er-
leben der Opfer, ihre Lebenswirklichkeit“.75 Das gilt nicht nur für die Gewaltopfer, sondern für jede(n),
die/der sich mit Gewalt gegen Frauen auseinandersetzt und sich zu ihrer Verminderung! Verhinderung
engagiert.

3.2 Zur Institutionalisierung des Themas Gewalt gegen Frauen

Nach dreißig Jahren öffentlichen Diskurses über Gewalt gegen Frauen hat sich die Auseinanderset-
zung mit dem Thema in einer Vielzahl von staatlichen und nichtsstaatlichen Initiativen institutionaIi-
siert?76 Konzeptionelle und methodische Ansätze haben die Experimentierphase hinter sich gelassen
und bieten zunehmend sektor- und problemspezifische integrale Hilfestellungen und Lösungen an. Al-
lerdings stellt man bei näherem Hinsehen fest, daß a) sich vor allem Frauenverbände. und -initiativen
engagieren, b) diese innerhalb ihren eigenen Strukturen mit massiven Widerständen bis hin zur subti-
len oder offenen Boykottierung zu kämpfen haben, und c) erzielte Fortschritte in der lnstitutionalisie-
ning von Gewaltbekämpfung dem Rotstift zum Opfer fallen (z.B. die Umsetzung juristischer Entschei-
dungen aus Ressourcenmangel verunmöglicht wird) oder in der Praxis im sozialen Umfeld nicht ver-
standen werden (z.B. Vergewaltigung in der Ehe als zu ahndendes Verbrechen).

74 Vgl. dazu den Aufsatz von Birgit Rommelsbacher im Anhang.
75Vgl. Forum Menschenrechte, Materialien N“ 6, Hearing: Vergewaltigung - Verbrechen an Frauen in Kriegs- und

Friedenszeiten, 1996, S. 5.
76 Vgl. dazu das Schaubild in der Einleitung
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These 2: Die relevanten gesellschaftlichen Kräfte engagieren
sich im Kampf gegen Gewalt an Frauen
vs.
Gewalt gegen Frauen bleibt ein‚Nebenwiderspruch‘ 

Ein kurzer Überblick über die mit der Gewaltproblematik gegen Frauen befaßten Instanzen in Politik
und Gesellschaft belegt, daß das Thema den Frauenverbänden und Kinderschutz-Organisationen zu-
geordnet wird, und in extrem geringerem Umfang von Männern aufgegriffen wird. Das suggeriert, daß
es Aufgabe der Frauen (als Betroffene) und der Fachleute (als Spezialisten) sei, sich um die Gewalt-
problematik in der Gesellschaft zu kümmern. Womit sich erneut Zweifel einschleichen über die TAT-
SÄCHLICHE Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Verantwortlichkeit wird kurzerhand nach ‚au-
ßen delegiert, Gewalt gegen Frauen fällt also in den Zuständigkeitsbereich der (potentiellen) Opfer
und der zur Entsorgung gesellschaftlicher Krisen ausgebildeten Spezialisten.

Während sich also die maßgeblichen gesellschaftlichen Institutionen aus der Verantwortung stehlen,
versuchen engagierte Frauen auf allen Ebenen die Folgen der öffentlichen Gleichgültigkeit mit ihrem
eigenem Einsatz wieder wettzumachen. Das führt häufig zum Aufgehen im Detail, ohne größere
Chancen, auf die Bedingungen der Möglichkeiten von Gewalt gegen Frauen einzuwirken - so bleibt es
häufig bei punktuellen Angeboten und Hilfen zugunsten der Gewaltopfer. Erschwerend kommt noch
hinzu, daß dieses Engagement samt und sonders - von der Prävention bis zur Nachsorge - systema-
tisch kurzgehalten bzw. ausgehungert wird: kaum ein Verband, kaum eine Organisation verfügen über
die personellen und finanziellen Ressourcen, um die Arbeit zugunsten von weiblichen Gewaltopfern
angemessen durchführen zu können, und die Unsicherheit. wie es weitergehen soll, ist selbst bei er-
folgreichen Projekten ein täglich Brot.

Eine unbeabsichtigte Nebenwirkung der Fokussierung der Arbeit in die ‚Hilfe für die Opfer liegt in der 
Botschaft, daß das ‚Opfer‘ (Frau/Kind) Sorge zu tragen habe, daß es nicht ‚dazu‘ kommt. Damit wird 
implizit dem Opfer die Verantwortung zugeschoben, den Täter an der Grenzverletzung zu hindern,
bzw. sich schuldig zu fühlen und die Konsequenzen zu tragen, wenn es in diesem Bemühen ‚versagt‘. 
So gerät die ‚Hilfe für die Opfer unversehens in Gefahr, als Lösungsweg zugunsten der Entlastung der 
Männer/Täter und auf Kosten der Frauen/Kinder mißbraucht zu werden. Während der Täter weder mit
Strafe noch gesellschaftlicher Ächtung zu rechnen hat, wird das Opfer stigmatisiert und so erneut Op-
fer sekundärer Viktimisierung. Daraus folgt, daß es dringend not tut, die derzeitige Praxis in der Arbeit
gegen Gewalt an Frauen einer gründlichen Revision zu unterziehen - der Fokus ‚Opferhilfe‘ bietet 
zwar in der Regel den Frauen individuell Hilfe an, gibt aber strukturell den Männern recht: die ‚Schuld‘ 
an der Verletzung gesellschaftlicher Nomen wird den Gewaltopfern zugeschoben, also haben sie mit
‚Strafe‘ zu rechnen und/oder in der Prävention aktiv zu sein.77

In diesem Zusammenhang ist es unbedingt erforderlich, die Bedingungen für gewaltförderndes bzw. -
hemmendes Verhalten auf der symbolischen Ebene einzubeziehen. Die Diskussion darf sich nicht der
Herausforderung verweigern, die Frage nach den Ursachen von Gewalt gegen Frauen im Zusam-
menhang mit der Frage nach der Verteilung von Macht und Gewalt zu stellen. Gewalt gegen vgl. dazu
das Schaubild in der Einleitung In diesem Zusammenhang ist es angemessen, über die ‚Schuld‘ der 
(Täter- und Opfer-) Mütter nachzudenken, die ihnen von der Gesellschaft zugeschrieben wird.

Frauen ist nicht ein gesellschaftliches Problem unter anderen, sondern das gesellschaftliche Paradig-
ma schlechthin; konsequenterweise gilt es, die Geschlechterhierarchien in allen gesellschaftlichen Be-
reichen unter die Lupe zu nehmen. Derzeit scheint es jedoch eher so, daß sich die relevanten gesell-
schaftlichen Kräfte dieser Auseinandersetzung mehr oder weniger elegant entziehen.

3.3 Zur Änderung in der Wahrnehmung von Gewalt gegen Frauen

Trotz dreißig Jahren harter Arbeit in der Bewußtseinsbildung erweckt Männergewalt weiterhin den An-
schein von Normalität und Selbstverständlichkeit. Engagierte Kreise prangern dies unentwegt an und

77In diesem Zusammenhang ist es angemessen, über die ‚Schuld’ der (Täter- und Opfer-)Mütter nachzudenken,
die ihnen von der Gesellschaft zugeschrieben wird.
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das ‚öffentliche Bewußtsein‘ versäumt es selten, die dem Trend der Zeit gemäße Ideologiekritik zu 
üben und moralische Minimaikriterien anzulegen - jedoch: ändert dieses reflektierte Verständnis von
Gewalt gegen Frauen de facto die soziale Norm? Wird Gewalt gegen Frauen WIRKLICH geächtet?
Daran gibt es berechtigte Zweifel.

Die Frage ist, warum die ‚politisch korrekte‘ Verurteilung von Gewalt gegen Frauen nur schwerlich den 
Weg in eine relevante, der Bedeutung des Problems angemessene Praxis findet. Hier scheint es eher
so zu sein, daß der Mut zum Handeln in dem Maße schwindet, in dem die theoretischen Einsichten
praktische Konsequenzen für das eigene Leben! die eigene Institution einzufordern beginnen.

These 3: Gewalt gegen Frauen ist eine Grenzüberschreitung
vs.
Gewalt gegen Frauen ist ‚out‘, aber leider Alltag

Die logische Konsequenz aus einer Anerkennung der Gewalt gegen Frauen als ein Paradigma des
Geschlechterverhältnisses wäre es, auf gesamtgesellschaftlicher Ebene auf eine Veränderung des
Machtungleichgewichts zwischen Frauen und Männern hinzuarbeiten. Wenn dies nicht geschieht -
und daß dem so ist, ist ablesbar an der eklatanten Zunahme von (bekanntgewordenen) Gewaltakten
gegen Frauen und Kinder - so muß es dafür Gründe geben, die schwerer wiegen als der ethisch- mo-
ralische Konsens über die Verwerflichkeit von Gewalt gegen Frauen.

Diese Gründe gibt es tatsächlich; sie sind in der sozialen Funktion von Gewalt gegen Frauen zu su-
chen. Da Gewalt gegen Frauen vorrangig der Fortschreibung von männlicher Vorherrschaft und weib-
licher Unterordnung dient -: sie ist ein Mechanismus, der die Kontrolle über das Leben der Frauen si-
chert und sie in der Stellung von Menschen zweiter Klasse hält - ist sie als essentielle Stütze des pat-
riarchalischen Systems unentbehrlich. Also muß der Einsatz von Diskurs und Aktion zum ‚Problembe-
reich‘ Gewalt gegen Frauen fein abgestimmt werden, um eine exakt systemstabilisierende Wirkung zu
erzielen - also tätig zu werden, ohne den Status quo zu gefährden. Aus diesem Grund wird - trotz
besseren Wissens über Ursachen und Charakter von Gewalt gegen Frauen - der Mantel des Still-
schweigens über sie gehängt. Männliche Gewalt gegen Frauen wird nach wie vor nicht ernstgenom-
men, sondern bagatellisiert und begünstigt (Verständnisbereitschaft, Männerkumpelei, Wegsehen),
Mythenbildung und Tabupflege feiern fröhliche Urständ. Solches Verhalten untermauert die These,
daß Männer die (sexuelle oder sexualisierte) Gewalt ausüben, in ihrer großen Mehrheit kein Un-
rechtsbewußtsein haben, sondern vielmehr überzeugt sind, sich etwas zu nehmen, was ihnen zusteht,
und das zu tun, was den Mann zum richtigen Mann macht: “..Offenbar sind wir noch weit davon ent-
fernt, daß Männer sich in ihrer Selbstachtung und in ihren Entfaltungsmöglichkeiten verletzt, beschnit-
ten und daher betroffen fühlen, weil [solche Handlungen! Gewalt gegen Frauen] im Namen der Männ-
lichkeit begangen werden“. 78

Wenn man also davon ausgeht, daß es weder am Hintergrundwissen noch am Verständnis der Prob-
lematik mangelt, dann kann man sich kaum der Vermutung entziehen, der Kampf gegen Gewalt an
Frauen drohe am fehlenden Willen und der bewußten Verdrängung jener zu scheitern, in deren Hän-
den sich Macht und Mittel konzentrieren, die Zustände nachhaltig zu ändern. Haben wir uns also auf
ein Zusammenleben mit der Gewalt an Frauen eingerichtet?

3.4 Fazit: Problem-‚Bewältigung‘ über Verdrängung und Delegation 

Der weitgehende Konsens über Charakter und Bedingungen von Gewalt gegen Frauen als ein den
gesellschaftlichen Strukturen inhärentes Unrecht mit negativen Konsequenzen für die Würde und Un-
versehrtheit von Frauen (Normverlängerung/ Menschenrechtsverletzung)79 und den Entwicklungs-
chancen einer Gesellschaft insgesamt80, steht - wie die o.a. Aspekte zu bedenken geben - In offenem
Widerspruch zu der tagtäglichen gesellschaftlichen Praxis im Umgang mit der konkreten Gewalt ge-
gen Frauen.

78 Dr. Carol Hagemann-White: Der Umgang unseres Gemeinwesens mit sexueller Gewalt; in: Fachforum‚Vielfalt 
ist Stärke, Diakonisches Werk, Münster, 1994:13.

79 Vgl. Kapitel 1
80 Vgl. Peking 1995
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Sei es zur Entlastung der eigenen Hilflosigkeit, sei es aufgrund der Weigerung, die gesellschaftliche
Verankerung der Gewalt gegen Frauen anzuerkennen - Fakt ist eine Tendenz, die Problematik Gewalt
gegen Frauen als ‚abgehakt‘ zu betrachten, da bereits gründlich ‚bearbeitet‘. Trotz des enormen En-
gagements Im Einzelfall! In Projekten / in Kampagnen scheint es, daß eine wirkliche Auseinanderset-
zung mit den Ursachen der Gewalt gegen Frauen von den relevanten gesellschaftlichen Institutionen
weiterhin verweigert wird. Diese nutzen nur in geringem Umfang Ihre Ressourcen und Entschei-
dungsbefugnisse bzw. ihre Möglichkeiten gesellschaftlicher Einflußnahme, um ihre Einsichten über
Gewalt gegen Frauen in nachhaltige Strategien zur Gewaltbekämpfung umzusetzen. Statt dessen
wird Opferhilfe praktiziert und eine relative Ohnmacht glaubhaft zu machen versucht im Bemühen um
eine Konkretisierung des gesellschaftlich notwendigen und unaufschiebbaren Paradigmenwechsels im
Geschlechterverhältnis.

So kommt der Verdacht auf, daß das vorhandene Engagement zugunsten der Gewaltopfer Instrumen-
talisiert werden soll als Alibi für die Aufrechterhaltung des Status quo. Das ‚Problem‘ Gewalt gegen 
Frauen wird ‚gelöst‘, indem es an andere (Betroffene, Fachleute, Engagierte) delegiert wird, und sich
so der eigenen Zuständigkeit entzieht bzw. das Gefühl vermittelt, aktiv geworden zu sein. Dabei wer-
den anstelle der alten Kategorie ‚Problemgruppe‘ (Randgruppen, sozial Schwache etc.) Frauen Insge-
samt als ‚Problem‘ geortet, da qua Geschlechtszugehörigkeit potentielle Opfer. Nun ist der psychische
Druck, selbst ständig in Gefahr zu sein, nur über eine erneute Verdrängung der Problematik (,‚Bei 
mir/uns kommt ‚das‘ nicht vor) und über eine Zuweisung an neue ‚Randgruppen‘ auszuhalten, nämlich 
an die ‚sozial Schwachen‘ in der globalen Gesellschaft (Migrantinnen, ausländische Ehefrauen, etc.)
bzw. über die Zuweisung der Problematik an angebliche gesellschaftliche Ausnahmesituationen Krieg,
Flucht, etc.) oder strukturelle Defizite (Unterentwicklung, Strukturanpassung, etc.)81 . So wird wider
besseren Wissens der Mythos, Gewalt gegen Frauen kennzeichne einen Ausnahmezustand, nicht
aber die Norm der gesellschaftlichen Wirklichkeit auf der symbolischer Ebene aufrechterhalten. Das
erworbene Wissen über die realen Ursachen von Gewalt gegen Frauen versagt es sich, zur Erfahrung
zu werden und bleibt deswegen weitgehend unfruchtbar für eine tatsächliche, nachhaltige Verände-
rung der Situation.

4. Von der Bedeutung gesellschaftlichen Engagements für eine erfolgreiche
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen

Solange die Auseinandersetzung mit der eigenen frauen- und lebensfeindlichen Bewußtseinsprägung
und der eigenen Verstrickung in personale und strukturelle Gewaltverhältnisse (mehr oder weniger
bewußt) verweigert wird, kann das ‚Tabu des Verschweigens der Zusammenhänge‘82 nicht aufgebro-
chen werden. Dann werden die Ursachen der Gewalt gegen Frauen zwar ‚gewußt‘, aber die Unter-
stützung, um diese nachhaltig zu verändern - also die Bedingungen, die Gewalt gegen Frauen mög-
lich machen, zu verändern - wird letztlich verweigert. Wer besser als Frau aus Bosnien-Herzegowina
mag uns die Konsequenzen dieser Haltung für die Überlebenden von sexualisierter Gewalt nahebrin-
gen:

„Wann sprechen Frauen und wann und warum schweigen sie? Mir scheint, als sei das Gefühl, 
auf ehrliche und vollkommenen Art und Weise verstanden zu werden, der wichtigste Aspekt für
einen Ansatz zur Heilung der Wunden und Traumata. Wenn Ich in mein Selbst hineinhorche
und es in Kontakt mit der Außenwelt beobachte, so scheint für mich das Wichtigste und Hei-
lendste gewesen zu sein: mich selbst zu verstehen und erkennen, mich wahrzunehmen, aber
auch von anderen verstanden zu werden. Und das ist gar nicht so einfach und leicht, denn al-
lein das Gefühl, daß jemand Sie nicht verstehen möchte oder nicht verstehen kann, ver-
drängt den Schmerz in Ihnen. Der ganze Schmerz wird zum Schweigen und zu Tränen und
entführt Sie in die Einsamkeit“.83

81 Sichtbar wird diese Haltung u.a. an dem vielfältigen Engagement zugunsten von Frauen In der ‚Dritten Welt‘ 
und der Opferhilfe und den Schwierigkeiten. Themen wie innerfamiliäre (sexuelle) Gewalt aufzugreifen.

82 Henny Engels In: kfd-Dokumentatlon: Gewalt gegen Frauen, S. 31.

83 in: Medica Mondiale (et. al.I Hg.): Krieg, Geschlecht und Traumatisierung - Erfahrungen und Reflexionen in der
Arbeit mit traumatisierten Frauen in Kriegs- und Krisengebieten, IKO-Verlag, 1999:14.
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Dieses Zitat weist auf einen wichtigen Aspekt im Kampf gegen Gewalt an Frauen hin, nämlich die Un-
delegierbarkeit der Problematik an Dritte. Die Arbeit in Richtung seelischer und körperlicher Gesun-
dung kann nur von den Überlebenden sexueller Gewalt selbst geleistet werden; dabei mag ihnen die
Unterstützung von Familienangehörigen, Freunden und geliebten Menschen helfen, diese Herausfor-
derung anzunehmen und den Mut aufzubringen, wieder ‚ganz‘ werden zu wollen - trotz der oben skiz-
zierten Widerstände und der Gefahr, sich schmerzenden Mißverständnissen auszusetzen. Die Er-
folgschancen dieses Prozesses können allerdings entscheidend verbessert werden, wenn das soziale
Umfeld! die Gesellschaft die Betroffenen solidarisch begleitet und sie glaubhaft ermutigt, über ihr per-
sönliches Erleben zu sprechen und ihnen die Gewißheit zu vermitteln vermag, gehört zu werden.
Damit dies möglich wird, bedarf es als unterstützende Maßnahme der öffentlichen und offenen Dis-
kussion, die das Dilemma zwischen Schweigen und Reden thematisiert und so einen gesellschaftli-
chen Raum schafft, in dem das Problem Gewalt gegen Frauen in seiner ganzen Ambivalenz ange-
sprochen und ausgesprochen werden kann. Das beinhaltet auch, die Deutungsmacht von Gewalt
gegen Frauen bei denen zu belassen, die sie erfahren haben, was von den Menschen in Solidarität
mit den Überlebenden große Demut abverlangt.

Die Mitglieder der Projektgruppe ‚Frauen und Menschenrechte‘ von Justitia et Pax haben sich seit ih-
rer Gründung im Kontext der Pekinger Frauenkonferenz 1995 dafür eingesetzt, diesen Raum gesell-
schaftlichen Austausches in Kirche und Gesellschaft zu erweitern und die Problematik von Gewalt ge-
gen Frauen als festen Teil ihres Auftrags auf die innerkirchliche Tagesordnung zu setzen. Dabei ist es
der Projektgruppe wichtig, den Forderungen Gehör zu verleihen, die sie bereits im Zusammenhang
mit der Zweiten Ökumenischen Konferenz in Graz an die Kirche formuliert hat, nämlich u.a. daß

a) „kirchliche und gesellschaftliche Organisationen der Tatsache Rechnung tragen [müssen], daß 
Gewalt gegen Frauen nicht als ‚Frauenthema‘ abzuhandeln, sondern zugleich ein ‘Männerthema‘ 
ist“, 

b) „die Kirchen sich in weitaus stärkerem Maße als bisher in ihrer eigenen Schuldverstrickung in Ge-
waltstrukturen, deren Opfer in erster Linie Frauen und Kinder sind [auseinanderzusetzen haben,
wobei] eine kritische feministische Neubewertung biblischer und theologisch/kirchlicher Traditio-
nen ein unerläßlicher Schritt [ist] auf dem Weg zu einem versöhnten Miteinander von Frauen und
Männern in Kirche und Gesellschaft“, und 

c) „[die] Gewalt gegen Frauen [...] weiter enttabuisiert werden [muß]. Tat, Täter und Opfer sind in 
unmißverständlicher Sprache beim Namen zu nennen. ‚Versöhnung‘ aus Sicht der Opfer ist deut-
lich von Versöhnung aus Sicht der Täter zu unterscheiden... Wird ‚Versöhnung‘ als abstrakter 
theologischer Begriff verwendet, verschleiert er die zugrundeliegende Unrechtssituation und trägt
zu deren Fortbestand bei.“84

Das Engagement zugunsten der Frauen-Gewalt-Problematik beinhaltet auch eine intensive und oft
sehr schmerzliche Auseinandersetzung mit der eigenen (Ver-)Bindung an innerkirchliche, gewaltför-
dernde Traditionen, oder wie es ein Mitglied der Projektgruppe formuliert: „.. .Viele Frauen sind ihrer 
Kirche sehr verbunden, in ihr groß geworden und lieben sie. So ist es ein schwieriges Unternehmen,
Schattenseiten der eigenen Tradition anzuschauen, noch schwerer, sie offen und öffentlich zu kritisie-
ren. Es ist so, als würde man trübe und giftige Anteile in der Quelle entdecken, aus der wir getrunken
haben und weiter trinken“.85

Mit der Fachtagung ;Gewalt gegen Frauen‘ beabsichtigt die Projektgruppe nun, diesen Weg weiterzu-
gehen und über den Erfahrungsaustausch mit katholischen/ökumenischen Verbänden und Hilfswer-
ken und fachspezifischen Initiativen einen Schritt hin zu tun auf eine gemeinsame konzeptionelle und
methodische Weiterentwicklung der Thematik mit der Vision, die Arbeit gegen Gewalt an Frauen als
festen Bestandteil kirchlichen Engagements zu verankern. Damit entspricht die Projektgruppe einer
Forderung aus Graz, nämlich daß „die Einsichten / Erfahrungen / Forderungen von Frauenverbänden 
im Kontext ‚Gewalt gegen Frauen‘ im kirchlichenwie im gesellschaftlich-politischen Raum stärker als
bisher ernst- und angenommen werden [sollten], auch und gerade, wenn es um kirchen- und gesell-
schaftskritische Inhalte geht“.86

84 idem, S.41/42
85Vgl. Gertrud casel, in: ‚Vergewaltigt-Verschwunden-Versöhnt, op.cit. S.39.

