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1. Einleitung 
Wie sieht eine Frau aus, die sexualisierte Gewalt erfahren hat? So sieht eine Frau aus, die sexualisierte 

Gewalt erfahren hat. […] So sieht eine Frau aus, die sich gefragt hat, ob ihr Leben noch lebenswert ist. So 

sieht eine Frau aus, die nie ein Opfer sein wollte und seither versucht das perfekte Opfer zu sein. So sieht 

eine Frau aus, die bei all den Kommentaren in der echten und der digitalen Welt das Gefühl hat, den 

Verstand zu verlieren […]. (Anioli 2021) 

Dieser Auszug stammt von der Podcasterin Ines Anioli, welche in den vergangenen Monaten mit einer 

enormen Hasswelle konfrontiert wurde, nachdem ihr Vorwurf, dass der Comedian Luke Mockridge sie 

vergewaltigte, in die sozialen Medien gelangte. Zuvor wurden die Ermittlungen zu dem Fall von der 

Staatsanwaltschaft eingestellt, da weder Videoaufnahmen existieren noch Zeug*innen anwesend wa-

ren und dementsprechend ein Mangel an Beweisen vorlag. Daraufhin wurde Anioli als Lügnerin und 

Mockridge als Opfer einer rachsüchtigen Ex-Partnerin betitelt. Innerhalb der Community zeigten sich 

auch prominente Personen empört über die Anschuldigung und boten dem Comedian Unterstützung 

an. Mockridge bezeichnete Ines Anioli schließlich als eine krankhaft eifersüchtige Ex-Freundin, die die 

Zerstörung seiner Karriere beabsichtigte (vgl. Müller/Backes 2021). 

Kommt es zu der öffentlichen Thematisierung von Vergewaltigungen, wird innerhalb der Gesellschaft 

angenommen, dass diese Straftaten überwiegend durch fremde cis Männer verübt werden und mit 

massiver Gewalt einhergehen. Kennen die betroffenen Personen hingegen die Täter*innen und be-

schreiben sexualisierte Grenzüberschreitungen, bei denen kaum beziehungsweise keine physische Ge-

walt ausgeübt wurde, müssen sie mit starkem Misstrauen seitens ihres sozialen Umfeldes rechnen (vgl. 

Schwerdtner 2021: 24 f.). Aufgrund der Akzeptanz von stereotypischen Überzeugungen sexualisierter 

Gewalt, so genannte Vergewaltigungsmythen, werden erlittene Gewalterfahrungen häufig verharm-

lost oder gar geleugnet. Folglich werden die Täter*innen von ihrer Verantwortungsübernahme entlas-

tet. Insbesondere der Mythos, Frauen dächten sich Vergewaltigungen aus, um Männern absichtlich zu 

schaden, ist innerhalb der Gesellschaft weit verbreitet (vgl. Süssenbach 2016: 35 f.; vgl. Burt 1991: 28). 

Die Auswirkungen der Akzeptanz jener Mythen zeigen sich unter anderem in einem geringen Anzeige-

verhalten und einer noch niedrigeren Verurteilungsrate der Täter*innen. Als besonders problematisch 

gelten jedoch die Stigmatisierung und respektlose Behandlung der Betroffenen (vgl. Gysi 2018: 19 f.).  

Die vorliegende Bachelorarbeit setzt sich mit sexualisierter Gewalt und den gesellschaftlich veranker-

ten Vergewaltigungsmythen auseinander. Auf Grundlage einer wissenschaftlichen Recherche von 

Fachliteratur wird über die funktionale Ebene sowie die Auswirkungen der stereotypischen Einstellun-

gen aufgeklärt. Zudem liegt das Ziel darin, die Bedeutsamkeit der sozialarbeiterischen Praxis von Fach-

beratungsstellen hervorzuheben, welche einen aktiven Beitrag gegen geschlechtsspezifische Gewalt 
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leistet. Grundlegend soll die Frage beantwortet werden, wie Fachberatungsstellen Vergewaltigungs-

mythen präventiv bearbeiten können. 