86 Idem: S. 44
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Sabine B. Marquardt

Exposure- und Dialogprogramm (EDP) mit dem Coletivo Mulher Vida

1. Einführung

Guten Abend,

ins Zentrum dieser Fachtagung hat Justitia et Pax den Umgang mit “Gewalt gegen Frauen“ als Men-
schenrechtsverletzung gestellt. Und zwar die gemeinsame kritische Auseinandersetzung mit diesem
Umgang. Wie sind vorliegende methodische Ansätze zum Abbau von Gewalt zu gegen Frauen zu
bewerten? Welche dieser Ansätze sind effektiv? angemessen? förderungswürdig oder weiter entwick-
lungsbedürftig? Wo ist Handlungsbedarf?

Justitia et Pax hat sich in der vergangenen Amtsperiode (1994/95-1999) mit der Thematik Gewalt ge-
gen Frauen als Menschenrechtsverletzung schwerpunktmäßig beschäftigt. Aus dieser Arbeit möchte
ich Ihnen in der Folge berichten. An den Anfang möchte ich einen Fall stellen. Einen Fall von Men-
schenrechtsverletzung.

Die junge Frau, von der dieser Fall handelt, ist Brasilianerin. Sie heißt Patricia Teixeira und wohnt in
Recife, einer brasilianischen Hafenstadt, die bekannt ist als Zielort für Sextouristen. An einem Abend
im Oktober 1994 geht Patricia in eine Bar am Strand des Stadtteils Boa Viagem in Recife. Als sie die
Bar verläßt - so ihre Angaben - hält auf der Straße ein Auto neben ihr. Ein Mann bedroht sie mit einer
Waffe und zwingt sie, mit in sein Apartment zu kommen. Er fesselt sie, mißhandelt und vergewaltigt
sie, und fügt ihr mit mehreren Messerstichen schwere Verletzungen im Unterleib zu. Er versucht sie
mit einem Plastiksack zu ersticken, fügt ihr mit einer Eisenstange weitere lebensgefährliche Kopfver-
letzungen und lädt sie schließlich, in dem Glauben, sie sei tot, auf einer Müllkippe ab. Durch Zufall
wird Patricia dort gefunden. Sie kommt in ein Krankenhaus, wo sie zunächst vier Wochen im Koma
liegt. Sie bleibt insgesamt ein halbes Jahr im Krankenhaus und muß sich im Anschluß einigen Nach-
operationen unterziehen. Als Täter identifiziert Patricia Teixeira einen Deutschen, der seit Jahren in
Brasilien lebt und dort im Sextouristenmilieu als Besitzer entsprechender Einrichtungen bekannt ist.
Die junge Frau wird aufgefangen von einer autonomen Frauenorganisation in Recife, dem Coletivo
Mullier Vida, das Kollektiv Frau Leben. Sie erfährt dort psychologische und juristische Hilfe.

Es ist ungeheuerlich, aber dies ist die Realität. Um so bemerkenswerter ist es, daß es Wege gibt, po-
tentielle Gewaltopfer vor dem Weg in das Milieu des Sextourismus zu bewahren. Es besteht sogar die
Möglichkeit, vom (möglichen) Opfer selbst - wie im Falle Patricias - zu erfahren, wie man dagegen an-
geht. Dazu möchte ich Ihnen ein Lehrstück erzählen, wie aus dem Blickwinkel des Opfers mittels prä-
ventiver Arbeit erfolgreich gegen Sextourismus gekämpft werden kann. Das Lehrstück, das im folgen-
den zum Teil ganz konkret aufgeführt werden soll, ist ein Begegnungsprogramm, ein sogenanntes
Exposure- und Dialogprogramm, das die Deutsche Kommission Justitia et Pax mit der brasilianischen
Nichtregierungsorganisation „Coletivo Mulher Vida“ (Kollektiv Frau Leben) Ende November 1997 in 
Recife/ Brasilien durchgeführt hat.

Der Referenzrahmen dieses Programms ist die Aktionsplattform der 1995er UN-Weltfrauenkonferenz
in Bejing und deren nationale Umsetzung durch Deutschland; genauerhin die Ausführungen über die
Notwendigkeit der Stärkung des Präventionsansatzes beim Kampf gegen Gewalt an Frauen, wie sie
uns in einer besonders krassen Form im Sextourismus und Frauenhandel begegnen.

In diesem Lehrstück spielen folgende Akteure von der Süd- und Nordhalbkugel mit:

 Frauen und Mädchen aus der brasilianischen Hafenstadt Recife/ Olinda, die arm und Gewaltop-
fer sind.

 Die autonome Frauenorganisation aus derselben Stadt, das Coletivo Mulher Vida (CMV), das
1991 gegründet wurde und mit Frauen und Mädchen arbeitet, die aus Gründen sozialer oder
familiärer Gewalt potentielle Opfer des Sextourismus und Frauenhandels sind.

 Entscheidungsträgerinnen aus Politik, Kirche und Gesellschaft in Deutschland, in Polen und
Tschechien als vom Sextourismus betroffene Staaten Osteuropas sowie in Kolumbien, einem
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weiteren, vom Sextourismus betroffenen lateinamerikanischen Land. Sie wurden von Justitia et
Pax als kirchlichem Träger eingeladen zur Begegnung mit der brasilianischen Partnerin.

Einer der spannenden und sicherlich ungewöhnlichen Akzente dieses Lehrstücks ist die Verteilung der
Rollen von Lehrenden und Lernenden: Frauen aus der „Ersten Welt“ und Frauen aus Osteuropa
gehen zu Frauen aus einem Drittweltland, um dort einen erfolgreichen Präventionsansatz zum Abbau
von Ursachen von Gewalt gegen Frauen kennenzulernen. Justitia et Pax stellt ihnen dafür ein Instru-
ment zur Verfügung: ein Exposure- und Dialogprogramm. Dieses Begegnungsprogramm gibt ihnen
die Gelegenheit zu überprüfen:

 inwieweit sie diesen Präventionsansatz als Anregung für ihrer eigene Arbeit zum Abbau von
Gewalt gegen Frauen und deren Auswirkung für Migration und Frauenhandel nutzen können.

 ob und wie sie ihn stärken wollen in ihrer international ausgerichteten Arbeit.
 Die Lernenden aus Deutschland haben eine Brückenfunktion, da sie in ihren Lernprozess in

Brasilien Frauen aus der (katholischen) Frauenarbeit in Osteuropa integrieren. In Tschechien
und Polen fühlen sich Frauen herausgefordert, auf die Wirklichkeit von Frauen- und Menschen-
handel und ihre Ursachen zu reagieren.

Was ist ein Exposure- und Dialogprogramm? Wie sieht das Programm der Projektgruppe Frauen und
Menschenrechte von Justitia et Pax mit der brasilianischen Partnerorganisation aus? Was sind seine
Ziele und Ergebnisse? Wer ist das Coletivo Mulher Vida? Auf diese Leitfragen möchte ich Ihnen eine
Antwort geben.

2. Zum Exposure- und Dialoaprogramm “Solidarität im Einsatz gegen Gewalt an
Frauen“ von Justitia et Pax und dem Coletivo Mulher Vida

Bei einem EDP handelt es sich - wie schon gesagt - um ein Instrument, das die deutsche Kommission
Justitia et Pax in ihrer entwicklungspolitischen, armenorientierten Arbeit bereitstellt. Es ermöglicht un-
mittelbaren Zugang zu wichtigen Erfahrungen von lokalen Selbsthilfeorganisationen (exposure = aus-
setzen) und gibt den Rahmen zur Bearbeitung der Ergebnisse (Dialog).

Das EDP in Brasilien ermöglichte Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Kirche am Beispiel
der Arbeit des Coletivo Mulher Vida aus eigener Anschauung zweierlei kennenzulernen:

• die Lebensbedingungen von Frauen, die Opfer sozialer und familiärer Gewalt geworden sind (da-
bei reichen die Folgen dieser Gewalterfahrungen von der bis Ausbeutung durch Sextourismus und
Prostitution bis hin zu Menschenhandel, Entführung und Ermordung)

• den Prozeß ihrer Befreiung durch Selbsthilfe.

Dieses Kennenlernen geschieht durch Begegnung - sie ist das Herzstück des Programms: Begeg-
nung von Person zu Person und Begegnung mit der Arbeit des Coletivo Mulher Vida.

Das Programm dauerte 10 Tage. In Gruppen zu zweit setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in den ersten drei Tagen des Programms der Lebensrealität einer Frau bzw. eines jungen Mäd-
chen aus (=Exposure), die mit dem Coletivo ihren Weg der Selbstbefreiung aus Gewaltstrukturen geht
oder gegangen ist. Soweit möglich nimmt man an dem ganz normalen Alltag der Frau teil und lernt ih-
re Lebensgeschichte kennen, ihr Lebensumfeld, Familie, Stadtteil, ihre Werte. Man erfährt durch viele
Gespräche von dem Prozeß, wie sie sich durch die Begegnung mit dem CMV ihrer eigenen Lebenssi-
tuation bewußt wurde; man hört von den neuen Lebensperspektiven in Arbeit und Ausbildung.

Das Beobachtete und Gehörte wird in einem Erfahrungsberichten festgehalten. Teil dieses Erfah-
rungsberichtes ist die Lebens- und Befreiungsgeschichte der besuchten Frau. Ich selbst war bei ei-
nem meiner Besuche bei Patricia Teixeira, von der sie schon gehört haben. Deshalb will ich Ihnen ei-
ne der anderen Lebensgeschichten vorlesen:

Lebensgeschichte von Celita (vgl. Manuskript von Gudrun Graichen-Drück/BMZ); Celitas Geschich-
te ist eine Befreiungsgeschichte. Sie ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Sie wird unterbrochen
durch Beobachtungen der EDP-Teilnehmerin, die in der 3. Personen geschrieben sind.
(hier folgt ein Text über Celitas GeschichteJ
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(Die männlichen Teilnehmer am Programm haben sich übrigens eingelassen auf die Beobachtung des
Lebens am Strand Recifes, der Boa Viagem, der auch der Drehpunkt des Sextourismus ist. Sie lern-
ten mögliche Folgen familiärer und gesellschaftlicher Gewalt kennen, gewannen äußere Einblicke in
die Sichtweise von Sextouristen und deren Wahrnehmung der Lebensrealität der Mädchen, die sich
im Sextouiistenmilieu Befreiung aus familiärer Gewalt und aus Perspektivlosigkeit erhoffen).
Im Anschluß an die unmittelbaren Begegnung mit den (möglichen) Opfern (1. Exposure-Phase) stand
das Kennenlernen der gesamten Spannbreite der Arbeit des CMV (2. Exposurephase).

3. Zur Arbeit des Coletivo Mulher Vida

Die Selbstbefreiung der Gewaltopfer geschieht im Zuge eines Bewußtwerdungsprozesses über famili-
äre und gesellschaftliche Gewaltstrukturen, welche Eigenkräfte der (jungen) Frau und ihr Lernund
Verantwortungspotential fesseln. Ein zentraler Teil der Arbeit des CMV ist, daß mögliche Gewaltopfer
zu sensibilisieren für die Wahrnehmung des eigenen Lebenskontextes. Dazu wendet das CMV grup-
pentherapeutische und gestalttherapeutische Methoden an. Sodann zeigen sie den Frauen die Bil-
dungs- und Arbeitsmöglichkeiten in Brasilien. Die Arbeit umfaßt das Auffinden von Opfern familiärer
Gewalt in Stadtteilen und Schulen von Recife (durch Fragebögen), Kurse der Bewußtmachung,
Trainprogramme für Multiplikatoren, Begleitung der Stadteilarbeit zur Aufklärung über die Bürgerin-
nen- und Menschenrechte der Frauen, die Organisation von Kooperativen zum Geldverdienst (z.B. ei-
ne Putzkooperative), die Beratungssarbeit an der Boa Viagem mit Mädchen, die - nach Europa aus-
wandern wollen, z.B. über die Ausländer- und Arbeitsgesetze der Zielländer sowie die Gefahr des
Menschenhandels (letzteres zeigt das ausstehende Video).

Dieser ganzheitlichen Präventionsarbeit des Coletivo setzten sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer in einem zweiten Exposure aus, indem sie drei Tage leitende Mitarbeiterinnen des Coletivo Mul-
her Vida in ihrem Arbeitsalltag begleiten (2. Exposure).

Die Arbeit des Coletivo Mulher Vida zur Prävention von Gewalt an Frauen und Jugendlichen ist einge-
bettet in einen gesellschaftspolitischen Rahmen. In einer dritten Exposure-Phase ließen sich die Teil-
nehmerinrien und Teilnehmer schließlich zwei Tage lang ein auf die Aktivitäten des Coletivo Mulher
Vida in Netzwerken von Regierungs- und Nichtregierungseinrichtungen im Bundesstaat Pemambuco.
Die Netzwerke setzen sich ein für die strukturellen Rahmenbedingungen für den Schutz der Men-
schenrechte und gegen den sexuellen Mißbrauch von Kindern und Jugendlichen. Dabei konnte Ein-
blick gewonnen wereden in die strukturellen Auswirkungen der präventiven Bewußtseinsarbeit des
CMV: z. B. einem Programm der Landesregierung gegen Gewalt an Straßenkindern, in das das CMV
(als eine Art Dienstleitungsberieb) seinen Präventionsansatz in der Arbeit mit den Straßenkindern ein-
bringt.(3. Exposure).

Die drei Exposure-Einheiten sind miteinander verknüpft durch Reflexionsphasen mit Werkstattcharak-
ter, die das Coletivo Mulher Vida mit seiner Methodik der Bewußtmachung mitgestaltete. In den Dia-
logphasen werden die wichtigsten Lernergebnisse der verschiedenen Programmphasen erarbeitet.
Ziel sind Überlegungen zur Übertragung oder Verwendung der Lernerfahrungen im eigenen Arbeits-
bereich. Das Exposure- und Dialogprograrnm wurde zusammen mit den Ergebnissen und Überlegun-
gen zu einer möglichen Umsetzung in einem Follow-up-Seminar dokumentiert.

4. Film

Ich möchte Ihnen nun einen kurzen Film über einen Ausschnitt der Arbeit des CMV zeigen. Es handelt
sich dabei um die Arbeit mit Mädchen im Sextouristenmilieu an der Boa Viagem.

5. Konsequenzen und Ergebnisse

Zusammenfassend möchte ich einige Grundkonstituenten formulieren, die mir im Anschluß an das
Begegnungsprogramm mit dem CMV wichtig für eine Verbesserung des Umgangs mit Gewalt an
Frauen bis hin zu Mißbrauch durch Sextourismus erscheinen.
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1. Der Abbau von Gewaltstrukturen muß mitansetzen beim möglichen Opfer, indem dessen Selbst-
wertgefühl aufgebaut und gestärkt wird. Eine Frau und ein junges Mädchen, die in ihren Werl. ihre
eigene Kraft und Fähigkeit vertrauen, lernen andere Wege für sich zu sehen als den „Ausweg“ in 
den Sextourismus und die Illusion vom Märchenprinzen“ aus Europa. 

2. Ein solcher präventiver Ansatz muß einen Bewußtwerdungsprozeß über (selbst erlittene) Gewalt-
strukturen in Familie und Gesellschaft in Gang setzen und und den daraus resultierenden B
Befreiungsprozeß fachlich qualifiziert begleiten - durch psychologische, medizinische und juristi-
sche Beratung und Aufklärung. Er sollte Bildungsmöglichkeiten und Arbeitsperspektiven umfas-
sen.

3. Zu den Aufgaben der NGOs und Einrichtungen vor Ort gehört das politische Lobbying, damit
strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ein gewaltfreies Leben ermöglichen.
Z.B. dadurch, daß ein präventiver Ansatz wie der des CMV in die städtische Sozialarbeit über-
nommen wird.

4. Für die nationale und internationale (innerkirchliche) Vernetzung sowie insbesondere den Trans-
fers des menschenrechtlich relevanten Präventionsansatzes vom Süden über den Norden in den
Osten erweist sich das Instrument eines Exposure- und Dialogprogramms als sehr nützlich. Gera-
de in die praktische Arbeit gehen mittels des Instruments EDP Impulse aus. Rückmeldungen z.B.
aus Tschechien zeigen, daß dort im Anschluß an das EDP ein Projekt für Rückkehrerinnen aus
der (Zwangs-)Prostitution im Ausland gestartet wurde. Der DCV (bzw. In Via / Deutscher Verband)
hat die osteuropäischen TN in eine Arbeitsgruppe Frauenhandel von Caritas Europa einbezogen.

5. Mittels einer solchen Vernetzung kann eine Gegenmacht gebildet werden, die mit ihrem Präven-
tivansatz bei der Suche nach Maßnahmen gegen die Gewaltform der internationalen sexuellen
Vermarktung von Frauen weltweit als Verhandlungspartner ernstgenommen wird.
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Sr. Lea Ackermann

Der Handel mit Frauen und Kindern

Seit 15 Jahren gibt es den Verein SOLWODI, der sich um Frauen und Kinder in Not kümmert. Wirt-
schaftliche Not und Verelendung kann so massiv sein, dass sie Frauen und Kinder in die Prostitution
zwingen.

Seit seinem Gründungsjahr 1985 kümmert sich der Verein in der kenianischen Hafenstadt Mombasa
um die von Sextouristen ausgebeuteten Frauen und Kinder. Seit 1988 ist der Verein auch in Deutsch-
land tätig. Hier hilft er Frauen, die durch Sextourismus oder über den internationalen Heiratsmarkt
nach Deutschland gelockt wurden und in Schwierigkeiten gerieten.

Im Laufe der Zeit hat sich die Zusammensetzung der Zielgruppe des Vereins geändert. Inzwischen
unterstützt SOLWODI nicht nur Migrantinnen, die eine gescheiterte binationale Beziehung beklagen,
sondern in zunehmenden Maße auch Frauen, die durch Menschenhandel nach Deutschland kamen.
In diesen Fällen nehmen in der Regel nicht die Betroffenen selbst zu uns Kontakt auf, sondern die für
sie zuständigen Polizeibeamten. Diese vertrauen uns die Frauen an mit der Bitte um Unterbringung
und Sorge um die alltäglichen Belange.

Die Vereinten Nationen schätzen, daß vier Millionen Frauen und Kinder jährlich weltweit gehandelt
werden. Das erbringt kriminellen Banden und auch einzelnen Tätern geschätzte 7 Billionen US $ jähr-
lich. Der Sexmarkt hat sich in den letzten Jahren zum lukrativsten und risikofreiesten Geschäft entwi-
ckelt.

Seit der Öffnung der Grenzen zum Osten hin werden täglich Tausende von Frauen und Kindern aus
den osteuropäischen Ländern zu Waren auf diesem Sexmarkt. So ist es in der Untersuchung des
‚Global Survival Network‘ nachzulesen. Gerade in den Ländern, in denen Frauen und Kinder ums Ü-
berleben kämpfen, werden sie leicht zu Opfern falscher Versprechungen der kriminellen Banden. Sie
werden mit Bussen, Bahn und Flugzeugen nach Asien, den Mittleren Osten und Nordamerika ge-
bracht und landen dort oft mit unglaublich brutaler Gewalt in der Prostitution. In den schlimmsten Fäl-
len verlieren sie außer der persönlichen Freiheit auch ihr Leben.

Gründe, die zu dieser Form der Ausbeutung führen sind:

- die wirtschaftlich einseitige Entwicklung zum Nachteil der großen Mehrheit der Bevölkerung und
zum Vorteil einiger weniger,

- der Niedergang des wirtschaftlichen und sozialen Status der Frauen in ihren Gesellschaften,
- die permissive, teilweise kooperative Art, in der Regierungen gegen korrupte Beamte vorgehen

oder dieses Problem des Handels mit Frauen und Kindern wahrnehmen,
- der hohe Profit ‚ der aus diesem Handel resultiert, 
- mangelnde Zusammenarbeit zwischen den Herkunftsländern der Opfer und den Empfängerlän-

dern.

Trotzt einem allgemeinen Entsetzen über diesen modernen Sklavenhandel wird nicht konsequent da-
gegen angegangen. Dafür gibt es mehrere Gründe:

- Die gehandelten Frauen und Kinder sind unterprivilegiert, sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich.
Um ihre wirtschaftlich miserable Situation zu verbessern, sind sie ausgewandert. Aber die restrik-
tive Ausländerbegrenzung in den meisten Ländern macht sie zu illegalen, marginalisierten Perso-
nen, die keinerlei Recht haben.

- Die Nachfrage wird von den Kunden bestimmt, die ihre sexuellen Wünschen und Begierden an-
geblich durch den Kauf von Frauen und Kindern befriedigen müssen. So ist mindestens die Hälfte
einer Gesellschaft daran interessiert, daß dieses Thema ein Tabu bleibt.

- Der Handel mit Frauen und Kindern macht aufmerksam auf die ungerechte Verteilung der Güter
und die Ausbeutung der Armen durch die Reichen. Ungerechte wirtschaftliche Strukturen sind ein
anderer Grund, das Verbrechen Menschenhandel nicht zu beachten.
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Wie junge Frauen Opfer von Menschenhandel werden, soll am Beispiel von Jelena aufgezeigt wer-
den. Jelena, eine 15-jährige Russin, hatte schon ein großes familiäres Leid erfahren müssen. Ihr Bru-
der war vor einiger Zeit tödlich verunglückt, der Vater hatte seine Arbeitsstelle verloren. Jelena sah
den Schmerz ihrer Eltern und konnte nicht helfen. Sie war selbst bedrückt. Sie war auch darüber trau-
rig, daß sie für sich selbst keine Zukunftsperspektive sah. Sie ging zur Schule und wußte nicht wofür,
denn viele ihrer Nachbarn und Bekannten waren arbeitslos. Oder wenn sie Arbeit hatten, warteten sie
monatelang vergeblich auf ihren Lohn. Viele in ihrer Umgebung waren dem Alkohol verfallen, nur um
ihr frustrierendes Dasein zu vergessen. Jelena wußte von anderen Russen, die ins Ausland gingen,
um dort ihr Glück zu suchen.

In einer Studie (1991 veröffentlicht) für das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Ju-
gend, die ich zusammen mit der Sozialwissenschaftlerin Heine-Wiedemann durchgeführt habe, konn-
ten wir nachweisen, daß ohne die Zeugenaussagen Betroffener die Täter von Menschenhandel kaum
verurteilt wurden. Wir hatten Einblick in 33 Fälle zum Straftatbestand Menschenhandel, davon kam es
nur bei 15 zur Anklage, nur 5 dieser Anklageschriften kamen vor Gericht zur Verhandlung und nur ein
einziger wurde verurteilt mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung!

Ein Hauptgrund für dieses unbefriedigende Ergebnis war die Tatsache, daß die Frauen, nachdem sie
von der Polizei aufgegriffen worden waren und ihre Aussagen dort gemacht hatten, in ihre Heimatlän-
der ausgewiesen wurden. Wegen ihres illegalen Status hatten sie sich strafbar gemacht und wurden
abgeschoben. Für die Rechtsansprüche der Frauen, die vielfache Gewalt erfahren hatten, setzte sich
niemand ein.

Jelena war sich nicht bewußt, daß sie keinen legalen Aufenthalt hatte und gefälschte Papiere bei sich
trug. Sie sprach kein Deutsch und wagte nicht, jemanden um Hilfe zu bitten. Der Polizei gegenüber
war sie aufgrund dessen, was ihr über diese erzählt worden war, mißtrauisch. Außerdem stand sie
ständig unter Aufsicht.

Als die Polizei auf Jelena stieß, war es weiterer glücklicher Zufall, daß diese sich an SOLWODI wand-
ten. Jelena war auf einen entsprechenden Vorschlag der Polizei eingegangen. Sehr verschüchtert und
mißtrauisch war sie damit einverstanden, daß wir sie in eine sichere Unterkunft brachten. Langsam
faßte sie Vertrauen und wurde offener uns gegenüber. Sie war dann froh, als wir mit ihr über eine
mögliche Ausbildung und über den Besuch einer Sprachschule zum Erlernen der deutschen Sprache
sprechen. Über die Normalisierung ihres Lebens, durch den Schulbesuch, viele Gespräche und neue
Aufgaben, wurde sie zu einem recht fröhlichen Mädchen, das sie sicher auch vorher einmal war.

Die Rechtsanwältin konnte einen guten Kontakt zu ihr aufbauen. Knapp zwei Jahre dauerte es, bis der
Prozeß überstanden war. Jelena war vorbildhaft. Sie machte klare Aussagen vor Gericht und ließ sich
durch den gerissenen Strafverteidiger nicht beirren. Der Haupttäter wurde zu 10 Jahren verurteilt, der
Schlepper zu 6 Jahren.

Jelena hat inzwischen ihre Deutschkurse abgeschlossen und gut bestanden. Durch ihre Aussage hat
sie sich auch im Heimatland gefährdet. Deshalb muß und kann sie noch einige Zeit in Deutschland
bleiben.

Nicht oft haben wir so gute Erfolge wie mit Jelena. Die Zeit während der Prozesse, die Aussagen vor
den Angeklagten, vor dem die Zeugin ja Angst hat, die teils unverschämten Fragen des Verteidigers,
der alles versucht, um sie als unglaubwürdig abzuwerfen. Reaktionen von Richtern und Staatsanwäl-
ten usw., machen es den Frauen nicht einfach, vor Gericht noch einmal die ganze Schmach zu erle-
ben, die ihnen angetan wurde. Die Frauen müssen einen Sinn erkennen können, wenn sie Aussagen
machen und sich dadurch gefährden. Sie müssen geschützt werden über den Termin der Urteilsver-
kündung hinaus. Und sie müssen entweder etwas lernen oder arbeiten dürfen, während sie auf den
Prozeßtermin warten.

Jelena hat deutsch gelernt, aber sie braucht eine Ausbildung, um später mit einem Beruf ihren Unter-
halt zu verdienen. Viele unserer Klienten sind stark traumatisiert. Für eine notwendige Therapie aller-
dings fehlen Zeit und finanzielle Mittel.
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Der Handel mit Frauen und Kindern ist ein Verbrechen unserer Tage, dem wir gemeinsam begegnen
müssen.

Aus diesem Grund fordern wir

1. eine internationale und europäische Zusammenarbeit gegen Handel mit Frauen und eine Gesetz-
gebung, die länderübergreifend Regeln aufstellt, und

2. den Ausbau eines Opferschutzes mit einem entsprechenden Aufenthaltsrecht für Opferzeuginnen
in den europäischen Ländern.
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Gritt Richter

Die weibliche Genitalverstümmelung - eine der extremsten Formen der Gender-
Apartheid

Einleitung

Weltweit sind Frauen und Mädchen einem erschreckend breiten Spektrum von geschlechtsspezifi-
scher Gewalt ausgesetzt, das in verschiedenen Kulturen nur unterschiedliche Formen annimmt. Doch
egal um welche Form von Gewalt es sich handelt, muß sie als das entlarvt werden, was sie ist: die
meistverbreitete Verletzung der Menschenrechte aufgrund der Zugehörigkeit zum weiblichen Ge-
schlecht (vgl. Bunch, 1998, S. 9). Die weibliche Genitalverstümmelung, das Thema dieser Arbeits-
gruppe, ist eine der extremsten Formen dieser universalen Gewaltanwendung.

Viel zu lange herrschte jedoch ein ohrenbetäubendes Schweigen, eine Weigerung, sich mit diesem
Tabubereich aktiv zu beschäftigen. Untätigkeit wurde mit Argumenten wie Kulturimperialismus, Euro-
zentrismus und Rassismus gerechtfertigt. Erst 1993 wurde die Verstümmelung der weiblichen Genita-
lien international als Gewalt gegen Frauen und als schwerwiegende Menschenrechtsverletzung aner-
kannt.

Mein Beitrag im Rahmen dieser Arbeitsgruppe widmet sich zunächst einigen Grundlageninformatio-
nen zur Verbreitung der weiblichen Genitalverstümmelung, ihren Formen und gesundheitlichen Kon-
sequenzen sowie den Begründungen, die für sie angegeben werden. Anschließend wird der Frage
nachgegangen, was passieren muß, um Genitalverstümmelungen zu beenden. Der zweite Teil wird
anhand der aktuellen Situation in Deutschland Defizite im Umgang mit dem Thema aufzeigen und
somit Ansätze zum Handeln liefern. Dabei wird keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

TEIL 1: Grundlageninformationen zur weiblichen Genitalverstümmelung

Der Begriff der weiblichen Genitalverstümmelung bezeichnet verschiedene Formen von verstümmeln-
den Eingriffen an den äußeren Geschlechtsorganen von Mädchen und Frauen. Aufgrund der schwer-
wiegenden gesundheitlichen Konsequenzen für die Betroffenen spricht man heute international kon-
sequent von Female Genital Mutilation (FGM, weibliche Genitalverstümmelung). Der lange vorherr-
schende Begriff der weiblichen Beschneidung wird als verharmlosend und irreführend abgelehnt, da
er unangebrachte Assoziationen zur männlichen Beschneidung der Vorhaut herstellt.

1. Die Verbreitung der weiblichen Genitalverstümmelung

Schätzungen zufolge sind weltweit zwischen 100 und 157 Millionen Mädchen und Frauen von FGM
betroffen (vgl. Schnüll, 1999, S. 22).. Man geht davon aus, daß jedes Jahr schätzungsweise 2 Millio-
nen Mädchen (6000 am Tag!) hinzukommen. Die weibliche Genitalverstümmelung kommt v.a. in Afri-
ka, dort in ca. 28 Ländern vor. Die prozentuale Verbreitung von FGM unter der weiblichen Bevölke-
rung ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Genitalverstümmelungen werden zudem auf
der arabischen Halbinsel (z.B. Vereinigte Arabische Emirate, Süd-Jemen) und in Teilen Asiens prakti-
ziert (z.B. Malaysia, Indien). Seit den späten 70er und frühen 80er Jahren ist die Verbreitung von FGM
in Folge internationaler Migrationsbewegungen nicht mehr auf ihre ursprünglichen Herkunftsländer
beschränkt. Erste Fälle genitaler Verstümmelung unter Immigranten in Amerika, Australien und Euro-
pa wurden bekannt. Auch Deutschland ist mit dieser Problematik konfrontiert (siehe zweiter Teil die-
ses Beitrags).

2. Die Formen der weiblichen Genitalverstümmelung

Formen von verstümmelnden Eingriffen sind die Klitoridektomle, bei der die Klitoris teilweise bzw. voll-
ständig entfernt wird, die Exzision, bei der zusätzlich ein Teil bzw. die gesamten kleinen Schamlippen
abgetrennt werden und die Infibulation. Bei dieser extremsten Form der genitalen Verstümmelung
werden zusätzlich die großen Labien und oft ein Teil des Venushügels amputiert. Die verbleibende
Haut wird anschließend auf eine winzige Öffnung zusammengenäht oder mit Dornen aneinander ge-
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heftet. (vgl. Lightfoot-Klein, 1992, 5. 49 if.). Auch die Defibulation, die notwendige Auftrennung der
verwachsenen Genitalien zur Ermöglichung des Geschlechtsverkehrs und der Geburt, sowie die Rein
fibulation, das erneute Vernähen des losen Gewebes nach einer Geburt sind Formen von FGM.

Die Amputation der weiblichen Genitalien ist eine massive Gewalterfahrung für das betroffene Mäd-
chen: es wird gewaltsam festgehalten und durchlebt während des Eingriffs Zustände von panischer
Angst, absoluter Wehrlosigkeit und Ohnmacht. Wichtige Bezugspersonen greifen nicht helfend ein,
was schwere psychische Konsequenzen auslösen kann.

Die Verstümmelung selbst wird mit unterschiedlichsten Instrumenten, wie Rasierklingen, Scheren, Kü-
chenmessern, geschärftem Eisenblech u.v.a. meist ohne jegliche Anästhesie durchgeführt. Bei einer Infi-
bulation wird die Vagina anschließend mit Schafdarm, Pferdehaar o.ä. zusammengenäht oder die Wund-
ränder mit Akaziendornen aneinander geheftet. Je nach Ethnie werden die Verstümmelungen von alten
Hebammen, Heilerinnen, alten Frauen des Dorfes etc, oder, seltener, von Männern (z.B. Barbiere, Ägyp-
ten) vorgenommen (vgl. Beyer, 1998, S. 45ff.). Das Alter der Mädchen beim Eingriff ist je nach Ethnie ver-
schieden, In den meisten Fällen geschieht die Verstümmelung im Alter zwischen vier und acht Jahren.

3. Die gesundheitlichen Konsequenzen der Verstümmelung

Führt man sich die Bedingungen, unter denen FGM durchgeführt wird, vor Augen, wird klar: Eine geni-
tale Verstümmelung hat bei den betroffenen Mädchen und Frauen katastrophale Schäden an Körper
und Seele zur Folge. Sie kann nie wieder rückgängig gemacht werden. Viele Betroffene leiden ein Le-
ben lang unter den gravierenden gesundheitlichen Konsequenzen.

Die Mädchen erleiden direkt während der Verstümmelung u.a. qualvollen Schmerz, verursacht durch die
fehlende Betäubung, starke Blutungen oder auch zahlreiche Infektionen (Polio, Tetanus, Hepatitis etc.)
aufgrund unhygienischer Operationsbedingungen oder unsteriler Instrumente. Schätzungen geben an, daß
jedes vierte verstümmelte Mädchen sofort an den Folgen von FGM stirbt, vor allem bei einer Infibulation.

Langfristig haben die Frauen und Mädchen häufig große Schwierigkeiten beim Urinieren und der
Menstruation. Durch den teilweisen bzw. vollständigen Verschluß der Scheidenöffnung kann weder
normal uriniert noch menstruiert werden. Unterleibs- und Harnwegsinfektionen können die Folge sein,
die später auch chronisch werden können. Weitere Spätfolgen sind u.a. Fistel-, Keloid- und Steinbil-
dungen, aber auch Hautzysten. Darüber hinaus erleben genitalverstümmelte Frauen unnatürlich ver-
längerte und erschwerte Geburten. Durch die Verhärtung der genitalen Narbe ist eine physiologisch
normale Geburt oftmals nicht möglich. Viele Frauen müssen deshalb defibuliert werden. Im allgemei-
nen ist das Risiko des Todes der Mutter sowie das einer Miß- oder Totgeburt bei einer verstümmelten
Frau erhöht. Eine normale Sexualität können viele Frauen nicht mehr erleben. Sie ist häufig mit
Schmerzen verbunden. Eine Penetration ist in den wenigsten Fällen sofort möglich. Gerade infibulierte
Frauen müssen zur Ermöglichung des Koitus geöffnet werden. Durch die Entfernung oder starke Ver-
stümmelung der Klitoris geht Lustempfinden verloren, was bis zur Orgasmusunfähigkeit führen kann.

Nur sehr wenig Informationen liegen zu den psychischen Konsequenzen von FGM vor. Es ist jedoch
angemessen von einer psychischen Traumatisierung zu sprechen. Frauen berichteten, daß der qual-
volle Schmerz während des Eingriffs mit nichts zu vergleichen ist. Andere wiederum haben ihn voll-
kommen abgespalten, so daß ein Vergleich mit Opfern von Vergewaltigung und Folter naheliegt. Häu-
fig wird FGM mit psychosomatischen Störungen und seelischen Problemen in Zusammenhang ge-
bracht.

4.Die Begründungen für die weibliche Genitalverstümmelung und die Manifestation männlicher
Machtansprüche

Diese Form von Gewalt ist kein Zufall. Sie “hat eine beabsichtigte soziale Funktion: Sie sichert die 
Kontrolle über das Leben von Frauen und hält sie in ihrer Stellung als Menschen zweiter Klasse“ 
(Bunch, 1998, S. 11). Über welche Begründungsmuster das geschieht, soll im folgenden untersucht
werden. Die Gründe, welche für die Durchführung der Genitalverstümmelung angegeben werden, sind
äußerst vielfältig und spiegeln die Gedankenwelt der jeweiligen Ethnien wider.

So sind Begründungen aus dem Bereich der Mythen weit verbreitet. Man glaubt zum Beispiel, daß das
Geschlecht durch eine Verstümmelung erst eindeutig definiert werde. In der Vorhaut sei die weibliche See-
le lokalisiert und in der Klitoris die männliche. Deshalb müsse sich der Mann der Vorhaut und die Frau der
Klitoris entledigen. Ebenso steigere eine Beschneidung Fruchtbarkeit und Heiratschancen einer Frau und
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trage zur Gesundheit des Neugeborenen bei. Für die Verstümmelung des weiblichen Genitales werden oft
auch hygienische und ästhetische Gründe angeführt: Das weibliche Geschlecht gilt in vielen Ethnien als
unrein und häßlich, so daß es entfernt werden muß. Oft wird die Verstümmelung auch als religiöses Gebot
verstanden. Man gibt vor, der Koran oder die Bibel würden die Genitalverstümmelung verlangen. Fakt ist,
daß weder Islam noch Christentum eine Verstümmelung vorschreiben. Im Großteil der islamischen Welt ist
FGM sogar gänzlich unbekannt. Genitalverstummelungen sind auch soziokulturefl zu begründen: Über den
Eingriff wird das Mädchen von der Gesellschaft als Frau anerkannt, ohne ihn würde sie nicht ernst ge-
nommen und weiter als Kind behandelt (lnitiationsritus) (vgl. WHOIUNICEFIUNFPA, 1997, S. 4).

Es muß wohl nicht näher darauf eingegangen werden, daß diese Begründungen keinerlei Prüfung
standhalten. Die Verstümmelung basiert zum großen Teil auf Mythen, der Unkenntnis biologischer
und medizinischer Fakten und auf dem falsch interpretierten Islam (vgl. Lightfoot-Klein, 1992, S. 55).
Das eigentliche Motiv, das sich hinter der Verstümmelung der weiblichen Genitalien verbirgt, ist die
Wahrung von Jungfräulichkeit und Keuschheit der Mädchen vor der Ehe sowie die Garantie der sexu-
ellen Treue während der Ehe (psychosexuelle Gründe). Es geht also primär um die Kontrolle der Se-
xualität der Frau (vgl. WHQ/UNICEFIUNFPA, 1997, S. 4).

Da eine nicht verstümmelte Frau angeblich sexuell leicht zugänglich sei und sich nicht selbst kontrol-
lieren könne, müsse sie vor ihrer eigenen Sexualität beschützt werden. Durch die Verstümmelung der
weiblichen Genitalien wird diese gezielt unterdrückt und auf ihre reine Fortpflanzungsfunktion redu-
ziert. Frauen wird auf diese Weise das Recht auf ein erfülltes Sexualleben abgesprochen (ein Recht,
das sich Männer regelmäßig nehmen). Damit verlieren sie die Fähigkeit ihre eigene Sexualität zu
bestimmen und sind nur noch Instrumente zur Befriedigung männlicher Lust. Diese eigentliche Intenti-
on der Praktik wird jedoch hinter Alibibegründungen versteckt.

Indem man(n) vorgibt, ohne eine Verstümmelung sei eine Frau unrein und häßlich oder keine richtige
Frau“, nimmt man ihr die Möglichkeit, ein positives und natürliches Verhältnis zu ihrem eigenen Körper zu 
entwickeln (und droht ihr indirekt mit dem Entzug der ökonomischen Existenzgrundlage, der Heirat). Indem
man(n) einer Frau weismacht, sie könnte ihre Sexualität nicht selbst kontrollieren, behandelt man sie wie
ein Kind, ruft Gefühle von Minderwertigkeit hervor und spricht ihr das Recht auf Selbstbestimmung über ih-
ren Körper ab. Die Psyche einer Frau und ihre charakterliche Entwicklung werden nachhaltig beeinflußt.

Frauen werden auf diese Weise gezielt “minderwertig gemacht“, ihr Leben und ihre Würde sind also
offensichtlich weniger wert als die der Männer. Über diese Botschaft sichern sich patnarchale Gesell-
schaften die Kontrolle über das Leben von Frauen (vgl. Bunch, 1998, 8. 15).

“Exzision ist ein Versuch, Frauen eine untergeordnete Stellung zuzuweisen, indem man sie mit diesem
Stigma versieht, das sie herabsetzt und ständig daran erinnert, daß sie nur Frauen sind, Männern unterge-
ordnet, daß sie nicht einmal das Recht über ihren eigenen Körper haben oder auf körperliche und persönli-
che Erfüllung. Auf die gleiche Weise, wie wir männliche Zirkumzision als Maß der Hygiene betrachten kön-
nen, kann die Exzision nur als Maß der Unterdrückung gesehen werden.“ (Thomas Sankara, ehemaliger 
Präsident von Burkina Faso. Unter: amnesty international, 1999)

Auch wenn klar ist, daß FGM mit spezifisch männlichem Herrschaftsinteresse zu tun hat, darf die Tat-
sache, daß Frauen ebenso zu ihrer Aufrechterhaltung beitragen, nicht vergessen werden. Frauen ha-
ben die Begründungsmuster des Patriarchats völlig verinnerlicht und sind somit zu Handlangerinnen
instrumentalisiert worden (vgl. Wielandt, 1999, S. 96). Mit diesen Ausführungen ist klar, daß es sich
bei der weiblichen Genitalverstümmelung unzweifelhaft um massive Gewalt gegen Frauen und Mäd-
chen handelt. Außerdem “berührt [sie) eine ganze Reihe von sehr schwerwiegenden Menschen-
rechtsverletzungen. Sie ist ein Problem physischer Folter, von Kindesmißbrauch, der Verweigerung
von Gesundheit und seelischem Wohlbefinden; es geht um Verfolgung, Vergewaltigung und Beein-
trächtigung der Gesundheit,...“ (Afele, 1993, S.33).87

87 Tiefergehende Informationen zu den Grundlageninformationen und gesundheitlichen Auswirkungen fin-
den sich in der von TERRE DES FEMMES herausgegebenen Textsammlung zum Thema mit dem Titel Weibli-
che Genitalverstümmelung - Eine fundamentale Menschenrechtsverletzung auf den Seiten 21-60, die über das
Bundesbüro in Tübingen bestellt werden kann.