Die inhaltliche Auseinandersetzung gliedert sich in acht Kapitel. Zu Beginn erfolgt eine konkrete Be-

stimmung des Begriffs ‚sexualisierte Gewalt‘. Innerhalb dieses Gliederungspunktes wird sich zudem 

mit der juristischen Definition von Vergewaltigung befasst. In einem zweiten Schritt wird die Prävalenz 

sexualisierter Gewalttaten mittels aktueller Statistiken wiedergegeben. Es folgt eine Vertiefung in die 

Thematik der Vergewaltigungsmythen. Zum einen werden verschiedene Definitionsvorschläge aufge-

führt und zum anderen werden frauen- beziehungsweise männerzentrierte Inhalte der Mythen vorge-

stellt. Das daran anschließende Kapitel beschäftigt sich in einem umfangreichen Maß mit den hierar-

chischen Geschlechterverhältnissen, aus denen Vergewaltigungsmythen hervorgehen. Einerseits wer-

den Anliegen und Erfolge bisheriger, deutscher Frauenbewegungen skizziert. Andererseits wird sich 

auf zwei theoretische Ansätze der Genderforschung bezogen, die sich mit der (Re-)Produktion ge-

schlechtsspezifischer Ungleichheiten auseinandersetzen. Daran anknüpfend werden verschiedene 

Funktionen der Mythen erläutert. Nachdem darüber hinaus die Auswirkungen stereotypischer Annah-

men über Vergewaltigungen dargelegt wurden, folgt ein Kapitel, das sich der Präventionsarbeit von 

Fachberatungsstellen widmet. Dieser Gliederungspunkt schließt mit einer Bewertung der präventiven 

Angebote ab und mündet in einem Fazit. 

Innerhalb der Bachelorarbeit wird sich um eine Verwendung gendersensibler Sprache bemüht. Das 

Spektrum an Geschlechtsidentitäten soll mithilfe des Asterisk berücksichtigt werden. Vergewaltigungs-

mythen beziehen sich auf männlich gelesene Täter und weiblich gelesene Opfer. Diese zweigeschlecht-

liche, heterosexuelle Konstellation wird daher auch in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. Sexuali-

sierte Gewalt gegen männliche sowie nicht-binäre Personen soll jedoch nicht bagatellisiert werden. Es 

gilt außerdem zu beachten, dass ebenso weibliche und nicht-binäre Menschen sexualisierte Gewalt 

ausüben. Ich werde an geeigneten Stellen die Schreibweise ‚Frauen*‘ nutzen. Darunter zähle ich alle 

cis und trans* Frauen sowie nicht-binäre Personen, die, im Gegensatz zu cis Männern, innerhalb patri-

archaler Strukturen Benachteiligung erfahren. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass der Op-

ferbegriff eine generelle Handlungsunfähigkeit sowie Passivität impliziert und Betroffene durch diese 

Bezeichnung erneut objektifiziert werden. Aus diesem Grund werde ich die Verwendung des Begriffs 

möglichst vermeiden. 

2. Sexualisierte Gewalt – eine begriffliche Annäherung 

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff ‚sexualisierte Gewalt‘ verwendet. In Abgrenzung zur Be-

zeichnung ‚sexuelle Gewalt‘ soll deutlich werden, dass der Ursprung der jeweiligen Gewalttat nicht im 

Ausleben von sexuellen Bedürfnissen liegt. Vielmehr steht im Fokus, dass Sexualität instrumentalisiert 
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wird, um geplant und bewusst Dominanz sowie Macht auszuüben. Der Terminus ‚sexualisierte Ge-

walt‘ meint demnach, dass der eigene Wille mittels sexualisierter Handlungen gewaltsam durchgesetzt 

wird und es sich dabei um einen Machtmissbrauch handelt (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung [BZgA] 2015: 3).  