90

Ausblick

Wenn wir im Rahmen dieser Fachtagung Strategien und Handlungsmöglichkeiten gegen Genitalver-
stümmelungen, Gewalt in Kriegssituationen, Frauenhandel und häusliche Gewalt (stellvertretend für
viele andere Formen von Gewalt gegen Frauen) entwickeln und aufzeigen wollen, müssen wir uns klar
vor Augen führen, daß diese Gewaltformen weder isolierte Einzelfälle, noch Randerscheinungen sind.
Vielmehr müssen sie im Kontext der weltweit ungleichen Stellung der Frau gesehen werden, als kras-
ser Ausdruck von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (vgl. Schüssier Fiorenza, 1994, S. 97).

Genitalverstümmelungen werden noch immer praktiziert, weil das Netz aus geringer Bildung, strengen
gesellschaftlichen Konventionen, ökonomischer Abhängigkeit, begrenzter politischer Macht sowie der
Ungleichheit vor dem Gesetz prächtig funktioniert (vgl. Bunch, 1998, S. 15). Es ist diese Vielzahl von
Strukturen, die dazu beiträgt, daß Frauen auch weiterhin kontrolliert, ausgebeutet und entwürdigt“ 
werden (vgl. Schüssler Fiorenza, 1994, S. 97). Somit wird es für eine weltweite Beendigung von FGM
unabdinglich sein, einen Wertewandel innerhalb der afrikanischen Gesellschaften zugunsten einer
gleichberechtigten Stellung der Frau zu vollziehen.

‘Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu beenden, heißt nicht bloß, individuelle Handlungen zu verurteilen. 
Es heißt, die Vorstellung zu ändern - so tiefsitzend, daß sie oft unbewußt ist -‚ daß Frauen grundsätzlich 
weniger Wert sind als Männer. Erst wenn Frauen und Mädchen ihren Platz als starke und ebenbürtige Mit-
glieder der Gesellschaft eingenommen haben, wird Gewalt gegen sie als schockierendes Fehlverhalten
und nicht mehr als unsichtbare Norm empfunden.“ (Bunch, 1998, S. 16) 

Darüber hinaus werden die notwendigen Schritte für eine Beendigung der Verstümmelungen aus Afn-
ka selbst kommen müssen. Dies geschieht bereits: In allen betroffenen Ländern Afnkas engagieren
sich Organisationen und Komitees gegen FGM. Sie versuchen, meist mit geringen Mitteln und großem
Kräfteeinsatz, ihre Zielgruppe durch Information und Sensibilisierung zur Aufgabe dieser schädlichen
Tradition zu bewegen (vgl. Schneider, 1997, S. 363). Um hier größere Fortschritte zu erzielen, ist es
notwendig, ihnen mehr finanzielle Mittel für gut organisierte und breit angelegte Kampagnen bereitzu-
stellen. Diese Unterstützung sind wir den Millionen Frauen und Mädchen schuldig. Auch unsere ideel-
le Unterstützung ist wichtig: Gemeinsam, im Verbund, können wir uns international mehr Gehör ver-
schaffen und das Thema immer wieder auf die internationale Plattform bringen. Weiterhin gilt es, hier
in Deutschland aktiv zu werden. Wie und in welchen Bereichen dies u.a. notwendig ist, wird nun im
folgenden aufgezeigt.

TEIL II: Die Situation in Deutschland

Obwohl Genitalverstümmelungen seit 1993 international als Gewalt gegen Frauen und schwerwie-
gende Menschenrechtsverletzung anerkannt sind, gibt es noch häufig die Diskussion, ob wir uns in
dieses “Problem fremder Kulturen“ einmischen dürften. Deutschland ist jedoch als Zielland von
Migrant/innen auch mit FGM konfrontiert: verstümmelte Frauen leben in unserem Land und Mädchen
werden hier verstümmelt.

Nach Erkenntnissen von TERRE DES FEMMES leben in Deutschland etwa 21.000 betroffene Frauen
aus Afrika. Hinzu kommen etwa 5.500 Mädchen, die potentiell gefährdet bzw. bereits genitalverstüm-
melt sind. 1999 ereignete sich in Nordrhein-Westfalen ein Fall von genitaler Verstümmelung, in dem -
erstmals in Deutschland - die Staatsanwaltschaft ermittelte. Mädchen werden zum Zweck einer Ver-
stümmelung in den Ferien in ihre Heimatländer gebracht. Befürchtungen, daß hierzulande Ärzte bereit
sind, diesen Eingriff an Mädchen vorzunehmen, wurden im REPORT-Beitrag vom 22.3.1999 erhärtet.
Ein seit langem in Deutschland praktizierender, aus Nordafrika stammender Arzt erklärte sich vor ver-
steckter Kamera bereit, gegen Zahlung von 1200 DM ein Mädchen zu verstümmeln.

Trotz dieser Fakten und langjähriger lnformationsarbeit bestehen in der deutschen Öffentlichkeit große
lnformationsdefizite. Sie umfassen alle Schichten der Bevölkerung, darunter auch Personenkreise, die
mit genitalverstümmelten Mädchen und Frauen in Kontakt kommen. Zwei Beispiele sollen die Situati-
on verdeutlichen. Viele Juristinnen und Juristen haben nur eine unbestimmte Ahnung davon, was Ge-
nitalverstümmelung von Frauen und Mädchen wirklich bedeutet. Aufgrund des mangelnden lnformati-
onsstandes können die Betroffenen nicht sachgerecht vertreten werden. lnformationsmangel herrscht
auch unter deutschen Mediziner/innen. Eine von TERRE DES FEMMES durchgeführte Erhebung un-
ter medizinischem Personal ergab, daß Arzt/innen, Hebammen etc. von genitalverstümmelten Patien-
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tinnen konsultiert worden waren, sie allerdings vielfach über nicht genügend Informationen zu diesem
Thema verfügten. Eine Umfrage unter Organisationen (u.a. Brot für die Welt, MISEREOR), die eigene
Projekte in Ländern unterstützen, in denen FGM vorkommt, zeigte, daß sie erst seit zwei bis vier Jah-
ren zunehmend Initiativen gegen FGM unterstützen. Es herrscht noch ein gewisses Maß an Unsicher-
heit und Zweifel, mit welcher Intensität eine “Einmischung“ von hier erfolgen kann bzw. darf. (vgl. Lau-
fer, 1998, S. 18f.)

Einerseits fehlt damit bisher eine breite Integration des Themas in bereits bestehende Projekte und Pro-
gramme von hiesigen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Die Arbeit gegen FGM muß aber
unbedingt in Bereiche wie Gesundheitsvorsorge, Familienplanung, Bildung oder Recht Eingang finden.
Andererseits bedarf es einer gezielten finanziellen Unterstützung der Organisationen und Komitees, die
sich heute in den betroffenen Ländern gegen die Verstümmelung der weiblichen Genitalien engagieren.

Die Bundesregierung hat mit der gezielten Unterstützung entsprechender Aufklärungsprojekte endlich
einen Anfang getan. Diesen Schritt begrüßen wir sehr und hoffen, daß viele weitere Projekte, mit mehr
Geld unterstützt, folgen werden. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) unterstützt seit 1999 ein Sektorprojekt in verschiedenen westafrikanischen Ländern.
In der Politik hat TERRE DES FEMMES zusammen mit den Fraktionen BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN
erreicht, daß Genitalverstümmelung in Deutschland heute als gravierende Menschenrechtsverletzung
bewertet wird. Langjährige politische Forderungen unserer Organisation nach einem expliziten Verbot
jeglicher Form von FGM sowie nach einer adäquaten Asylgesetzgebung wurden jedoch bisher nicht
politisch umgesetzt.

In den entsprechenden Paragraphen zur Körperverletzung im Strafgesetzbuch bestehen lnterpretati-
onsspielräume und damit unserer Meinung nach Regelungslücken. Menschenrechtsverletzungen an Frau-
en können nur im individuellen Fall im Rahmen der Prüfung von Abschiebehindernissen berücksichtigt
werden. Frauenspezifische Fluchtgründe sind in Deutschland nicht als Asylgrund anerkannt. Diese Situati-
on ist absolut unhaltbar.

Genitalverstümmelungen wurden in Deutschland lange nicht zur Kenntnis genommen. Man schob das
Problem gern in die Ursprungsländer ab und leugnete die Existenz in Deutschland. Diese Situation hat
sich erst seit 1998 (Interfraktioneller Entschließungsantrag) langsam geändert und führte zu erhebli-
chen Deflziten in der Prävention, in der Sensibilisierung wichtiger Berufsgwppen etc.

Deutschland hat im Vergleich zu anderen Ländern erheblichen Nachholbedarf. Frankreich star-
tete eine umfassende Präventionskampagne von Frauenverbänden, Sozialarbeiterlinnen, Ärz-
tinnen und dem französischen Staat unter dem Titel ‘Wir schützen unsere kleinen Mädchen“. 
Genitalverstümmelungen werden konsequent als Verbrechen geahndet. Großbritannien hat für
wichtige Berufsgruppen, wie Arzt/innen, Sozialarbeiter/innen, Jurist/innen etc. lnformationsmate-
rialien herausgegeben. Drei Kliniken wurden speziell zur Behandlung von verstümmelten Frau-
en eröffnet. Schweden und Kanada u.a. führten Studien hinsichtlich einer Verbesserung der
medizinischen Betreuung und Behandlung von betroffenen Frauen und Mädchen durch. Davon
sind wir in Deutschland weit entfernt.

Aus der dargestellten Situation wird ersichtlich, daß in Deutschland im Hinblick auf den Umgang mit
der Problematik der weiblichen Genitalverstümmelung erhebliche Handlungspotentiale bestehen.

 Zunächst sind wir aufgefordert, allgemein auf eine gesellschaftliche Anerkennung von Frauen-
menschenrechten hinzuarbeiten. Eine schwere aber äußerst wichtige Aufgabe, denn noch immer
sind Verletzungen der Menschenrechte von Frauen, wie u.a. FGM, und deren weltweites Ausmaß
nicht im kollektiven Bewußtsein verankert.

 lnformationsdefizite in der Bevölkerung und in wichtigen Berufsgruppen müssen beseitigt werden,
sonst verschenken wir wichtige Potentiale, um Mädchen wirksam zu schützen und Frauen zu hel-
fen. Relevante Berufsgruppen, wie Medizinerinnen und Mediziner, Pflegepersonal, Hebammen
oder auch Mitarbeiter/innen im Asylbereich, Juristinnen und Juristen etc., sind besonders gefragt
und aufgefordert, sich umfassend zu informieren. Fortbildungsmöglichkeiten zu Genitalverstüm-
melungen müssen angeboten sowie das Thema in die jeweiligen Ausbildungsbereiche und Curri-
cula integriert werden. Insgesamt sind wir alle aufgerufen, uns aktiv mit dem Thema auseinander-
zusetzen.
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 Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, unter ihnen kirchliche Träger, müssen ihre
Verantwortung endlich umfassend wahrnehmen. Denn es hängt in nicht unerheblichem Maß von
der Einstellung der hiesigen Trägerorganisationen ab, inwieweit Anti-FGM-Programme realisiert
oder unterstützt bzw. das Thema in bestehende Projekte integriert wird. (vgl. Laufer, 1998, S.
18f.). Jedes Projekt muß darauf untersucht werden, ob eine Integration des Themas möglich ist.
Mehr “reine FGM-Projekte“ sollten unterstützt werden. 

 Ein deutliches Signal ist die Anerkennung der genitalen Verstümmelung als Asylgrund in Deutsch-
land. Die derzeitige Situation entpuppt sich für die betroffenen Frauen und Mädchen zum russisch
Roulett und damit zu ihrem Nachteil. Hier wird de facto Schutz für Mädchen und Frauen verwehrt.
Mehr politischer Druck ist notwendig.

 Zudem müssen spezielle Informations- und Aufklärungsmaßnahmen für in Deutschland lebende
Migrant/innen ergriffen werden. Nur auf diese Weise können gefährdete Mädchen geschützt wer-
den. Für bereits betroffene Frauen gilt es, Hilfe in Form von adäquater Beratung und Betreuung
anzubieten.

Lassen Sie mich zum Abschluß betonen, daß wir gegenüber den Millionen Frauen und Mädchen eine
Verantwortung haben. Es gibt heute keine Argumente mehr, die als Rechtfertigung für unsere “Nicht-
einmischung“ und Ignoranz angeführt werden könnten. Gemeinsam müssen wir jedwede Möglichkei-
ten ausschöpfen, um dieser schädlichen Praxis Einhalt zu gebieten!
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Gabriele Glorius

lnnerfamiliäre Gewalt

Da ich erst vor zwei Tagen die Anfrage von Frau Marschall erhielt, für Frau Kugler, die kurzfristig er-
krankt ist, als Referentin einzuspringen, bitte ich um Nachsicht, wenn dieses Referat Ihnen nur einen
kurzen Einblick in das Thema „ lnnerfamiliäre Gewalt“ geben kann. Wir habe jedoch sicherlich noch im 
Laufe der Diskussion die Möglichkeit, die Ihnen wichtigen Punkte zum Thema Gewalt gegen Frauen“ 
zu ergänzen.

Zunächst möchte ich Sie noch einmal herzlich begrüßen und kurz etwas zu meiner Person sagen.
Mein Name ist Gabriele Glorius, ich bin Diplompädagogin und seit 1987 Referentin in der Zentrale des
Sozialdienst katholischer Frauen in Dortmund. Seit 1994 bin ich Referentin für Frauenhäuser in katho-
lischer Trägerschaft auf Bundesebene. Der Sozialdienst katholischer Frauen ist seit 1987 „Zentrale 
Fachstelle“ für Frauenhäuser in katholischer Trägerschaft. Im katholischen Bereich gibt es z. Zt. 55
Frauenhäuser, davon 36 in der Trägerschaft des Sozialdienst katholischer Frauen, 2 in Trägerschaft
des Sozialdienst katholischer Frauen und Männer und 17 in Trägerschaft von Caritasverbänden. Das
erste katholische Frauenhaus wurde 1979 in Mönchengladbach gegründet.

Frau Wichterich hat bereits in ihrem Referat umfangreiche Informationen zum Thema Gewalt gegen
Frauen“ vermittelt, von daher brauche ich jetzt nicht mehr auf die Ausgangslage und die Definition
eingehen. Mein Part hier soll nun sein, das Thema innerfamiliäre Gewalt“ zu behandeln, um uns einen 
Einstieg in die Arbeitsgruppenarbeit zu geben.

Zur Gliederung meines Beitrags:

- Formen von Gewalt
- Gesellschaftliche Ursachen von Gewalt
- Warum verbleiben Frauen oft so lange in Gewaltbeziehungen?
- Körperliche, psychische und soziale Folgen
- Entwicklung und Erfordernisse

Formen von Gewalt

Wie häufig Gewalt in der Familie vorkommt, wurde bereits in unserem Tagungsreader kurz beschrie-
ben. Dort steht, daß jede 7. Frau Opfer von Vergewaltigung wird, 75% davon innerhalb der Familie.
Über das reale Ausmaß der Gewalt gegen Frauen läßt sich allerdings keine präzise Angabe machen.
Wir können jedoch davon ausgehen, daß es die in unserer Gesellschaft am weitesten verbreitete Ge-
waltform ist.

Jede 3. Partnerschaft ist von gewalttätigen Handlungen geprägt. Gewalt gegen Frauen in der Ehe, wie
auch in nichtehelichen Beziehungen steht schon seit längerem im Vordergrund einer Gewaltdebatte.
Bis zum heutigen Zeitpunkt war es jedoch ein langer Weg. Denn zunächst wurde Mißhandlung in der
Ehe entweder geleugnet oder als selten vorkommendes Randgruppenphänomen abgetan. Mißhand-
lung in Ehe und Partnerschaft wirft mehr noch als andere Formen der Gewalt gegen Frauen das Prob-
lem der Definition und der begrifflichen Grenzziehung auf. Das jeweilige Verständnis von Mißhandlung
ist nie objektiv zu kennzeichnen. Es gibt keinen gültigen Maßstab.

Gewalt selbst hat sehr viele verschiedene Gesichter. Sie umfaßt zum einen die psychische und physi-
sche Gewalt, aber auch die sexuelle Gewalt. Ein häufig Muster von Gewaltbezeichnungen innerhalb
einer Partnerschaft ist, daß Gewalt im Laufe der Zeit zunimmt und anfängliche Entschuldigungen des
Partners ausbleiben.

Durch Information und Fortbildung verweisen mittlerweile öffentliche Institutionen, wie Polizei, Kran-
kenhäuser und psychosoziale Dienst, betroffene Frauen inzwischen, wie selbstverständliche an die
Frauenhäuser. Die Zusammenarbeit zwischen Frauenhäusern und zuständigen Mitarbeiterinnen sozi-
aler und anderer Behörden ist in vielen Fällen eher als sehr gut zu bezeichnen. Dennoch schlägt sich
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die verbreitete Akzeptanz der Existenz des Problems bisher viel zu wenig darin nieder, daß vorhande-
ne Gesetze zum Schutz der Frauen genutzt werden. Seit 1997 gibt es das Gesetz, daß Vergewalti-
gung in der Ehe unter Strafe gestellt ist. Es ist aber darüber hinaus bisher kein Gesetz geschaffen
worden, das Frauen vor weiterer innerfamiliärer Gewalt schützt.

Eine strafrechtliche Verfolgung der Täter kann erst dann erfolgen, wenn die Frau eine Anzeige erstat-
tet. Dies passiert jedoch in den seltensten Fällen. Für die meisten Frauen steht auch nicht die straf-
rechtliche Verfolgung des Täters im Vordergrund, sondern primär der weitergehende Schutz vor der
Gewalt der Partners.

Wenn eine Frau sich aus einer Mißhandlungsbeziehung lösen will, sind es dann immer noch die Frau-
en und die Kinder, die die gemeinsame Wohnung und das gewohnte soziale Umfeld verlassen. Z. Zt.
bieten in Deutschland rund 370 Frauenhäuser die Möglichkeit für einen begrenzten Zeitraum
diesen Schutzraum zu finden.

Obwohl das Problem Gewalt gegen Frauen allgemein gültige Akzeptanz findet, gibt es eine Reihe von
Gründen für das Untätigsein bzw. das Übersehen des Problems:

- trotz öffentlicher Ächtung und Verurteilung von familiärer Gewalt wird sie häufig bagatellisiert bzw.
geleugnet. Dies gilt vor allem für den Bereich der sexuellen Gewalt, der wie keiner anderer der
privaten Sphäre zugeordnet wird und der Öffentlichkeit entzogen bleibt.

- Es wird immer noch zu wenig Öffentlichkeitsarbeit betrieben, es fehlen Informationen vor allem zu
den seelischen Folgen von Gewalt.

- Mitarbeiterinnen sozialer Einrichtungen, hierzu gehört auch die Schule und der Kindergarten, de-
ren Beratungsauftrag das Problem von Gewalt nicht ausdrücklich benennt, fühlen sich häufig nicht
zuständig.

- In der Konfrontation mit häuslicher Gewalt entstehen bei professionellen Helferinnen oft Gefühle
der eigenen Hilflosigkeit und Überforderung. Die körperlichen und seelischen Verletzungen miß-
handelter Frauen berühren bei vielen von uns eigene Opfer- und Tätererfahrungen, erinnern uns
an angstvolle Erlebnisse in der eigenen Familie, an die wir nicht gern erinnert werden wollen.

Gesellschaftliche Ursachen von Gewalt

Die Hintergründe männlicher Gewalt sind keineswegs nur in den Persönlichkeitsfaktoren der einzel-
nen Personen und in der Familienkonstellation zu suchen, sondern mindestens ebenso in den gesell-
schaftlichen Strukturen. Obwohl sich das Rollenverständnis und die Rollenzuteilung in den vergange-
nen Jahrzehnten verändert haben, sind die Verhältnisse zwischen Frau und Mann trotzdem fast un-
verändert geblieben. Gerade dann, wenn sich das Paar dazu entscheidet, miteinander zu leben, zu
wirtschaften und Kinder zu erziehen.

Neben fest verankerten kulturellen Bildern von geschlechtsspezifischen Zuständigkeiten spielen mate-
rielle Faktoren eine zentrale Rolle. Mißhandlungen in einer Partnerschaft und vor allem in der Ehe
sind unter der Bedingung weitgehender sozialer und ökonomischer Abhängigkeit der Frau vom Part-
ner und angesichts krasser Benachteiligung Alleinlebender und insbesondere alleinerziehender Frau-
en kein lediglich „privates Problem. Diese vor allem materielle Abhängigkeit trägt dazu bei, daß Frau-
en wenn sie sich von ihrem Mann trennen, in eine Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit fallen, insbeson-
dere dann, wenn Kinder mit zu versorgen sind. Durch diese Abhängigkeit werden sie verletzbarer und
die Partner nutzen diese schwache Position der Frau aus.