Als Grundlage für die Bachelorarbeit dient die Definition des Kollektivs RESPONS1. Demzufolge umfasst 

sexualisierte Gewalt 

all diejenigen Formen eines sowohl physischen als auch psychischen sexualisierten Kontakts, die nicht auf 

einem konsensualen Einvernehmen beruhen. So können z.B. je nach Kontext und Situation eine sexuali-

sierte Sprache sowie sexualisierte Bilder und Gesten als sexualisierte Gewalt erlebt werden. Sexualisierte 

Gewalt wird dabei oft von anderen Formen der Gewalt begleitet, wie z.B. von verbaler, psychologischer, 

finanzieller und weiteren Formen physischer Gewalt. Hieraus kann sich ein Muster der wiederholten Ge-

walt ergeben, gerade in intimen Partner*innenbeziehungen – in romantischen Beziehungen, in Familien 

oder gegenüber Kindern. (RESPONS 2018: 33) 

Gemäß diesem Verständnis wird die Komplexität von sexualisierter Gewalt ersichtlich. Während sich 

die gesellschaftliche Wahrnehmung auf körperliche Gewalt fokussiert, thematisiert das Kollektiv 

RESPONS zudem die nichtkörperlichen Dimensionen. Dementsprechend zählen ebenso verbale und 

visuelle Belästigungen, die keine Berührungen erfordern, als Formen sexualisierter Gewalt. Bezogen 

auf übergriffiges Verhalten innerhalb des digitalen Raumes benötigt es nicht einmal die physische An-

wesenheit einer weiteren Person. Des Weiteren muss körperliche Gewalt nicht zwangsläufig ausgeübt 

werden, um Personen zu überwältigen und zu sexualisierten Handlungen zu zwingen. Manipulations-

techniken können zweifellos eine stärkere Wirkung erzielen. Letztlich verdeutlicht diese Definition, 

dass sexualisierte Gewalttaten nicht nur mit physischen, sondern ebenso psychischen Verletzungen 

einhergehen, die meist länger andauern und sich zudem als ein Trauma verfestigen können (vgl. 

Schwerdtner 2021: 21). 

Grundlegend gilt festzuhalten, dass einerseits jede Person, unabhängig der gesellschaftlichen Positio-

nierung, des Geschlechts und der Geschlechtsidentität, sexualisierte Gewalt ausüben kann, um andere 

Menschen zu demütigen und zu kontrollieren. Zudem kann jede Person von sexualisierter Gewalt be-

troffen sein. Weiterhin wirkt Gewalt im Kontext von gesellschaftlichen Machtstrukturen. Insbesondere 

privilegierte Menschen nutzen für die Stabilisierung von Unterdrückungsverhältnissen Gewalt als Mit- 

 
1 Das Kollektiv RESPONS besteht aus Aktivist*innen und Theoretiker*innen, die seit 2009 den Ansatz der Trans-
formativen Arbeit mit gewaltausübenden Personen entwickeln (vgl. RESPONS 2018: 14).  
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tel. Beispielsweise trägt sexualisierte Gewalt systematisch dazu bei, dass Schwarze 2 und indigene 

Frauen* im Neokolonialismus verängstigt und aus ihrem Land vertrieben werden. Ebenso führt es dazu, 

weibliche und kindliche Körper im Rahmen des Menschenhandelns sexuell auszubeuten als auch 

trans* sowie nicht-binäre Personen wegen ihrer Geschlechtsidentität und ihres Geschlechtsausdrucks 

zu bestrafen und zu exkludieren (vgl. RESPONS 2018: 35 f.). Sexualisierte Gewalt basiert zum einen auf 

strukturellen Machtverhältnissen und wird durch diese gefördert. Zum anderen sorgt sie zeitgleich für 

deren Reproduktion (vgl. Schwerdtner 2021: 22). Grundsätzlich ist jeder Mensch in der Lage, gewalt-

tätig zu sein. Um sexualisierte Gewalttaten dennoch umfassend verstehen zu können, müssen beste-

hende Machtstrukturen, wie beispielsweise Rassismus und (Hetero-)Sexismus, stets berücksichtigt 

werden (vgl. RESPONS 2018: 36).  