In unserer Gesellschaft wird trotz allem immer wieder versucht, das Problem der häuslichen Gewalt
einzugrenzen, indem man es einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe (Unterschicht) zuordnet.
Insgesamt wird jedoch deutlich, daß Gewalt gegen Frauen keinesfalls auf bestimmte Schichten be-
schränkt ist. Gewalt gegen Frauen und Kinder passiert überall. Es gibt jedoch Unterschiede in den
Formen der Gewalt und in den Lösungsstrategien. In den Frauenhäusern haben wir zwar die Erfah-
rung gemacht (Auswertung der Statistik), daß hauptsächlich Frauen aus Familien, die der sogenann-
ten Unterschicht angehören, Schutz im Frauenhaus suchen. Das darf jedoch nicht dazu verleiten, zu
glauben, daß Frauen der sogenannten Mittel- bzw. Oberschicht weniger oft Gewalt erfahren. Diesen
betroffenen Frauen ist es jedoch eher möglich, auf private Hilfen zurückzugreifen (Freunde, Familie,
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Zweitwohnung, Hotel etc.). Alle Frauen halten häufig über Jahre, manchmal sogar ein Jahrzehnt an
einer Mißhandlungsbeziehung fest. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich.

Warum bleiben Frauen oft so lange in Gewaltbeziehungen?

- Oft ist es die Scheu davor, das Problem in die Öffentlichkeit zu tragen. Eine Trennung vom Mann
(Mißhandler) bedeutet, dass Freunde, Familie, Nachbarn erfahren, was in der Beziehung passiert.
Angst vor Schuldzuschreibung und eigene Schuldgefühle lassen die Frauen daher oft davor zu-
rückschrecken, die gewaltbehaftete Beziehung zu verlassen. Darin spiegelt sich eine Angst vor
sozialer Ächtung, die mit einer Trennung vom schlagenden Partner in der Regel verbunden ist,
wegen Nichterfüllung der gesellschaftlich zugewiesenen Rolle.

- Die finanzielle Abhängigkeit vieler Frauen vom Ehepartner und die negativen ökonomischen Kon-
sequenzen sind Gründe für den weiteren Verbleib in der Partnerschaft.

- Es ist die Wirksamkeit der immer noch historisch gesellschaftlichen Traditionen. In ihnen gehörte
die Frau zum Besitzstand des Vaters bzw. Ehemannes. Auch wenn dies rein rechtlich in unserer
Kultur in der Ehe nicht mehr möglich ist, wirken solche jahrhundertealten Traditionen im Bewußt-
sein des Einzelnen und auch der Gesellschaft immer noch nach.

- Häufig verursacht auch vor allem die Sorge um die Kinder, der Wunsch ihnen trotz aller Gewalttä-
tigkeit den „Vater und auch das vertraute Umfeld zu erhalten, daß sich eine Frau erst sehr spät,
oft erst wenn die Kinder aus dem Haus sind, aus einer Mißhandlungsbeziehung löst.

Körperliche, psychische und soziale Folgen

Körperliche Folgen der Mißhandlung

Nach der Erfahrung aller mit Gewalt gegen Frauen befaßten Personen, bagatellisieren schlagende
Männer chronisch und systematisch ihre Gewaltakte. Und selbst die Opfer tun dies oft aus Scham.
Tatsächlich kommt es häufig zu schweren, sogar schwersten körperlichen Verletzungen. Aus den
Frauenhäusem beschreiben Mitarbeiterinnen aus langjähriger Erfahrung, daß Frauen kommen, die
Knochenbrüche, Messerstiche, zerschundene Gesichter, Prellungen, Platzwunden, zerschlagene Kie-
fer und Nasen und geplatzte Trommelfelle haben. Sie wurden z.T. gefoltert, vergewaltigt und mit Mord
bedroht.

Psychische Folgen der Mißhandlung

Psychische Mißhandlungen, die oft als weniger gravierend angesehen werden, können sich in ihrer -
vor allem auch langfristigen - Wirkung mindestens genauso verletzend, wenn nicht stärker auswirken
als die körperlichen Gewalthandlungen. Frauen in der Frauenhäusem berichten den Mitarbeiterinnen
von einer unglaublichen Bandbreite verschiedenster Formen des Psychoterrors, wie z.B. tage- oder
wochenlanges Einsperren, völlige Isolation durch Unterbindung jeglicher Kontakte zu anderen Men-
schen, Abschließen des Telefons, Verstecken und Zerschneiden von Kleidungsstücken und - Zerstö-
rung jeglichen persönlichen Eigentums. Männer betreiben z.T. eine völlige Entmündigung. Sie befeh-
len, wann die Frau aufzustehen hat, wann sie sich hinzulegen hat, wann das Licht an- oder ausge-
macht wird, wann sie was zu kochen hat und wann sie was bzw. wie im Haushalt zu machen hat. Oft
kommt noch Eifersucht hinzu.

Entsprechend schwer können die psychischen Folgen, der körperlichen und/oder psychischen Miß-
handlung sein. Nicht selten leiden die betroffenen Frauen unter schweren Depressionen, verbunden
mit Suizidgefahr. Viele mißhandelten Frauen befinden sich, ähnlich wie vergewaltigte Frauen in einem
Zustand von lähmendem Entsetzen. Diese Empfindung kann erfahrungsgemäß auch noch lange nach
der Trennung vom Mißhandler auftreten, mitunter erstmalig auch nach Jahren, selbst wenn die betrof-
fene Frau zunächst annimmt, sie hätte die Mißhandlung „unbeschadet“ überstanden. Hinzu kommt 
noch die permanente Angst vor erneuter Mißhandlung.

Andere Frauen wiederum verdrängen die Gefühle von Angst und Panik, von Bedrohtsein und Verun-
sicherung. Viele Frauen verbergen diese Gefühle hinter einem selbstbewußt-resoluten Auftreten, ba-
gatellisieren die erlittene Gewalt oder berichten scheinbar emotional unbewegt von der Mißhandlung.
Eine weitere psychische Folge von Mißhandlungen ist der weitgehende Verlust des Selbstwertgefühls.
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Je länger eine Mißhandlungssituation und die damit verbundenen Erfahrungen andauern, desto weni-
ger ist es möglich, sich dagegen abzugrenzen, und um so schwerer ist es, ein Gefühl für den eigenen
Wert wiederzugewinnen.

Soziale Folgen der Mißachtung

Für Frauen in Mißhandlungen ist es oft typisch, daß sie sozial vollständig isoliert leben. Die Gründe
hierfür sind sehr unterschiedlich:

- Oft schlägt der Mann seine Frau nicht nur, sondern übt auch noch externe Kontrolle über sie aus.
- Wenn die Spuren der Gewalt nicht zu verbergen sind, ziehen die Frauen sich oft selbst aus dem
Freundes- und Bekanntenkreis zurück. Damit umgehen sie unangenehme Fragen. Viele Frauen ha-
ben die bittere Erfahrung gemacht, daß ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie davon sprechen, daß sie
von ihrem Mann geschlagen werden.
- Der Mann verpflichtet die Frau, seine Brutalität geheimzuhalten. Sie darf mit niemanden daruber

sprechen.
- Ein Rückzug aus dem sozialen Umfeld schützt außerdem den Ruf des Partners und damit auch

den eigenen.
- Die Scham der Frau über ihr vermeintliches Scheitern in der Beziehung, verbunden mit dem My-

thos, daß das eigene Familienleben Privatsache ist, führt ebenfalls in die Isolation.
- Oft befürchtet die Frau auch, von Freundinnen oder Bekannten immer wieder mit der Aufforderung

konfrontiert zu werden, doch endlich ihren Mann zu verlassen und so dumm“ zu sein, bei ihm zu 
bleiben. Wenn sie aber zu einer Trennung emotional (noch) nicht fähig ist, löst dies unangenehme
Gefühle (Angst und Unwertsein) aus und sie vermeidet durch Rückzug, sich dieser Situation aus-
zusetzen.

- Möglich ist es aber auch, daß sich Freundinnen, Verwandte, Arbeitskolleginnen ihrerseits von der
mißhandelten Frau zurückziehen. Dies geschieht manchmal aus Angst vor dem eigenen gewalttä-
tigen Mann, manchmal aus Unverständnis und Empörung über die Inkonsequenz der Frau oder
einfach deshalb, weil der Kontakt anstrengend und belastend ist.

Aus all diesen genannten Punkten entwickelt sich ein Kreislauf, der die Möglichkeit sich aus dem so-
zialen Umfeld Hilfe zu holen, immer weiter einschränkt. Außerdem kann die betroffene Frau die eige-
ne Wahrnehmung ohne Gespräche mit anderen häufig nicht korrigieren, Niemand ist da, der ihre
Selbstvorwürfe korrigiert und ihrer Neigung, den Mann zu entschuldigen, widerspricht. Die Frau dreht
sich im Kreis. Minderwertigkeitsgefühle und Scham über das eigene Scheitern verstärken sich und
führen so in eine noch grössere Isolation.

Entwicklungen und Erfordernisse

Was können wir zukünftig tun, um innerfamiliäre Gewalt einzugrenzen? Auch nach 2ojähriger Erfah-
rung von Frauenhausarbeit konnte das Problem häuslicher Gewalt gegen Frauen nicht vermindert
werden. Dennoch passiert z.Zt. in unserer Gesellschaft eine Menge. Das Problem häusliche Gewalt
wird nicht mehr nur Rand- bzw. einzelnen fachspezifischen Gruppen zugeordnet, sondern es ist von
allgemeinem öffentlichem Interesse. Das zeigen auch die Anstrengungen des Ministeriums, die im
‚Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt gegen Frauen deutlich werden. Neben der Umsetzung des Ge-
setzes zur Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe seit 1997 sind für den Herbst dieses Jahres im
zivilrechtlichen Bereich Änderungen geplant. Hier geht es zum einen um die vereinfachte Zuweisung
der Wohnung an die Ehefrau. Hinzukommen sollen weitere Schutzanordnungen, die den gewalttäti-
gen Partner wirksam daran hindern, sich in der Nähe der Wohnung aufzuhalten und die Frau und ihre
Kinder weiterhin zu bedrohen. Dazu gehören z.B. Belästigungs-, Kontakt- und Annäherungsverbote.
Es sollen ausdrückliche, effektive und klare gesetzliche Regelungen bei häuslicher Gewalt geschaffen
werden, die auf die sofortige Trennung von Opfer und Täter durch die umgehende Entfernung des
gewalttätigen Mannes aus der Wohnung und Umgebung der betroffenen Frau und ihre Kinder gerich-
tet sind. Der Polizei sollen konkrete Handlungsweisungen zur Umsetzung der Vorschrift gegeben wer-
den, unter Einbeziehung weiterer opferschützender Maßnahmen. Das Ministerium will sich hier an den
Erfahrungen des in Österreich seit dem 1. Mai 1997 bestehenden Sicherheitspolizeigesetzes orientie-
ren, das die Befugnisse der Polizei regelt und die Möglichkeit einer Wegweisung und/oder ein Rück-
kehrverbot auszusprechen bietet. Durch Änderung der ZPO soll zukünftig die Möglichkeit bestehen,
dem Mißhandler anzuordnen:
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1. nicht in die Wohnung und deren unmittelbare Umgebung zurückzukehren,
2. sich an bestimmt zu bezeichnende Orte nicht aufzuhalten, und
3. das Zusammentreffen sowie die Kontaktaufnahme mit der beeinträchtigten Person zu vermeiden.

Darüber hinaus gibt es auf allen Ebenen die
- lnitiierung verschiedenster Kooperationsformen zwischen Politik, Justiz, Polizei, Behörden und sozi-

alen Diensten auf kommunaler Ebene bzw. Länderebene
- Netzwerke werden aufgebaut (BAGFW)
- Modellprojekte in verschiedenen Städten des Landes
- Berührungsängste wurden und werden auch noch weiterhin abgebaut
- Präventive Arbeit in Schulen und Gemeinden

Zum Ende möchte ich auch diese Tagung hier anfügen, die - ich hoffe - den Anstoß für eine neue Ko-
operationsform geben kann, in der wir gemeinsam an unterschiedlichen Schwerpunkten etwas tun
können für Frauen und Kinder, die Gewalt erfahren haben, und gegen die weitere Ausbreitung inner-
familiärer Gewalt.
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Marlies M. Fröse / Monika Hauser

Krieg, Geschlecht und Traumatisierung

[Anmerkung: Nachdem von Frau Biermann kein Skript zur Arbeitsgruppe vorlag, wurden Texte von Marlies W.
Fröse und Monika Hauser aus der Konferenz Krieg, Geschlecht und Traumatisierung - Erfahrungen und Reflexio-
nen von traumatisierten Frauen in Kriegs- und Krisengebieten (1998) zusammengestellt].88

a) Marlies M. Fröse: Krieg, Geschlecht und Traumatisierung

[...] Bevor wir nun mit dem inhaltlichen Teil beginnen, möchte ich noch einige Vorbemerkungen über
die Anläse machen, die zum Entstehen dieser Tagung beigetragen haben. Grundlage unserer Arbeit
seit vielen Jahren ist die Kernaussage: Krieg ist Zerstörung, Zerstörung psychischer Existenz, von
psychischen Integrität, von Lebens- und Arbeitszusammenhängen und von kultureller Identität. Die
Entpersönlichung und Entmenschlichung, die die traumatisierten Frauen in Kriegs- und Krisengebie-
ten erlebt haben, löst tiefe Verzweiflung und ein Gefühl existenzieller Sinnlosigkeit aus, mit oft lebens-
langen psychischen und physischen Folgen. Das Thema Krieg, Geschlecht und Traumatisierung ist
umfangreich. In jedem dieser Begriffe steckt viel Geschichte, Erfahrung, Diskussion, politische Ausei-
nandersetzung, Tränen und Verzweiflung. Eine Vielzahl von wertvollen Arbeiten und Studien werden
wir in den nächsten Tagen diskutieren.

Um den seit Jahren offenen Fragen in unserer eigenen Disziplin einen gebührenden Raum für eine
wissenschaftliche und praxisbezogene Diskussion zu geben, hat sich Medica Mondiale dazu ent-
schlossen, Ihnen den Rahmen zu bieten, obwohl die finanzielle Situation für Medica Mondiale nach
wie vor sehr schwierig ist. Verschiedene Gründe waren dafür ausschlaggebend:

Erstens: Medica Mondiale hat in diesem Jahr 1998 ihren fünfjährigen Geburtstag. Damals wurden
Medica Mondiale und Medica Zenica mit viel Engagement und Idealismus von der Ärztin Monika Hau-
ser gegründet. Es war zu der Zeit einfach notwendig, zu handeln. Mitten im Krieg im ehemaligen Ju-
goslawien wurde ein medizinisches, gynäkologisches, psychosoziales und psychotherapeutisches
Frauentherapiezentrum in Bosnien-Herzegowina aufgebaut. Wir und vor allem die Kolleginnen von
Medica Zenica können stolz auf den Erfolg dieser Einrichtung sein. Mehr als 50.000 Frauen haben
dort in den vergangenen Jahren die Möglichkeit zur medizinischen und psychotherapeutischen Bera-
tung und Behandlung erhalten. Dabei wollen wir aber nicht stehen bleiben.

Zweitens: Es hat sich herausgestellt, daß die von uns initiierte Arbeit weltweit wichtig ist. Unser Ziel ist
es deshalb, daß wir die Arbeit von Medica Mondiale international und breiter ausrichten wollen. Daher
- und dies war ein weiterer Grund für die Tagung - wollten wir die Erfahrungen und die zukünftige Aus-
richtung der Arbeit zur Diskussion stellen, um diese menschen- und frauengerecht auch gut weiter-
entwickeln zu können. Wir wollen darauf aufmerksam machen, daß vergleichbare Frauenprojekte in
anderen Ländern aufgebaut und unterstützt werden müssen. Der Bedarf ist offensichtlich, Nachfragen
erhalten wir täglich.

Drittens: Seit einigen Jahren wird das Thema Traumatisierung von den verschiedenen nationalen und
internationalen Organisationen aufgegriffen. Diese Entwicklung betrachten wir zur Zeit etwas skep-
tisch. Zum einen scheint es eine Art Modethema geworden zu sein. Kurzfristige Ausbildungen und
Crashkurse zum Traumaexperten werden angeboten. Dafür sprechen mittlerweile auch die vielfachen
Veröffentlichungen und jüngsten Trauma-Tagungen in Köln, Göttingen oder den Niederlanden. Zum
anderen wissen wir aber, daß die qualifizierte Bearbeitung und Weiterentwicklung der Traumaarbeit
und frauenbezogene Traumafroschung dringend notwendig ist.

Viertens: Gleichzeitig müssen wir jedoch feststellen, daß die sexualisierte Gewalt im Kontext von Ge-
walt und Folter nur unzureichend im internationalen Rahmen thematisiert wird. Auf den von uns be-
suchten Tagungen und in den bekannten Veröffentlichungen findet meist eine Negierung der sexuali-
sierten Gewalt statt. Dies ist für uns nicht neu! Passiert nicht Vergleichbares seit vielen Jahren mit der
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Frauenforschung zum Thema Gewalt gegen Frauen“? Vergewaltigte Frauen, traumatisierte Frauen,
sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen werden gerne als Fallbeispiele genutzt, anstatt gezielt
Konzepte zu entwickeln, damit eine frauengerechte adäquate Beratung, Betreuung und Behandlung
traumatisierter Frauen in Kriegs- und Krisengebieten stattfinden kann.

Fünftens: Aufgrund dieser Erkenntnisse dürfen wir nicht nur auf der psychotherapeutischen und psy-
chosozialen Ebene stehenbleiben. Traumatisierung ist ein politisches Thema. Sexualisierte Gewalt,
Übergriffe an Mädchen und Frauen, finden weltweit - täglich - statt; eingesetzt als ein systematischen
Kriegsinstrument - in Kambodscha, Ruanda, Uganda, Zaire oder dem Kosovo. Sexualisierte Gewalt
wird systematisch in Kriegen, in Zeiten der Unruhen oder in Bürgerkriegen eingesetzt, um ein Volk,
um Frauen zu erniedrigen und zu ermorden. Die Analysen zur sexualisierten Gewalt in Kriegs- und
Krisengebieten werden jedoch von den politisch Verantwortlichen ebenfalls negiert. Dies gilt leider
auch nahezu für die gesamte Wissenschaft, die offenbar auch die Konsequenzen scheut, die sich mit
einer solchen Fachrichtung und Analyse letztendlich ergeben. Die Auseinandersetzung mit Krieg und
Gewalt hat auch hier nur einen relativ geringen Stellenwert. Gewalt, erst recht sexualisierte Gewalt, ist
ein totgeschwiegenes Phänomen innerhalb des politischen Handelns, ob nun in totalitären Herr-
schaftsformen oder in neu entstehenden anscheinend modernen Nationalstaaten wie Serbien, die das
Gewaltmonopol für sich beanspruchen und moderne technische Gewaltmittel benutzen. Wir benötigen
dringend eine Aufarbeitung der Kriegsideologien auf aus feministischen Sicht. Sexualisierte Gewalt,
Vergewaltigung von Mädchen und Frauen, ist eines der unfassbaren Probleme und grausamsten
Verbrechen auch in der heutigen Zeit.

Sechstens: Der Zusammenhang von Traumatisierung und Politik wird auch im Kontext der Situation
von Flüchtlingsfrauen bzw. traumatisierten Frauen und Migrantinnen in der BRD deutlich. Denn die
Probleme setzen sich für die traumatisierten Flüchtlingsfrauen im Einwanderungsland fort: Arbeitsver-
bote, Ausbildungsschwierigkeiten oder Abschiebungsgefahr. Sie leben oftmals in schlechten Unter-
künften, eng mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen. Konflikte sind vorprogram-
miert. Medizinische und psychosoziale Versorgung stehen aufgrund der Verschärfung des Asylbewer-
berleistungsgesetz fast nicht zur Verfügung. Das Ende des Krieges beispielsweise in Bosnien bedeu-
tet jedoch kein Ende der Traumatisierung der Frauen. Denn angesichts der drohenden Abschiebung
wächst die Angst stetig, in die ungeklärten und traumaauslösenden Verhältnisse zurückkehren zu
müssen, ohne daß eine Basis für ein menschengerechtes Leben gelegt worden ist. Schon seit vielen
Jahren fordern Frauen- und Flüchtlingsorganisationen wirksame Gesetzesänderungen: Frauen, die
Opfer sexualisierter Gewalttaten und andere Formen physischer und psychischer Gewalt, Folter und
Verfolgung wurden, müssen durch unsere bundesrepublikanische Gesetzgebung ausreichend ge-
schützt werden. Die Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgung als Asylgrund ist weltweit eine
unbestrittenen Forderung.