Vergewaltigung als spezifische Form 

Wie bereits beschrieben, ist die Ausprägung von sexualisierter Gewalt sehr vielfältig. Einen Teilbereich 

stellen Vergewaltigungen dar. Gemäß dem Strafgesetzbuch (StGB) versteht die formale, juristische De-

finition unter dieser Bezeichnung, dass jemand 

[…] gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt 

oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an 

oder von einem Dritten bestimmt […] und wenn der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder 

vollziehen lässt oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen 

lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper ver-

bunden sind […]. (§ 177 Absatz 1 und Absatz 6 Satz 1 StGB) 

Problematisch an der juristischen Perspektive ist, dass sie lediglich auf die körperlichen Dimensionen 

eingeht. Die sexualisierte Grenzüberschreitung bezieht sich daher nur auf den sexuellen körperlichen 

Kontakt, welcher nicht auf einem konsensualen Einvernehmen beruht. Konkret gelten darunter aus-

schließlich physische Verletzungen und der Akt der Penetration. Durch die Begrenzung auf Penetration 

wird ein heteronormatives Verständnis suggeriert. Des Weiteren werden Gewaltformen getrennt von-

einander betrachtet und hierarchisiert. Physische Verletzungen gelten innerhalb dieser Definition als 

drastischste Form der sexualisierten Gewalt. Fatalerweise werden Gewaltformen dadurch nicht als ein 

Spektrum wahrgenommen. Ebenso führt die Fokussierung auf körperliche Faktoren einerseits dazu, 

dass identifizierbare physische Verletzungen als Beweise bezüglich der Objektivität gelten. 

 
2 ‚Schwarzsein‘ stellt weder eine biologische Eigenschaft noch eine reelle Hautfarbe dar. Vielmehr soll diese Be-
zeichnung auf eine niedriger gestellte Positionierung innerhalb der Gesellschaft und somit auf ein politisches und 
soziales Konstrukt hinweisen. ‚Schwarz‘ wird großgeschrieben, da es sich um eine Selbstbezeichnung handelt (vgl. 
Schearer/Haruna 2013). 
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Andererseits bleiben weitere Ebenen, wie beispielsweise die psychische Dimension der sexualisierten 

Gewalt, unbeachtet (vgl. RESPONS 2018: 33 f.). 

Ungeachtet dessen, dass die juristische Perspektive nicht festlegt, in welche Körperöffnungen und mit 

welchen Gegenständen oder Körperteilen eingedrungen werden muss, ist die vorherrschende Defini-

tion einer Vergewaltigung innerhalb der Gesamtgesellschaft enger gefasst. Die verallgemeinernde Vor-

stellung in Bezug auf den Ablauf einer Vergewaltigung bezieht sich lediglich auf eine gewaltvolle Pe-

netration mit dem Penis durch einen cis männlichen Unbekannten. Dieses Phänomen bezeichnen Ra-

chel Hall und Sharon Marcus als ‚rape script‘, als stereotypisches Drehbuch einer Vergewaltigung (vgl. 

Schwerdtner 2021: 18 f.). 

Obwohl körperlich schwere Vergewaltigung [das heißt Vergewaltigung, die durch (Androhung von) kör-

perliche(r) Gewalt erzwungen wird/oder (schwere) körperliche Verletzungen hervorruft] durch einen 

Fremden mit Abstand am unwahrscheinlichsten ist, wird ein solcher Fall von Leuten sofort als Vergewal-

tigung erkannt, während andere, minder schwere Fälle Zweifel erwecken. (Hänel 2018 zitiert nach 

Schwerdtner 2021: 18) 

Die Philosophin Hilkje Hänel weist demnach auf die Problematik hin, dass durch die gesellschaftlich 

verkürzte Vorstellung eine Vielzahl an sexualisierten Gewalterfahrungen nicht als diese anerkannt wer-

den (vgl. Schwerdtner 2021: 18). Die Auswirkungen, die diese verzerrte Wahrnehmung auf sexuali-

sierte Gewalt und speziell auf Vergewaltigungen hat, werden in den folgenden Punkten genauer be-

leuchtet. 

3. Prävalenz sexualisierter Gewalt in Deutschland 

Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht jährlich Berichte zu angezeigten Straftaten unterschied-

lichster Deliktsbereiche. Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst ausschließlich Fälle, von denen die 

Strafverfolgungsbehörden Kenntnis genommen haben. Es handelt sich dementsprechend um Hellfeld-

daten. Um Fälle von sexualisierter Gewalt angeben zu können, wird sich an der juristischen Definition 

bedient, welche auf dem geltenden Strafrecht beruht (vgl. Hellmann 2018: 35). Im deutschen Straf-

recht ist die Verurteilung von sexualisierter Gewalt durch die Paragrafen §§ 174-185 StGB umsetzbar. 