Siebtens: Wenn wir über traumatisierte Flüchtlingsfrauen oder Migrantinnen reden, ist es für mich
wichtig, daß wir keine neuen “Opfer‘ kreieren; wie dies auf verschiedenen Konferenzen leider häufig
stattgefunden hat. Es muß möglich sein, traumatisierte Frauen und Migrantinnen als Subjekte einer
widersprüchlichen Lebenswelt wahrzunehmen. Sie dürfen einerseits nicht mit wissenschaftlicher Akri-
bie unwürdig vorgeführt werden, und andererseits nicht auf System-Marionetten reduziert werden. I-
dealisierungen, Stereotypisierungen und Ethnisierungen müssen vermieden werden. Stattdessen muß
die Innenperspektive der Betroffenen im Mittelpunkt stehen. Diese Binnensicht kann als Korrektur für
unsere Arbeit dienlich sein. Flüchtlingsfrauen und Migrantinnen sind aktiv handelnde Personen. Sie
bringen ihre jeweiligen kulturellen Kompetenzen und Erfahrungen ein, die oft außerhalb unseres Den-
ken liegen. Dies wissen wir aus unserer Kooperation mit Medica Zenica. Seit fünf Jahren arbeiten
mehr als 60 Frauen in Medica Zenica. Sie haben dieses Projekt aufgebaut und getragen, mit viel En-
gagement und mit stetiger eigener Weiterentwicklung, mit Mut und auch Liebe, um traumatisierten
Mädchen und Frauen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Achtens: Für uns ist der in Medica Zenica praktizierte Ansatz der Ganzheitlichkeit von medizinischer,
psychosozialer und psychotherapeutischer Behandlung zentral. Damit meinen wir auch, daß der Zu-
sammenhang von Krieg, Geschlecht und Traumatisierung auf den verschiedenen Ebenen ‚themati-
siert‘ werden muß. Traumatisierte Frauen müssen Orte finden, therapeutisch gesicherte Schutzräume, 
in denen sie nicht nur medizinisch, psychologisch behandelt werden, sondern wo gleichzeitig die in
der Gesellschaft ‚legitimierte und normierte‘ sexualisierte Gewalt angeprangert wird. Dieser Versuch, 
die Ganzheitlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen, soll sich in diesem Tagungskonzept durch die Bei-
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träge der verschiedenen Referentinnen aus den unterschiedlichen Ländern widerspiegelt. Die Absicht
dabei ist, die Isoliertheit von Frauen, von Frauenleben aufzubrechen.

[...] Wir wollen uns einmischen. Wir wollen diese Greueltaten öffentlich machen, sichtbar machen, um
auf das Furchtbare und Schreckliche, das auch unsere Gesellschaft nach 50 Jahren immer noch zu
verantworten hat, aufmerksam zu machen. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Kriegs- und Krisen-
gebieten darf nicht durch Tabuisierung in ein kollektives Nichtwahrnehmen bzw. Vergessen überge-
hen, so wie es nach dem Holocaust geschehen ist, als die Frauen in ihrer Not alleine waren. In Korea
haben die Frauen erst Ende der 80er Jahren - mehr als 40 Jahre nach der japanischen Zwangsherr-
schaft begonnen, über sexualisierte Gewalt zu reden. In Bosnien-Herzegowina haben die Frauen
nach den Greueltaten begonnen, zu reden. Doch das Schweigen breitet sich schon wieder aus: Seit
Kriegsende in Bosnien ist in der internationalen Öffentlichkeit die Traumatisierung kein Thema mehr.
Dieses Schweigen muß durchbrochen werden. Deshalb wollen wir gemeinsam Perspektiven entwi-
ckeln, damit die unverzichtbare gesellschaftliche und politische Verantwortung endlich übernommen
wird.

b) Monika Hauser: „...und dies nimmt mir den Rest meiner Würde!“ Retraumatisierung von
weiblichen (bosnischen) Folterüberlebenden in der BRD

[...] Frau A., 39 Jahre alt, 2 Kinder, 17 und 18 Jahre alt, aus Prijedor. Im Juli 1992 wurde sie mit ihren
Kindern in das Internierungslager Trnopolje verschleppt und war Vergewaltigungen, Folter und dem
Zuschauen von Ermordungen ausgesetzt. Der Ehemann und weitere männliche Verwandte wurden im
Lager Keraterm umgebracht. Frau B., 32 Jahre alt, 2 Kinder, 10 und 8 Jahre alt, aus Prijedor. Sie wur-
de im Juli 1992 nach Bihac verschleppt und von ihren damals 1- und 3-jährigen Kinder getrennt, in ein
‚Hausgefängnis‘ verschleppt und dort von serbischen Soldaten zur sexuellen Versklavung gezwungen. 
Frau C., 32 Jahre alt, aus Tesanj, eine 11-jährige Tochter. Wegen des ständigen Beschusses ihres
Dorfes flohen sie in die Wälder, dabei kam ihr Mann um. Sie und ihre behinderte Tochter flohen nach
Kroatien. Da die Tochter immer schwerer erkrankte, beschloß sie, nach Zentralbosnien zu gehen, da
sie in Kroatien keine medizinische Hilfe erhielt. Bei der Ausreise wurden sie im April 1993 von HVO-
Truppen gefangen genommen und getrennt in ein Internierungslager in der Herzegowina verschleppt.
Dort wurde die Mutter geschlagen und vergewaltigt.

Ihnen allen ist die Flucht auf abenteuerlichem und sehr gefährlichem Wege nach Kroatien gelungen.
Über das humanitäre Sonderkontingent kamen sie in die BRD. Sie fanden Aufnahme im bundesweit
einzigen, eigens für bosnische Frauen eingerichteten Frauenflüchtlingshaus in Osnabrück. Bei allen
Frauen und Kindern findet sich in ihren Attesten die Diagnose PTSD, das posttraumatische Belas-
tungssyndrom. Übersetzt bedeuten die Symptome: eine kann kaum mehr gehen, eine andere kriegt
keine Luft mehr, die nächste kann vor Kopfschmerzen nicht mehr denken, die Kinder sind zum Teil
schwer verhaltensgestört, entweder sehr aggressiv oder völlig in sich zurückgezogen, wollen mit die-
ser Welt nichts mehr zu tun haben. Und ihnen allen gemein ist, daß sie nicht mehr schlafen können,
sich nicht mehr entspannen können, Angst haben vor den nächtlichen Alpträumen, in denen ihnen To-
te zuwinken.

[...] Zur Serie der unterlassenen Hilfestellung kommt nun im Exil die Serie der zusätzlichen Traumati-
sierungen, der kumulativen Traumatisierung. Dieser Begriff wäre auch richtiger gewesen als Titel mei-
nes Beitrags. Es beginnt jetzt der Spießrutenlauf bei den Behörden. Anstatt zur Ruhe kommen zu
können, kreist ihr tägliches Denken um die Begriffe Duldung, Abschiebung und Nicht-Erwünscht-Sein.
Daß sie hier nur geduldet werden, bekommen sie jeden Tag zu spüren. Alleine der Vorgang der halb-
jährlich (immer wieder) zu verlängernden Duldung verstärkt das Gefühl, nur noch provisorisch zu le-
ben. Psychosomatische Erkrankungen, Depressionen, schwere Schlafstörungen und Ängste werden
verstärkt. Der Umgang der Behörden ist für die Frauen entwürdigend und hier paart sich rassistisches
mit sexistischem Verhalten. Alleine die unsensible Befragungssituation mit meist männlichen Beam-
ten und Dolmetschern macht es Frauen nahezu unmöglich, über erlittene sexualisierte Gewalt zu
sprechen. Auch ist der staatliche Anspruch eines detaillierten, möglichst widerspruchsfreien Berichts
über das Geschehene völlig abwegig und nicht erfüllbar. Gehören Widersprüche und nur sukzessive
Benennung des Erlebten doch gerade zum Krankheitsbild der schweren Traumatisierung. Dazu
kommt, daß das Thema sexuelle Gewalt nach wie vor tabuisiert ist und für Frauen das Sprechen über
eigene Erfahrungen sehr schwer ist. Dies gilt im übrigen für bosnische Frauen ebenso wie für deut-
sche oder amerikanische.
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Ich möchte hier einen kurzen Exkurs zu Schweigen und Ignoranz einfügen [...] Ignoranz zieht sich wie
ein roter Faden gegenüber traumatisierten Frauen durch, - und mit traumatisiert meine ich in erster Li-
nie Überlebende von sexualisierter Gewalt - von der Medienberichterstattung über die Hilfsangebote
nach der Flucht bis hin zur Aufnahme und der Existenz im Exilland. Ignoranz zeigt sich aber primär
schon bei Wahrnehmen und Benennen des eigentlichen Verbrechens. Frauen werden während krie-
gerischer Auseinandersetzungen einerseits von gegnerischen und eigenen Männern vergewaltigt und
gedemütigt, einfach weil sie Frauen sind. Dies kann als Spitze der Gewalt gegen Frauen, die auch in
Friedenszeiten allgegenwärtig ist, begriffen werden, und ist eines der Hauptelemente der ungleichen
Machtverhältnisse der Geschlechter. Andererseits erfüllen Vergewaltigungen im Krieg auch bestimmte
Funktionen. Alle Formen sexualisierter Gewalt sind seit Jahrhunderten als gesellschaftlich anerkannte,
normierte Foltermethoden dokumentiert - im Krieg wie im Frieden. Aus der Holocaust-Forschung wis-
sen wir, daß Folter darauf abzielt, die Identität eines Menschen zu zerstören. Dies geschieht bewußt,
planmäßig und systematisch. Vergewaltigung als eine Form der Folter löst massive Erniedrigung,
Demütigung und Verletzung des Schamgefühls aus. Sexualisierte Gewalt ist eine massive Menschen-
rechtsverletzung. Obwohl sexualisierte Gewalt als Menschenrechtsverletzung zu jedem Krieg gehört,
haben internationale Hilfsorganisationen wie Amnesty International oder auch das UNHCR diese
Menschenrechtsverletzungen an Frauen erst in den letzten Jahren in ihre Agenda aufgenommen.

Die Soziologin Ruth Seifert und andere Wissenschaftlerinnen haben zur Funktion von Vergewaltigung
im Krieg konstatiert, daß Vergewaltigungen in jedem Krieg für den Machtzuwachs der jeweiligen
Kriegspartei benutzt werden. Die serbischen Aggressoren haben von Beginn ihres gewaltsamen Ein-
dringens und Zerstörens von nicht-serbischem Leben in Kroatien an und in noch viel höherem Maße
in Bosnien-Herzegowina ‚Frauenkörper besetzt‘, also Vergewaltigungen als Kriegsstrategie einge-
setzt. Der funktionale Zusammenhang von Machtzuwachs einer Kriegsseite und von Vergewaltigun-
gen im Krieg als Folterhandlung kann nicht geleugnet werde. Doch nach wie vor wird sexualisierte
Gewalt und Vergewaltigung in unserer Gesellschaft - in der deutschen genauso wie in der bosnischen
- ignoriert, negiert und verharmlost.

[. .1 ‚Kumulative Traumatisierung‘ ist ein Fachbegriff, aber sein Inhalt ist ein Politikum. Damit meine
ich die de facto-Abschaffung des Rechts auf ein würdiges Asyl in der BRD, auf ein Leben als Flücht-
ling in Würde ohne ständige Angst und neue Demütigungen. Es ist ein Politikum, wenn Menschen, die
Massaker und Internierungslager überlebt haben, durch ihr Leben im Exil von staatlicher Seite zusätz-
liche Verletzungen zu erleiden haben. Diese neuen Verletzungen können auch nicht einfach dazu ad-
diert werden, sondern richten ein Vielfaches an weiterer Traumatisierung an! [...] Durch die aktuellen
Rahmenbedingungen — damit meine ich die Gesetze der Bundesregierung, die gnadenlose Umset-
zung durch ihre Handlager und die Stimmung in der Bevölkerung— wird den Überlebenden weiter die
Luft zum Leben abgeschnürt. [...] Nahtlos schließt sich die erneute Verletzung durch eine völlig ver-
antwortungslos organisierte Repatriierung an. [...] Eine Bosnierin sagte einmal zu mir. ‘Diese zweite 
Deportation nimmt mir den Rest meiner Würde.“ 

Das für die Bosnien-Politik mitverantwortliche Deutschland hat keinen Handstrich dafür getan, die
Frauen aus den Vergewaltigungslager zu retten. Die Bundesrepublik Deutschland hat heute nicht nur
die moralische Pflicht, sondern aufgrund der eigenen Geschichte auch eine historische Verantwor-
tung, diese Überlebenden eines Genozids mit Respekt zu behandeln und ihnen alle Chancen zu ge-
ben, wenigstens ein Stück weit heilen zu können. [...]
Mein Appell heute: Lassen Sie uns parteilich sein mit den traumatisierten Flüchtlingen, solidarisch mit
ihnen, aber auch untereinander, damit wir kraftvoll und energisch uns dort widersetzen und einmi-
schen, wo Menschenwürde und Menschenrechte mit Füßen getreten werden!
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Morgenfeier

(gestaltet von Sabine Harles, kfd)

Lied: Auf und macht die Herzen weit (1-3)

Bildbetrachtung

Ich begrüße Sie zu dieser Morgenfeier. Für en heutigen Morgen habe ich aus der Ausstellung „Der 
Weg - Geschichte einer mißhandelten Frau“ zwei Bilder ausgewählt. Gemalt wurden sie von einer 
Frau, die mit künstlerischen Mitteln versucht, ihre erschütternde Gewaltgeschichte zu bewältigen. Eine
Frau, die von sich selbst sagt: „Ich bin eine Überlebende.“ 

Das 2. Bild, das ich ausgewählt habe, ist das vorletzte in der Reihe, gemalt nach einem langen Pro-
zeß der Auseinandersetzung mit Gewalt.

Das 2. Bild, das ich ausgewählt habe, ist das vorletzte in der Reihe, gemalt nach einem langen Pro-
zeß der Auseinandersetzung mit Gewalt.

Das erste Bild aus der Ausstellung zeigt eine Frau. Schemenhaft.
Der Mund im Schrei geöffnet. Ohne Gesicht, ohne Hände ein
Torso. Handlungsunfähig, gespalten.

Die Haut - voller Wunden, wie aufgerissen. Eine Frau, die von
Schmerzen, von Brutalität gequält wird. Eine Frau, die jede Frau
sein kann.

Und doch sind Flächen weiss, unverletzt - Teile des Kopfes, die
Herzgegend.

Ein Rest von Würde ist bewahrt.

Eine Explosion von Farben. Rot - Schmerz
wird nach außen geschleudert, scheint aus
der Mitte herausgezogen zu werden. Gelb
scheint auf - wie ein Neuanfang. Blau kommt
zum Vorschein.

Wie ein Schmetterling wirkt diese Kontur.
Sichtbar schon, aber er kann noch nicht flie-
gen.

Die Malerin hat dieses Bild „Schmetterling“ 
genannt und bezeichnet es als ihr Lieblings-
bild.
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Stille

Wohin gehen wir
Du und ich
Du und ich
helft mir Schwestern
Euch zuzuhören
Euer Schreien aus tiefster Qual des Leidens

Helft mir eure Seufzer und Schreie zu hören
viele Nächte schlaflos
allein
Eure Herzen schlagen in Einsamkeit
Pein zu wachen
Pein ehrlich zu sein
laßt uns das zu Schmerz der Geburt neuen Lebens machen

Der unwiderstehliche Drang
der euch treibt
zu suchen und fragen
weil die bestehenden Normen nicht zu akzeptieren sind
in den Zeiten ohne Antwort
brennen eure Herzen
Euer Verstand scheint krank zu werden

Von Zeit zu Zeit
wollen wir uns halten
abgeschieden
von der Welt und von uns

Weil es Gott gibt
der gerecht ist
der auch leidet
zuhört
Eueren Schreien vor Pein
Euren Seufzern aus Verzweiflung

Laßt uns wagen aufzublicken
zum endlosen Himmel
sogar die ziehenden Wolken sind hell erleuchtet
von der mächtigen Sonne
und das Lied singen
der Hoffnung und des ewigen Glaubens.

(Sun Al Lee Park)

(Musik)
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Schriftlesung

Witwe zu sein, bedeutete im alten Israel, in einer miserablen Situation zu leben: ohne ausreichende
Grundversorgung, ausbeutbar und von geringem Ansehen. Um so mehr beeindruckt die Beharrlich-
keit, mit der eine solche Frau am Rande der Gesellschaft ihr Recht einfordert.

Wir hören einen Text nach dem Lukasevangelium:

Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, daß sie allezeit beten und dann nicht nachlassen sollten. In ei-
ner Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der
gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die zu ihm kam und sagte: Verschaffe mir Recht gegen meinen
Feind! Er wollte nichts davon wissen. Und die Witwe kam wieder zu ihm und sprach: Verschaffe Recht
gegen meinen Feind! Er wollte nichts davon wissen. Und die Witwe kam wieder zu ihm und sprach:
Verschaffe mir Recht gegen meinen Feind! Dann aber sagte er sich: Ich fürchte Gott nicht und nehme
auch auf keinen Menschen Rücksicht; trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn
sie läßt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der
Herr fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag
und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch: Er wird
ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen.

Segen

Gottes Segen komme zu uns Frauen,
daß wir stark sind in unserer schöpferischen Kraft,
daß wir mutig sind in unserem Recht.

Gottes Segen komme zu uns Frauen,
daß wir Nein sagen, wo es nötig ist,
daß wir Ja sagen, wo es gut ist.

Gottes Segen komme zu uns Frauen,
daß wir schreien, wo Unrecht ist,
daß wir schweigen, wo Entsetzen ist.

Gottes Segen komme zu uns Frauen,
daß wir Weisheit suchen und finden
daß wir Klugheit zeigen und geben.

Gottes Segen komme zu uns Frauen,
daß wir die Wirklichkeit verändern,
daß wir das Lebendige fördern.

Daß wir Gottes Mistreiterinnen sind auf Erden.

Amen.

Lied: Solange wir gehen
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Petra Heilig

„Und ich, wo soll ich mit meiner Schande hin?“ - Bibelarbeit zur Geschichte
der Prinzessin Tamar

[Dieser Text ist in den Anhang aufgenommen als ein Beispiel für den Umgang mit sexuellen Gewalt-
strukturen und -erfahrungen aus der Sicht der feministischen Theologie.]89

Lairesse, Amnon und Thamar, Staatsgalerie Stuttgart

89 aus: Heilig, Petra (1995): Unser Schweigen wird uns nichts nützen, Klens Verlag.
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Die Geschichte einer Schändung
im Volke Gottes

Thamar(in: 2 Samuel 13,1-22) nach Übersetzungen von PhyllisTrible1) und Mieke Bat,
Fokkelien van Dijk Hemmes, Gretje van Ginneken2).

13, 1: Danach ereignete sich folgendes:
Abschalom der Sohn Davids,
hatte eine schöne Schwester mit dem Namen Thamar,
und es begehrte sie Amnon, der Sohn Davids.

2 Und Amrion grämte sich, so daß er fast krank wurde,
um seiner Schwester Thamar willen;
denn sie war eine Jungfrau,
und es war unmöglich in Amnons Augen,
ihr irgend etwas zu tun.

3 Amnon aber hatte einen Freund, der hieß Jonadab,
ein Sohn von Davids Bruder Schamma
und dieser Jonadab war ein sehr erfahrener Mann.

4 Er sagte zu ihm: „Warum wirst Du so mager 
von Tag zu Tag, Du Königsohn?
Willst Du mir‘s nicht sagen?“ 
„Thamar, die Schwester Abschaloms, meines Bruders, 
begehre ich.“ 

5a Jonadab sprach zu ihm: „Bette Dich auf Dein Bett (lege Dich auf Deinen Liegeplatz)
und stelle Dich krank.

5b Wenn Dein Vater kommt, Dich zu besuchen, so sprich zu ihm:
„Laß doch meine Schwester Thamar kommen, laß sie mir zur Speise zur Stärkung geben. 
Laß sie vor meinen Augen das Essen machen,
daß ich sehe und esse von ihrer Hand.“ 

6a Amnon legte sich hin und stellte sich krank,
und der König kam, um ihn zu sehen.

6b Amnon sagte zum König: „Laß Thamar, meine Schwester kommen,
laß sie Libidobrot (Herzbrot) machen vor meinen Augen,
ein paar Kuchen, daß ich aus ihrer Hand mich stärke.“ 

7 Da sandte David ins Haus zu Thamar und ließ ihr sagen:
„Geh in das Haus Amnons, Deines Bruders.“ 
„Mach Essen für ihn.“ 

8a Und Thamar ging in das Haus Amnons, ihres Bruders.
8b Nun legte er (Amnon) sich hin.
8c Sie nahm den Teig und knetete ihn

und machte Libidobrot (Herzbrot) vor seinen Augen;

9a,b und sie backte das Brot und sie nahm die Pfanne
und schüttete sie aus vor ihm.

9c Er aber weigert sich zu essen.
9d Amnon sagte: „Es gehe jedermann von mir hinaus!“ 
9e Und sie gingen hinaus, jedermann von ihm.

10a Darauf sagte Amnon zu Thamar.
„Bring das Essen in das Schlafzimmer, 
daß ich von Deiner Hand esse.“ 
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10b Thamar nahm das Brot, das sie gemacht hatte.
10c Sie brachte das Brot Amnon, ihrem Bruder ins Schlafzimmer.

11a Sie gab ihm zu essen.
11b Er ergriff sie.
11c Er sagte zu ihr „Komm, meine Schwester lege (bette) Dich zu mir!“ 

12a Sie sagte zu ihm: „Nicht doch, mein Bruder. 
12b,c Schände mich nicht, denn so tut man nicht in Israel.
12d Tue nicht eine solche Schandtat

13a Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin?
13b Und Du, wie einer von den Toren in Israel würdest Du sein.
13c Rede aber mit dem König, denn er wird mich Dir nicht verweigern.