Diese Gesetzestexte beziehen sich auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Im Folgenden 

soll ein Überblick zu den Delikten ‚sexueller Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung (mit To-

desfolge)‘ gemäß den Paragrafen §§ 177, 178 StGB gegeben werden.  

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt 9.872 Personen Opfer von sexuellen Übergriffen, se-

xuellen Nötigungen und Vergewaltigungen nach den Paragrafen §§ 177, 178 StGB. Davon sind 94,5% 

weiblichen Geschlechts und 5,5% männlichen Geschlechts. Im Kontrast dazu gab es insgesamt 8.480 

Tatverdächtigte, wovon 1,2% weiblich und 98,8% männlich sind. Die polizeiliche Kriminalstatistik 
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bezieht sich nur auf das binäre Geschlechtersystem. Es werden dahingehend keine Angaben zu bei-

spielsweise intergeschlechtlichen Menschen getätigt (vgl. BKA 2021b; vgl. BKA 2021c). Jedoch wird 

davon ausgegangen, dass bei dieser Personengruppe das Gefährdungspotenzial, Opfer von sexualisier-

ter Gewalt zu werden, sehr hoch ist (vgl. Clemm 2020: 19). 

Innerhalb der Dunkelfeldforschung wird angenommen, dass eine Vielzahl an Sexualdelikten nicht an-

gezeigt und demnach auch nicht im Hellfeld erfasst wird (vgl. Clemm 2020: 19). So kommt die Studie 

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus dem Jahr 2003 zu dem 

Ergebnis, dass lediglich acht Prozent aller befragten Frauen, welche sexualisierte Gewalt erlebten, 

diese Straftat bei einer Polizeibehörde meldeten (vgl. BMFSFJ 2004: 17). Die Studie, welche sich mit 

der Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland befasst, zeigt zudem auf, 

dass jede siebte Frau seit ihrem 16. Lebensjahr sexualisierte Gewalt erfahren hat. Dabei wird sich auf 

die im Strafrecht verankerten Formen unfreiwilliger sexualisierter Handlungen bezogen (vgl. BMFSFJ 

2004: 7). Etwa die Hälfte von den befragten Frauen gab außerdem an, dass Personen aus (Ex-)Partner-

schaften für die erlebte sexualisierte Gewalt verantwortlich waren. Abweichend von dem zuvor be-

schriebenen stereotypischen Vergewaltigungsskript war für lediglich 14,5% der Frauen die gewaltaus-

übende Person unbekannt. Eine weitere, zentrale Erkenntnis aus dieser Dunkelfeldforschung ist, dass 

sexualisierte Gewalt zu 69% in der eigenen Wohnung und nur zu 20% an öffentlichen Orten, wie Park-

anlagen, ausgeübt wurde (vgl. BMFSFJ 2004: 12). 

Laut des Berichts des Bundeskriminalamtes zum Thema Partnerschaftsgewalt im Jahr 2020 wurden 

insgesamt 148.031 Personen als Opfer von Partnerschaftsgewalt erfasst. Von ihnen erlebten 3.389 

Menschen sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigungen und Vergewaltigungen gemäß den Paragrafen §§ 

177, 178 StGB. Es wird ersichtlich, dass auch in dieser Hellfelderfassung des Bundeskriminalamtes die 

Betroffenen von sexualisierter Gewalt zu einem hohen Prozentsatz weiblich sind, in diesem Fall 98% 

(vgl. BKA 2021a: 38). 