14a Aber er wollte nicht auf sie hören.
14b Er überwältigte sie, vergewaltigte sie.

Er legte sich auf sie und beschlief sie.

15a,b Da haßte sie Amnori mit großem Haß.
Wahrlich, größer war der Haß, mit dem er sie haßte,
als das Begehren, mit dem er sie begehrt hatte.

15c Amnon sagte zu ihr „Steh auf, geh!“ 

16a „Nicht doch“, sagte sie zu ihm, „denn mich fortschicken ist ein größeres Übel, als das 
andere, das Du mir angetan hast“ 

16b Aber er wollte nicht auf sie hören.

17 Amnon rief den jungen Mann, der ihm aufwartete und befahl ihm: „Schicke diese hinaus 
von mir und verriegle die Tür hinter ihr.“ 

18a Nun trug sie aber ein langes Gewand mit Ärmeln, denn so waren die jungfräulichen
Töchter des Königs damals gekleidet

18b Er brachte sie hinaus, der eine, der ihm aufwartete, und verriegelte die Tür hinter sich.

19 Thamar nahm Asche auf ihr Haupt und das lange Gewand, das sie trug, zerriß sie. Sie
legte ihre Hand auf ihr Haupt,
und sie ging hinaus; als sie ging, weinte und schrie sie.

20a,b Und ihr Bruder Abschalom sprach zu ihr
„Ist Dein Bruder Amnon bei Dir gewesen?
Jetzt meine Schwester, schweig still!
Dein Bruder ist dieser.
Nimm Dir diese Tat nicht so zu Herzen.“ 

20c So blieb Thamar, und sie war trostlos,
im Hause ihres Bruders Abschalom.

21 Und als der König von diesen Taten hörte,
wurde er sehr zornig. [Aber er tat seinem Sohn Abmnon nichts zuleide, weil er sein Erst-
geborener war.]
(Diesen Zusatz finden wir in der griechischen Übersetzung des ATs, der Septuaginta.)

22 Abschalom redete nicht mit Amnon
weder Böses noch Gutes, aber Abschalom haßte Amnon wegen der Tat,
daß er Thamar, seine Schwester, vergewaltigt hatte.

1) Phyllis Trible, Mein Gott, warum hast Du mich vergessen! Frauenschicksale im Alten Testament, Gütersloh
1990, 5. 61-98.

2) Mieke Bal, Fokkelien van Dijk Hemmes, Grietje van Ginneken, Und Sara lachte... Patriarchat und Widerstand
in biblischen Geschichten, Münster 1988, S. 51-75.
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 „Und ich, wo sollte ich mit 
meiner Schande hin?

Bibelarbeit zur Geschichte
der Prinzessin Thamar

Mit der Bibelarbeit zur Geschichte der Prinzessin Thamar (2 Sam 1 3,1 -22) aus der Sicht der feminis-
tischen Theologie können wir Gedanken zum individuellen, gesellschaftlichen und religiösen Umgang
mit sexuellen Gewaltstrukturen und -erfahrungen, damals und heute, entfalten. (Bibeltext s. Kopiervor-
lage S. 189)

„Und ich, wo sollte ich mit meiner Schande hin?“: Die nicht erhörte (An)Klage der 
Prinzessin Thamar ist ein Aufruf an uns Frauen von heute, zu hören, zu reden und zu
handeln.22)

Wenn wir Thamar, dieser Frau im Alten Testament begegnen und ihre Klage hören wollen, stoßen wir
zunächst auf Brüche, Widersprüchlichkeiten und Spannungen, die das Leben von Frauen und Mäd-
chen in patriarchalen Gesellschaftsformen kennzeichnen. Wir hören von erfolgreichen, mächtigen
Männern, einer prunkvollen Hofhaltung, einer schönen Prinzessin, deren Name „Thamar“ (Dattelpal-
me) für das Urbild des Lebens, den Lebensbaum steht, der Menschen und Gött/-innen beschützen
soll. Doch diese scheinbar „heile“ und glanzvolle Welt erweist sich als brüchig und spannungsgeladen, 
wenn wir durch Thamar erfahren, wie Frauenleben vor diesem Hintergrund tatsächlich aussah: Das
Urbild des Lebens, Thamai erlebt Schmerzen, Leid und den sozialen Tod. Die schöne Prinzessin -
Traum- und Wunschbild vieler Mädchen und Frauen, wird vergewaltigt. Die Männer der Königsfamilie
sind Täter - sie gebrauchen und mißbrauchen Mädchen und Frauen zur Befriedigung ihrer Bedürfnis-
se.

Thamars Geschichte lehrt uns mißtrauisch zu sein - sie lehrt uns wie Frauenleben im Patriarchat da-
mals und heute waren und sind.

Wir können die biblische Schilderung der Vergewaltigung Thamars unter verschiedenen Überschrif-
ten“ lesen und erarbeiten: 
1. Die Schändung der Königstochter Thamar als „Zwischenspiel“ im Kampf der Söhne Davids um die 

Thronnachfolge.
2. Amnon vergewaltigt seine Schwester Thamar die biblische Darstellung eines „Spiel ohne Gren-
zen“. 

3. „(K)ein Passionsspiel“: Die unerhörte Leidensgeschichte einer Frau als Klage gegen Männerge-
walt

1. Die Schändung der Königstochter Thamar als „Zwischenspiel“ im Kampf der Söhne
Davids um die Thronnachfolge.

Das zweite Buch Samuel, welches Teil eines planvoll angelegten Gesamtwerks der Geschichtsschrei-
bung und -deutung Israels ist, handelt von David als zentraler Figur dessen Aufstieg zum König über
Israel und Juda, der Regierungszeit und der Auseinandersetzungen seiner Söhne um die Thronnach-
folge. Es wurde bereits kurz nach dem Tod Davids verfasst.

Wenn wir 2Sam 1 3,1-22 (s. Kopiervorlage 1) als „Zwischenspiel“ lesen, stellen sich folgende Fragen: 

In welchem Zusammenhang steht die Vergewaltigung Thamars mit den Ereignissen vorher (2Sam 11-
12) und nachher (2Sam 13,23-39)? Welche Funktion und Gewichtung hat dieses Ereignis im Gesamt-
zusammenhang der Geschichte der davidischen Dynastie?

Die Vergewaltigung Thamars kann als „Fortsetzung“ der Geschichte sexueller und anderer Gewaltta-
ten gesehen werden. In 2Sam 11-12 wird erzählt, wie David, indem er mit Batscheba Ehebruch be-

Aus: Heilig, Petra
Unser Schweigen wird
uns nicht schützen
Klens Verlag, 1995
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geht und anschließend ihren Mann Urija in den Tod schickt, Frauen als „Mittel zum Zweck“ für sexuel-
le Befriedigung und politische Machtspiele benutzt.

Der Prophet Natan droht David mit göttlicher Strafe und verkündet dem Königshaus Unheil. Obwohl
der dann folgende Tod des Sohnes von Batscheba und David als „Erfüllung“ dieser Strafandrohung 
gilt, wird auch der Bericht über die Vergewaltigung der Prinzessin noch mit dem Verhalten Davids in
Verbindung gebracht. „Mit großer Kunst hat so der ErzähIer ohne viele Worte darüber zu sagen, dar-
gestellt, wie Gottes strafender Arm die Geschlechtssünde Davids damit heimsucht; daß nun die glei-
che sinnliche Leidenschaft in seinem Sohn auflodert und sein Haus verheert“23)

Wir fragen uns, welches Gottesbild, welches Verständnis göttlicher Gerechtigkeit und vor allem wel-
che Wertschätzung von Frauen und Mädchen hinter einer solchen funktionalistischen Sichtweise ste-
hen? Denn Thamar als „Vollstreckungswerkzeug“ göttlicher Gerechtigkeit wird dabei ja ebenfalls völlig
zerstört.

Zwar hat diese Deutung wenigstens das sittliche Verhalten von Männern im Blick - aber es geht dabei
um die göttliche Bewertung ihres Verhaltens und nicht um die realen Konsequenzen ihrer Handlungen
im Leben von Frauen.

2Sam 1 3,1-22 als „Vorgeschichte“ des Abschalomaufstandes gelesen, wirft ebenfalls Fragen auf: Ist 
die Vergewaltigung Thamars der wirkliche Grund für die spätere Ermordung Amnons durch Abscha-
lom (2Sam 1 3,23-39) oder sieht Abschalom in der Vergewaltigung seiner Schwester die Chance,
denjenigen rechtmäßig aus dem Weg zu räumen, der in der Thronfolge vor ihm kommt? Ist die Ge-
schichte Thamars lediglich ein dramaturgisches Element in der Geschichte der Thronfolge? Wäre sie
uns vielleicht gar nicht überliefert worden, wenn sie nicht dazubeitragen würde, Abschalom als „Held“ 
darzustellen und ihn gegenüber David und Amnon positiv hervorzuheben?

Wie „ernst“ nimmt Abschalom das Leiden seiner Schwester und wie bewerten wir sein Verhalten? Ab-
schalom selbst scheint seine Tat ausdrücklich als Rache zu verstehen (1 3,22). Innerhalb dieses Ge-
sellschafts- und Rechtssystems ist er angehalten, die Schädigung seines Eigentums, also die sexuelle
Gewalttat an seiner Schwester zu ahnden (vgl. Lev 20,17).

Außerdem besteht eine enge Bindung zwischen Thamar und Abschalom: Sie haben dieselbe Mut-
ter24). Beide erscheinen im Text als Gegenspielerinnen Amnons und Jonadabs. Auch Abschalom wird
als „schön“ bezeichnet (14,25) und daß er später seine ebenfalls schöne Tochter „Thamar“ nennt, wird 
als weiterer Ausdruck der Verbundenheit und Zuneigung zu seiner Schwester gesehen (14,27).

Es gibt aber auch Gründe dafür, daß Abschalom die Vergewaltigung Thamars dazu benutzt, seinem
persönlichen Ehrgeiz nachzugehen:

- Abschalom sichert sich über Thamars Schweigen (1 3,20) die Möglichkeit, still und heimlich seine
Rache vorzubereiten. Sein „Schweig still“ ist nicht tröstend gemeint. Das wäre die einzige Stelle im
Alten Testament, in der dies der Fall wäre (vgl. Ri 18,19; Jes 41,1; Hiob 1 3,1 3). Sein Befehl zu
schweigen bedeutet, daß Thamar nicht selbst aktiv werden, sondern ihm das Handeln überlassen
soll.

- Die Aufnahme in das Haus Abschaloms bedeutet für Thamar keine neue Zukunft Seine Rache än-
dert an ihrem Leid und ihrer aussichtslosen Situation gar nichts. Anstelle von David bestimmt nun
Abschalom über Thamars Leben: weiterhin bleibt sie einem Mann zu- und untergeordnet

- Das Schicksal von Schwester und Bruder scheint eng verbunden zu sein. Nachdem Thamars Leben
durch die Vergewaltigung negativ besiegelt ist, richten sich alle Erwartungen auf Abschalom: vorher
im Hintergrund rückt er immer mehr in den Vordergrund. Am Ende ist nur noch von ihm und Amnon
die Rede (V22).

- Jonadab, der den Plan für die Vergewaltigung Thamars aufgestellt hat, erscheint als „Verbündeter“ 
Abschaloms, indem er David erklärt, daß die Vergewaltigung der Grund für den Tod seines Sohnes
Amnon ist (1 3,32).

Zwar gibt es im Bibeltext keinen Hinweis darauf, aber es wäre denkbar, daß Jonadab und Abschalom
möglicherweise gemeinsam überlegt haben, wie sie den lästigen Erstgeborenen loswerden können.
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So interessant und wichtig es ist, danach zu fragen, welchen „Stellenwert“ die Vergewaltigung der 
Thamar im Kontext der ‘David & Söhne-Geschichte‘ hat - letztlich dürfen wir uns dadurch aber nicht
von der biblischen Gestalt Thamar selbst und ihren Erfahrungen ablenken lassen, denn damit würden
auch wir die Auslöschung von Frauen in der Geschichte fördern.

2. Amnon vergewaltigt seine Schwester Thamar, die biblische Darstellung eines
..“Spiel ohne Grenzen“: 

2Sam 13,1-22 ist die Beschreibung der Vorbereitung, Durchführung und der Folgen sexuellen
Mißbrauches in Familien: So verstanden ist der Bibeltext die Darstellung der Leidensgeschichte einer
Frau.

Wir fragen danach, in welchem sozialen, kulturell-rechtlichen und religiösen Kontext diese Leidensge-
schichte entsteht und bestehen bleibt. Was geschieht mit Thamar und welche Möglichkeiten zu han-
deln hat sie? Thamar rückt ins Zentrum unserer Betrachtung. Ausgehend von unserem Wissen über
und unseren Erfahrungen mit sexueller (Männer-)Gewalt können wir in der Geschichte der Thamar
folgende Entstehungsbedingungen und Strukturen von sexuellem Mißbrauch feststellen:

• Thamar lebt in einem Sozialgefüge (Familie), in dem Mädchen und Frauen Objekte sind und
gebraucht werden:

- Sie werden für politische Zwecke eingesetzt; etwa indem über die Verheiratung einer Tochter Koali-
tionen und politische Bündnisse hergestellt werden. Jungfräulichkeit hebt den „Marktwert“ der Mäd-
chen. Vergewaltigung ist ein Eigentumsdelikt, eine Schädigung des Eigentums von Vater, Bruder
oder Ehemann, eine „Minderung“ des Tauschobjekts. 

Da David und Abschalom für den „Schutz“ von Thamar verantwortlich sind, stellen beide ein Hinder-
nis für Amnon dar und er „schädigt“ beide durch seine Tat. 

- Mädchen und Frauen sind Objekte männlicher Sexualiät sie werden sexuell mißbraucht

Thamars Vater, König David, hat seinen Söhnen vorgelebt, wie mann mit Frauen umgehen kann:
wenn mann Lust auf eine Frau hat, werden die Hindernisse beseitigt - auch wenn es sich dabei um
Menschen/Männer handelt, ohne auf die Konsequenzen zu achten (vgl. 2Sam 11-12). Die soziale
Vererbung funktioniert: Auch Amnon betrachtet seine Schwester Thamar als Sexualobjekt, dessen
er sich folgenlos bedienen kann.

Die Sexualität von Mädchen und Frauen wird nur über die Männer gesehen. Daß Mädchen und
Frauen Sexualität als lustvolle Kraft für sich selbst oder als erotische Möglichkeit mit anderen Frau-
en zusammen leben und erleben ist in diesem heteropatriarchalen System nicht denkbar.

Die weibliche Sexuahtät ist Eigentum der Männer - als jungfräuliches Tauschobjekt, als entehrtes
Lustobjekt. als verheiratetes Produktions- und Reproduktionsobjekt.

- Frauen und Mädchen werden in ihrer ganzen Person auf Männer bezogen: sie sind zuständig für
deren Wohlergehen und für die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse der Männer.

Auch Thamar wurde als Selbstverständlichkeit vermittelt, daß sie als Frau für das Wohlergehen von
Männern zuständig ist - ihr Status als Prinzessin verändert an diesem Umstand nichts. David verfügt
daher über sie: „Geh in das Haus Amnons, Deines Bruders.“ „Mach Essen für ihn.“ 

Daß die Sorge um das Wohlergehen eines Mannes oft auch die sexuelle Verfügbarkeit einschließt,
zeigt ein weiteres Beispiel. Als David alt geworden ist, „besorgen“ ihm seine Gefolgsleute eine Jung-
frau. Das Mädchen Abischag soll ihn versorgen, pflegen und ihm sexuell zur Verfügung stehen (vgl.
1Kön 1-4).

Dienstleistungen von Frauen für Männer schließen also auch sexuelle „Dienste‘ mit ein. David und 
Amnon nehmen sich Frauen als Krankenpflegerinnen, Versorgerinnen und Sexualobjekte.
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Mädchen und Frauen lernen nicht, an ihr eigenes Wohl zu denken und sich dem Anspruch von
Männern zu verweigern. Thamar hätte zu David sagen können: „Schicke doch Abschalom zu sei-
nem Bruder Amnon, daß er ihn pflegt und für ihn kocht!‘ - Was wäre dann geschehen?

•Die Familienbeziehurigen ermöglichen die Vergewaltigung Thamars und verhindern, daß sie
anschließend „Schadensersatz“ bekommt oder gesellschaftlich und juristisch gerechtfertigt
wird:

Auch heute noch sind Mädchen und Frauen innerhalb der Familie vermeintlich vor sexueller Gewalt
geschützt sind. Tatsächlich aber schafft genau dieses Sozialgefüge die Basis und den Rahmen für ein
perfektes Verbrechen: Als „Bruder“ kann Amnon die „Schwester“ anfordern - daß heißt, Thamar muß
ihm zu Diensten sein. Und da ihr durch den „Bruder“ angeblich keine sexuellen Übergriffe drohen, darf
sie zu ihm gehen. Amnon gebraucht die Anrede „Schwester“ bewußt und setzt sie verschleiernd ein.

Nachdem Thamar von Amnon vergewaltigt worden ist verhindert die Verwandtschaft zwischen ihnen,
daß Amnon, wie es das Recht vorsieht, für seine Tat zur Rechenschaft gezogen wird:

„Nun meine Schwester, schweig still!
Dein Bruder ist dieser
Nimm Dir diese Tat nicht so zu Herzen.

Abschalom erteilt Thamar Redeverbot. Ihr ist zwar Unrecht geschehen und Gewalt angetan worden,
aber sie hat keine Möglichkeit, dies öffentlich zu machen, d.h. sich selbst zu rechtfertigen, denn diese
„Sache“ muß in der Familie bleiben. Sie wird auch nicht gefragt, welche Form der „Rache“, Sühne und 
Gerechtigkeit sie braucht.

Die Reaktion Davids bestätigt die Hierarchie in dieser Familie: „Und als der König von diesen Taten 
hörte, wurde er sehr zornig. (Aber er tat seinem Sohn Amnon nichts zuleide, weil er sein Erstgebore-
ner war).25)

Zuerst kommt der Thronfolger, dann die anderen Söhne des Königs - sogar Jonadab, der Ratgeber
Amnons, wird im Text als Neffe des Königs genannt und steht durch die Nennung seines Verwandt-
schaftsverhältnisses zu David in der Hierarchie weit vor Thamar, die an keiner Stelle des Textes als
Tochter Davids bezeichnet wird. Im Gegensatz zu Amnon, den der König selbst aufgesucht hat, läßt
David Thamar seine Befehle durch Boten überbringen es gibt keinen direkten Kontakt zwischen Vater
und Tochter, keine Situation, in der sie sich gegenüberstehen.

Mütter, Tanten, Frauen... werden nicht genannt Sie haben kein Gewicht, wenn es um Rechtsansprü-
che geht Thamar ist auf den „Rechts-Schutz“ durch die Männer ihrer Familie angewiesen - aber gera-
de durch jene hat sie Unrecht erfahren. Die Familienstruktur wird damit für Thamar zur doppelten Fal-
le: sie ermöglicht daß sie mißbraucht wird und sie verhindert, daß sie vom erlittenen Unrecht sprechen
kann.

• Die Männer um Thamar fühlen sich nicht verantwortlich und verhalten sich vor, durch und 
nach der Vergewaltigung verantwortungslos:

Indem Amnon seinem Vater David gegenüber den Wunsch äußert, daß Thamar Herzkuchen26) für ihn
backen soll, weist er indirekt auch auf die sexuelle Komponente des Versorgungsdienstes hin. Wenn
er durch diese Information sogar das Einverständnis seines Vaters für sein Vorhaben einholen will,
handelt der König gegenüber Thamar verantwortungslos, als er sie trotzdem zu Amnon schickt

Im Haus des Bruders - konfrontiert mit dem Plan, sie zu vergewaltigen - ist es Thamar, die verantwor-
tungsvoll handelt Sie weist Amnon auf die Folgen der an ihr geplanten Ehrverletzung hin. Seine
„Schandtat“ wird zu ihrer „Schande“.27) Sie zeigt ihm, wie er sich befriedigen und verantwortlich han-
deln und beiden ein gesellschaftlich anerkanntes Weiterleben ermöglichen könnte: Er hätte sie entwe-
der vor oder auf jeden Fall nach der Vergewaltigung heiraten können.28) Sie „deckt die wahre Bedeu-
tung von Amnons Verhalten auf und enthüllt ihn in seiner wirklichen Gestalt: einer der schändlichen
Toren in Israel. Die Kraft die aus ihren Worten und aus der Art, wie sie trauert, spricht zeugt am aller-
wenigsten von einem negativen Selbstbild. Gerade in ihrem Opfersein offenbart sich ihre Würde. Die-
se ist jedoch keine „Quelle der Macht“. In keiner Weise gelingt es ihr, die Machtstrukturen zu durch-
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brechen. Sie kann sie höchstens entlarven.“29) Wie vorher Jonadab, rät auch Thamar Amnon, sich an
David, die höchste menschliche Autorität im Königreich, zu wenden. Ihr Verhalten zeigt, daß das
Überleben von Mädchen und Frauen im Patriarchat immer ein Überleben mit den Tätern ist Und sogar
in Situationen äußerster Bedrängnis fühlen sich Frauen noch für Männer verantwortlich.

Amnon geht es jedoch um die sofortige Befriedigung seiner Wünsche, wie die schnelle Aufeinander-
folge der Verben im biblischen Text(,überwältigte sie, vergewaltigte sie, legte sich auf sie und be-
schlief sie“) zeigt: er will weder zuhören noch nachdenken.

Im Text wird an dieser Stelle auch eine körperliche Gegenwehr Thamars angedeutet

Nach der Tat wird deutlich, welche Gefühle Amnon seiner Schwester gegenüber tatsächlich empfin-
det: er haßt sie. Nicht er, sondern ihr Körper, ihre Schönheit - also sie selbst ist schuld daran, daß er
sich an ihr vergangen hat.

Dieses Phänomen (blaming the victim) - das Opfer für verantwortlich und schuldig zu sprechen, den
Selbsthaß des Täters auf das Opfer zu projizieren und die Weigerung sich mit dem Opfer und damit
mit sich selbst zu konfrontieren, ist uns sehr vertraut Wenn Mädchen und Frauen sexuelle Übergriffe
erfahren, muß es an ihnen - ihrem Verhalten, ihrer Kleidung, ihren heimlichen Bedürfnissen... liegen.

Nach der Vergewaltigung versucht Thamar noch einmal, die sozialen Folgen dieser Tat zu verringern
und appelliert an Amnons Verantwortung ihr gegenüber. So wie sein Haß auf Thamar jetzt größer
(schwerwiegender) ist als sein Begehren, ist ihre Vertreibung schwerwiegender (größer) als die Ver-
gewaltigung.

Das Wegschicken verschlimmert die Tat nicht nur, sondern ist neue Gewalt Thamar wird von jetzt an
von allen Männern verachtet werden. Ein trostloses und einsames Leben wartet auf sie. Der Haß ei-
nes Mannes wird zum kollektiven Haß, denn eine entehrte Jungfrau ist ein Makel in der patriarchalen
Ordnung.

Amnon hört wieder nicht auf sie, spricht über sie hinweg und befiehlt seinem Diener, „diese“30) hinaus-
zuschicken.

Abschalom handelt ebenfalls nicht verantwortungsvoll. Er fragt nicht danach, ob „seine“ Rache Tha-
mar nützt und sie wieder rehabilitiert. Und da er nach der Tötung Amnons fliehen muß, mutet er seiner
Schwester zu, in dieser Zeit alleine und völlig isoliert am Hof Davids zu leben. Thamar hätte in ihrer
Situation von Abschalom Fürsorge und Verständnis gebraucht und Unterstützung, die ihrem Leid an-
gemessen gewesen wäre.

• Sexuelle Gewalterfahrungen sind für Mädchen und Frauen lebensgefährliche Ereignisse, aus
denen sie nicht „mit heiter Haut davon kommen“: 

Weder damals noch heute wird das volle Ausmaß dessen, was sexuelle Gewalterfahrungen oder/und
die ständige Furcht davor im Leben von Frauen und Mädchen bewirken, erkannt und anerkannt.

Dabei vermittelt uns Thamar sehr deutlich, wie sich sexuelle Gewalt auf ein Frauenleben auswirkt: Sie
ist psychisch und pysisch verwüstet, zerrissen, zerfleischt, ihre Integrität und Würde als Jungfrau ist
zunichte gemacht Sie lebt nach der Vergewaltigung in sozialer Isolation und Beziehungslosigkeit und
ihre Frage, „Wo sollte ich mit meiner Schande hin?“ zeigt, daß es weder Orte noch Instanzen gibt, die 
‚geschändete“ Mädchen und Frauen anhören, aufnehmen und ihnen zu ihrem Recht verhelfen.

Frauen haben keine Stimme und nichts zu sagen:

In der Geschichte von Thamar wird sehr deutlich, wer damals (und heute) etwas zu sagen hat(te) und
wem die Sprache verschlagen wurde (wird): Männer beraten, schmieden Pläne, fordern, befehlen, be-
schimpfen…

Thamar hören wir nur zweimal sprechen - sie spricht in Lebensgefahr. Sie spricht klug und verantwor-
tungsbewußt, aber Amnon will nicht auf sie hören. Ihre Klage, ihr Schrei wird von Abschalom zum
Verstummen gebracht Nun spricht Thamar nicht mehr.
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Männer sichern sich über das Schweigen von Mädchen und Frauen ab: Redeverbote, Schweigegebo-
te und Drohungen sind wesentliche Bestandteile von sexuellem Mißbrauch. Das Schweigen der Opfer
ermöglicht dem Täter weiterhin ungestört tätig zu sein; das Schweigen darüber, was mit uns Mädchen
und Frauen passiert, hält uns in Isolation.

Deshalb ist es wichtig, das gesellschaftliche und individuelle Schweigen über sexuelle (Männer-)
Gewalt aufzuheben: Wir müssen unsere Sprache wieder finden, laut und deutlich aussprechen, was
Mädchen und Frauen tagtäglich angetan wird.

Wir müssen Täter und Taten beim Namen nennen und damit den üblichen Vertuschungs-, Verharmlo-
sungs- und Leugnungsstrategien entgegentreten.

Frauen haben keinen Ort und keinen Raum:

Thamar lebt an verschiedenen Orten, von denen keiner ein Schutzort ist - immer haben Männer die
„Hausmacht“ und wenn frau sich in ihren Territorien befindet, ist sie von ihnen abhängig und auf sie 
angewiesen.

Das erste Haus31), in dem sie uns als „schöne Jungfrau“ vorgestellt (13,7a) wird, muß sie auf Befehl
ihres Vaters verlassen. Sie geht in das zweite Haus, das Haus Amnons: dort wird sie von ihm verge-
waltigt (13,7b,8). Im dritten und letzten Haus schließlich, dem Haus Abschaloms, sehen wir sie
stumm, trostlos und verwüstet (13,20c).

Die faktische Ortlosigkeit von Mädchen und Frauen ist ein weiterer Ausdruck ihres Status als Abhän-
gige. Frauenhäuser und Mädchenzufluchtsstätten sind GegenRäume, um die Frauen mühsam kämp-
fen mußten und immer noch müssen.

3.„(K)ein Passionsspiel“, die unerhörte Leidensgeschichte einer Frau als Anklage von
Männergewalt:

Die Geschichte der Thamar als Darstellung von Leidenserfahrungen von Frauen und Mädchen zu le-
sen, heißt auch, das gesellschaftliche, religiöse und theologische Schweigen darüber nicht mehr ein-
zuhalten. Leidensgeschichten von Frauen und Mädchen werden unsichtbar gemacht, verharmlost und
vertuscht sowohl in den biblischen Texten selbst, als auch in Kommentaren und Interpretationen zu
diesen Texten. Auch innerhalb der Institution Kirche gibt es keine Möglichkeiten, mit denen Frauen ih-
re Leidenserfahrungen anklagen und Gottes Gerechtigkeit für sich einklagen können.

Die theologische Würdigung dieser bestimmten Leidenserfahrungen von Frauen steht noch aus.
Wenn wir unsere Leiderfahrungen sichtbar machen und Machtstrukturen, die dieses Leiden verursa-
chen, anklagen, widersetzen wir uns dem Vergessen.

Indem wir außerdem die Sichtweise, daß Frauen ihr Leid selbst zu verantworten haben, weil sie zu
schön oder nicht brav genug waren, als patriarchalen Mechanismus entlarven, der die Opfer zu Täte-
rinnen und die Täter unsichtbar macht, halten wir „gefährliche Erinnerungen“ wach. Durch diese Erin-
nerungen bleibt das Leiden und die Hoffnungen von Frauen, auch der biblischen Frauen lebendig und
zwischen Frauen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kann schwesterliche Solidarität entste-
hen.

Thamar hat sehr persönlich ausgedrückt, wie sie die angetane Gewalt erlebt hat Sie zerreißt ihr Ge-
wand und weist damit auf das gewaltsame Eindringen in ihren Körper hin.

Die Ausdrucksformen, mit denen Thamar ihre Leidenserfahrung sichtbar macht, haben aber auch eine
gesellschaftlich-religiöse Komponente. Sie sind rituelle, standardisierte Verhaltensweisen für Trauer,
Schmerz und Verzweiflung in der Gesellschaftsordnung wie sie im Alten Testament beschrieben wird.

Sich Asche auf das Haupt zu streuen und die Körperpflege zu vernachlässigen, ist ein symbolischer
Ausdruck für den Verlust von Lebensfreude. Das Zerreißen des Gewandes drückt Erregung aus und
ist symbolischer Ersatz für Selbstverletzungen. Die auf den Kopf gelegte Hand weist darauf hin, daß
das Haupt für Trauerbräuche wichtig ist Das häufige Weinen, Schreien, Stöhnen, Klagen im Zusam-
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menhang mit Trauer und Verletzung zeigt die zentrale Bedeutung dieser Form von Gefühlsdarstellun-
gen.

Klage in dieser ritualisierten Form enthält eine inhaltliche Tiefe, die über ein spontanes Herausschrei-
en schmerzhafter Empfindungen hinausgeht sie weist auf das zukünftige Leben der Trauernden hin.
Es wird deutlich, daß die Worte Abschaloms gar kein Trost sein können, weil es für das, was Thamar
angetan worden ist, keinen Trost gibt.

Draußen vor Amnons verriegelter Tür, also in der Öffentlichkeit, klagt Thamar, und indem sie durch
die rituellen Formen ihrer Klage gleichzeitig die Schandtat Amnons benennt, klagt sie auch an: den
Vergewaltiger Amnon und die Mittäter.

Und obwohl Thamar für ihre Klage ritualisierte Formen wählt, wendet sie sich nicht an Gott Sie selbst
hat vorausschauend das Schicksal einer mißhandelten und mißachteten Frau beschrieben: „Und ich, 
wo sollte ich mit meiner Schande hin? Damit hat sie auch ausgedrückt, daß es für sie keine göttliche
Instanz gibt, an die sie sich mit Klage und Hoffnung auf Befreiung wenden kann. Ihr Schicksal scheint
sinnlos und unerklärlich zu sein.

Daß sie Gott nicht anklagt und sich nicht direkt an Gott wendet, führt uns bereits zu‘ der abschließen-
den Einschätzung dieser Geschichte:

Bleiben am Ende zwei Männer, durch Gewalttaten, Haß und Rachegedanken verbunden, und eine
Frau, deren Name nicht mehr erwähnt, sondern die „vergewaltigt‘ genannt wird? 

Bleibt der Eindruck, daß Thamars Klage sich nicht an Gott richtet, weil es für diese Formen besonde-
rer Leiderfahrung von Frauen (noch) keine Erfahrung göttlicher Gerechtigkeit gibt, sondern sogar eher
das Gegenteil: Frauen in den Texten des Alten und Neuen Testamentes, „Hexen“ im Mittelalter, Frau-
en heute erfahren den Gott der Väter und Männer als einen, der nicht auf der Seite von Frauen steht,
sondern sogar dazu beiträgt, bzw. dazu benutzt (mißbraucht) wird, die historische und aktuelle Unter-
drückung und Diskriminierung von Frauen religiös und theologisch zu untermauern?

Oder bleibt am Ende das Wissen, daß uns die Geschichte Thamars gemeinsam mit vielen anderen
Leidensgeschichten von Frauen nicht verloren geht Und daß wir sie in gefährlicher Erinnerung halten
können, weil sie uns in der Heiligen Schrift überliefert ist. Und können wir in der Geschichte der Tha-
mar bereits Zeichen der Hoffnung sehen, die auf Gottes Gerechtigkeit hinweisen?

Wir erfahren im Text auch, daß Amnons Macht - die Macht eines Vergewaltigers und Mißbrauchers,
schwindet: Amnon schickt zwar alle hinaus, damit er Thamar vergewaltigen kann (V9), aber es bleiben
Erzähler und Leserlnnen: es gibt Zeuginnen dieser Tat!

Und noch während Amnon später befiehlt, Thamar hinauszuwerfen (Vi 7), wendet sich die Aufmerk-
samkeit der Erzählung Thamar zu, indem ihr Gewand, der Ausdruck ihrer Würde beschrieben wird
(V18a). Die Kontinuität zwischen Befehl und Ausführung wird dadurch unter- und Amnons Macht
gebrochen.32)

Und wenn Amnons Diener die Tür hinter Thamar verriegelt, bedeutet dies auch, daß Amnon nun hin-
ter Schloß und Riegel sitzt, während er Thamar, den „Beweis“ seines Verbrechens, frei gibt Amnons
Macht nimmt hinter verschlossenen Türen ab, während Abschaloms Macht in der Öffentlichkeit zu-
nimmt.

In diesem sozialen, rechtlichen und religiösen Kontext ist Thamar zerstört und vernichtet - aber die
Zerstörung und Vernichtung beendet nicht alles: die Tochter Abschaloms, auf die der Name und die
Schönheit der Tante übergegangen sind, wird noch erwähnt (14,27).

Im übertragenen Sinn kann die Person der Nichte, die neue Frauengeneration auch als Sinnbild für
Thamars eigene Zukunft gesehen werden. Damit hätten die zerstörenden Erfahrungen der sexuellen
Gewalt nicht das letzte Wort, sondern auch im Leben der Prinzessin Thamar würde sich wieder ein-
stellen, was durch ihren Namen schon anklingt: Schutz, Leben, Wachstum und Fülle.
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Auch heutige Mädchen- und Frauengenerationen leben in der Gefahr gebraucht, mißbraucht und zer-
stört zu werden. Aber es gibt auch die Hoffnung, daß sie mit heilem Leib und heiler Seele erwachsen
und alt werden, wenn wir Frauen uns dafür stark machen und Männer ihrerseits gegen (sexuelle) Ge-
walt kämpfen.

22) Petra Heilig, in: Angelika Meissner (Hg.), Und sie tanzen aus der Reihe. Frauen im Alten Testament, Stutt-
gart, 1992,5. 129-

144 (kürzere Fassung dieser Bibelarbeit) 23) Karl Gutbrod, Das Buch vom Reich. Das zweite Buch Samuel,
Stuttgart 1973, 2.Auflage, 5. 159

24) Die Mutter Thamars und Abschaloms ist Maacha, die Tochter des Königs Talmai von Gschur die Mutter Am-
nons ist Achinoam aus Jisreel (2Sam 3,2f)

25) Der Erklärungssatz, der in der Klammer steht, wird von der griechischen Version des Alten Testaments, der
Septuginta, angeführt. In vielen deutschen Bibelausgaben fehlt er.

26) In diesem Text finden sich zwei Bezeichnungen für Brot, Speise zur Stärkung:
1. birja gelegentl. mit „Trauerbrot“ übersetzt; „Speise, die dem Kranken wohltut“ (in den Versen 1 3,5; 1 3,7; 1
3,10)
2. lebiba: (lebab: Herz): Kuchen, nach der ein Mensch mit dem Herzen verlangt und der aus Liebe gegeben
wird (in den Versen 13,6; 1 3,8) - vergleichbar vielleicht mit den Jahrmarktlebkuchenherzen, auf denen „Lie-
beserklärungen“ stehen.. Um die sexuell-erotische Komponente dieser Bezeichnung zum Ausdruck zu brin-
gen, haben Exegetinnen den Begriff .‚Libidobrot“ eingeführt, in dem der Klang des hebräischen „Lebiba“ as-
soziiert wird und die sexuell-erotische Bedeutung mitschwingt

27) „Torheit“ und „Schandtat“ sind feststehende Bezeichnungen im AT, die sich auf eine allgemein geächtete
Verhaltensweise beziehen (vgl. Gen 34,7; Dtn 22,21; Ri 19,23-24; Lev 20,8ff; Lev 20,1 7). Wichtig ist, daß die
moralischen Verurteilung einer solchen Tat durch die Gesamtgesellschaft Täter und Opfer trifft. Beide Betei-
ligte stellen sich durch diese Verfehlung außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung. Welche „Schandtat“ Am-
non begeht, wird nicht eindeutig beantwortet Bricht er das Gebot, das Tabu der Jungfräulichkeit zu achten?
Übertritt er das Verbot, mit der eigenen Schwester nicht geschlechtlich zu verkehren? Oder ist es seine Wei-
gerung, Thamar nach der Vergewaltigung zu heiraten, die ihn zu eirem Toren in Israel macht?

28) Vgl. Gen 20,12; Ex 22,15; Dtn 22,28ff. Allerdings gibt es auch die exegetische Position, daß eine Ehe zwi-
schen Halbgeschwistern nicht möglich gewesen wäre: Lev 18,9; Dtn 27,22.

29) Bal, Mieke, van Dijk Hemmes, Fokkelien, van Ginneken, Grietje, Und Sara lachte... Patriarchat und Wider-
stand in biblischen Geschichten, Münster 1988, 5.51-75, Zitat S.62

30) Falls in Bibeltexten „diese Frau“ steht, entspricht dies nicht dem hebr. Wortlaut. Durch das Einfügen von 
„Frau“ wird die Schärfe der Mißachtung Thamars durch Amnon relativiert bzw. vertuscht

31) In der Einheitsübersetzung ist an dieser Stelle sogar vom „Haus der Thamar“ die Rede - es ist denkbar, daß
die königlichen (Jung-)Frauen in einem eigenen Haus gewohnt haben.
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Information zur Fachtagung

Programm der Fachtagung

Donnerstag, 21.10.99

13.30 -- Stehkaffee --

14.00 Programmeinführung

→ Begrüßung
Dr. Monika Pankoke-Schenk

→ Vorstellungsrunde

→ organisatorische +
methodische Aspekte

14.30 Impulsreferat
„Gewalt gegen Frauen“ 

Dr. Christa Wichterich

→Referat! Diskussion

16.00 -- Pause --

16.15 Arbeitsgruppen
Themenschwerpunkte

a) Frauenhandel
Sr. Dr. Lea Ackermann
(SOLWODI)

b) Genitalverstümmelung
Gritt Richter
(Terre des Femmes)

c) Sexuelle Gewalt im Krieg
Anna Biermann
(Medica Mondiale)

d) lnnerfamiliäre Gewalt
Gabriele Glorius
(SKF)

18.30 -- Abendessen --

19.00 Seminargruppen
→ Austausch über AG‘s 
→ Vorbereitung Plenum

20.00 Plenum
EDP mit dem
Colectivo Mulher Vida
Dr. Sabine B. Marquardt

Freitag. 22.10.99

7.45 Morgenfeier

8.15 -- Frühstück--

9.00 Plenum

→ Tagesplan
→ aus den Seminargruppen

9.45 Bericht
Gewalt gegen Frauen als
Thema kath. Frauenarbeit

Cornelia Marschall

→ Referat! Diskussion

10.30 -- Kaffeepause --

10.45 Seminargruppen
Analyse + Konsequenzen

→Wo haben wir Erfolg!
woran hakt‘ es? 

→ Methodische und konzeptio-
nelle Weiterentwicklung

→ Institutionelle Verankerung

→ Kooperation! gemeinsame
Aktionen

11.45 Plenum
 ‘Out-put‘ der Tagung 

→ aus den Seminargruppen/
Empfehlungen

→ Follow up - wie?
(organisatorische und

inhaltliche Aspekte)

→ Auswertung der Tagung

13.00 -- Mittagessen --
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Sr. Damian Maria Boekholt Netzwerk Afrika Deutschland, Bonn

Barbara Breher RENOVABIS, Freising

Corinna Broekmann MISEREOR, Aachen

Dr. Marita Estor Mitglied der Projektgruppe ‚Frauen und Menschenrechte‘ 

Elisabeth Freitag ADVENIAT, Essen

Wolfgang Gerstner RENOVABIS, Freising

Gabriele Glorius Sozialdienst Katholischer Frauen, Dortmund

Volker Greulich Internationales Kolpingswerk, Köln

Dr. Hildegard Hagemann Zentralstelle Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz

Sabine Harles Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands
Bundesverband, Düsseldorf

Katia Heidemanns MISSIO, Aachen

Elisabeth Hiss MISEREOR, Aachen

Beate Jantzen CONTACT, Saarbrücken

Dr. Sabine B. Marquardt Referentin für Menschenrechte bei der Deutschen
Kommission Justitia et Pax, Bonn

Comelia Marschall Projektmitarbeiterin der Deutschen Kommission
Justitia et Pax, Bonn

Dr. Monika Pankoke-Schenk Leiterin der Projektgruppe ‚Frauen und Menschen-
rechte‘ 

Ulrich Pöner Geschäftsführer der Deutschen Kommission
Justitia et Pax, Bonn

Elisabeth Pregadier Kath. Deutscher Frauenbund, Bistum Essen

Agnes Ranzinger IN VIA - Kath. Mädchensozialarbeit, Freiburg

Gritt Richter TERRE DES FEMMES, Tübingen

Markus Roettgen Erzbistum Köln, Referat Männerseelsorge

Regine Rosner IN VIA - Kath. Mädchensozialarbeit, Freising

Dr. Christa Wichterich Journalistin und Beratern für Entwicklungsfragen, Bonn

Jutta Wojan Kath. Deutscher Frauenbund, Köln
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Deutsche Kommission Justitia et Pax
Kaiser-Friedrich-Str. 9
53113 Bonn
Tel: 0228-103217
Fax: 0228-103318
e-mail: justitia_et_pax_deutschland@t-online.de

SOLWODI
Probsteinstr. 3
56154 Boppard
Tel: 06741 -2232
Fax: 06741 -2310
e-mail: Solwodi@t-online.de

Medica Mondiale
Hülchratherstr. 4
50670 Köln
Tel: 0221 -9318980
Fax: 0221-9318981
e-mail: info@medicamondiale.org
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