Generell ist eine Erhebung zur Prävalenz von sexualisierter Gewalt nicht in einem zuverlässigen Maß 

möglich, da laut Annahmen höchstens 20% aller Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ge-

mäß den Paragrafen §§ 174-185 StGB angezeigt werden. Einen wesentlichen Einfluss auf das Anzeige-

verhalten nehmen stereotypische Einstellungen zu Vergewaltigungen, sogenannte Vergewaltigungs-

mythen. Es werden nicht nur Betroffene, sondern auch Fachkräfte in beispielsweise Justiz, Polizei, Be-

ratung und Therapie in ihrer Beurteilung, ob es sich bei der Erfahrung um eine sexualisierte Gewalttat 

handelt, beeinflusst (vgl. Gysi 2018: 19 f.; vgl. Krahé 2018: 45). Um die Problematik zu verstehen, wes-

halb zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt nicht als solche anerkannt werden, muss sich daher mit 

Vergewaltigungsmythen auseinandergesetzt werden. 
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4. Vergewaltigungsmythen – Versuch einer Definition 

Seit den 1970er Jahren befasst sich die feministisch orientierte Forschung mit sexualisierter Gewalt 

und deren gesellschaftlichen Faktoren. Prinzipiell wird sexualisierte Gewalt als ein gesellschaftliches 

Problem wahrgenommen, das einerseits das Resultat der existierenden Machtstrukturen zwischen 

Frauen* und Männern ist und andererseits diese ungerechten Verhältnisse fördert. Eine vieldiskutierte 

Hypothese ist unter anderem, dass Vergewaltigungen dazu dienen, Frauen* zu diskriminieren und die 

männliche Vorherrschaft innerhalb der Gesellschaft zu erhalten (vgl. Bohner 1998: 3 f.). Die feministi-

sche Journalistin Susan Brownmiller führt daraufhin an, dass Vergewaltigungen als eine Methode sys-

tematischer Einschüchterung gelten, durch die alle Frauen von allen Männern in permanenter Angst 

gehalten werden (vgl. Brownmiller 2013: 14). Während die Behauptung, dass alle Männer zur syste-

matischen Einschüchterung beitrügen, empirisch nicht überzeugend belegbar ist, wurde sich dennoch 

intensiver mit der Hypothese auseinandergesetzt, dass das Auftreten von Vergewaltigungen und die 

damit verknüpfte Gefährdung, selbst betroffen zu sein, alle Frauen* einschüchtert (vgl. Bohner 1998: 

4). In Bezug auf die Thematik Vergewaltigung beschäftigt sich die Forschung seitdem auch mit Mythen 

und gesellschaftlichen Beurteilungen. Im Bereich der Sozialpsychologie war Martha Burt die Erste, die 

eine Definition für Vergewaltigungsmythen formulierte (vgl. Bohner 1998: 11). Demnach handelt es 

sich um „vorurteilsbehaftete, stereotype oder falsche Überzeugungen hinsichtlich Vergewaltigung, 

Vergewaltigungsopfer und Vergewaltiger“ (Burt 1980 zitiert nach Süssenbach 2016: 35). 

Burts Definition wurde unter anderem von Kimberly A. Lonsway und Louise F. Fitzgerald kritisiert, da 

weder spezifiziert wird, für wen Vergewaltigungsmythen von Nachteil sind, noch wird die Funktions-

weise von Mythen aufgegriffen. Außerdem stellten sie fest, dass nicht darauf eingegangen wird, wel-

che Bedeutung dem Begriff ‚Mythos‘ zugemessen wird. Auf Grundlage von Erkenntnissen verschiede-

ner wissenschaftlicher Disziplinen, wie der Psychologie und Soziologie, konnten schließlich überein-

stimmende Merkmale eines Mythos aufgeschlüsselt werden (vgl. Lonsway/Fitzgerald 1994: 134). De-

mentsprechend sind Mythen laut Lonsway und Fitzgerald (1994: 134) „false or apocryphal beliefs that 

are widely held; they explain some important cultural phenomenon; and they serve to justify existing 

cultural arrangement”. Daran anknüpfend unterbreiteten sie einen weiteren Definitionsvorschlag. Fol-

glich sind Vergewaltigungsmythen „attitudes and beliefs that are generally false but are widely and 

persistently held, and that serve to deny and justify male sexual aggression against women.” (Lons-

way/Fitzgerald 1994: 134). 

Der Sozialpsychologe Gerd Bohner lenkt in seiner Habilitationsschrift die Aufmerksamkeit auf mehrere 

Problematiken, die sich in dem vorangegangenen Definitionsversuch wiederfinden. Zum einen kann 

der Wahrheitsgehalt der Annahme, Vergewaltigungsmythen wären generell falsch, nicht hinreichend 

überprüft werden. Beispielsweise lässt der Mythos, Frauen hätten insgeheim den Wunsch, 
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vergewaltigt zu werden, keine empirische Widerlegung zu. Zum anderen kritisiert Bohner, dass die 

inhaltlichen Aspekte aus Burts Definition nicht aufgegriffen wurden. Aufgrund der fehlenden Übertra-

gung des Inhalts, dass es sich um Einstellungen über Vergewaltigungen, Vergewaltigungsopfer und 

Vergewaltiger handelt, ist der Begriff ‚Vergewaltigungsmythen‘ sehr weit gefasst und lässt sich nur 

schwer von beispielsweise allgemein frauenfeindlichen Überzeugungen trennen (vgl. Bohner 1998: 11 

f.). Aus diesen Gründen schlägt Bohner eine Weiterentwicklung der vorangegangenen Definitionen vor, 

die Vergewaltigungsmythen als „deskriptive oder präskriptive Überzeugungen über Vergewaltigung 

(d.h. über Ursachen, Kontext, Folgen, Täter, Opfer und deren Interaktion) [beschreibt], die dazu dienen, 

sexuelle Gewalt von Männern gegen Frauen zu leugnen, zu verharmlosen oder zu rechtfertigen.“ (Boh-

ner 1998: 12). Diese Definition bezieht sich demnach einerseits auf die Funktionsweise von Mythen 

und deren beschreibenden sowie normativen Charakter. Andererseits werden ebenso inhaltliche As-

pekte benannt, welche unter anderem Bezug auf die gesellschaftlich verankerten Annahmen bezüglich 

stereotypischer Täter- und Opferbilder nehmen. Infolgedessen stellt Bohners ausführliche Definition 

die Grundlage für diese Arbeit dar. 

5. Inhaltliche Dimension von Vergewaltigungsmythen 

Im Folgenden werden die Inhalte von Vergewaltigungsmythen wiedergegeben. Dabei wird das Klassi-

fikationssystem von der US-amerikanischen Sozialpsychologin Martha Burt aufgegriffen, die eine Un-

terscheidung in frauenzentrierte und männerzentrierte Mythen vornimmt (vgl. Burt 1991: 28). Die Un-

terpunkte 5.1. bis 5.4. fokussieren daher Vergewaltigungsmythen, die sich auf weiblich gelesene Opfer 

beziehen, während sich die Unterpunkte 5.5. und 5.6. den männlich gelesenen Tätern widmen. 

5.1. Nothing happened 

Die erste opferbezogene Kategorie befasst sich mit der Aussage, dass nichts passiert wäre. Grundle-

gend wird behauptet, dass es in keiner Weise zu einem sexualisierten Kontakt zwischen Opfer und 

Täter kam. Es wird auf inhaltlicher Ebene angenommen, dass sich Frauen sexualisierte Gewalttaten 

ausdächten, um Männern absichtlich zu schaden. Den vermeintlichen Falschbeschuldigungen wird bei-

spielsweise das Motiv der Rache zugeschrieben. Eine weitere Annahme ist, dass Frauen fälschlicher-

weise von einer Vergewaltigung sprächen, um Aufmerksamkeit zu erhalten (vgl. Bohner 1998: 13; vgl. 

Burt 1991: 28).  

In Deutschland ist es, aufgrund von fehlenden belastbaren empirischen Daten, nicht möglich, eine ver-

lässliche Quote zu Falschaussagen bei Sexualdelikten zu nennen. Die Kriminologische Forschungs-

gruppe der Bayerischen Polizei stellt deutschlandweit die einzige empirische Erhebung dar. Jedoch be-

zieht sich die Datenerfassung lediglich auf das Bundesland Bayern (vgl. Schwark/Dragon/Bohner 2018: 

57). Außerdem wurden innerhalb der Studie Statistiken aus den Jahren 1988 bis 2003 herangezogen 
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(vgl. Elsner/Steffen 2005: 17), die im Rahmen dieser Bachelorarbeit einem aktuellen Standpunkt nicht 

gerecht werden. Zeitgemäßer ist hingegen das Ergebnis der Meta-Analyse von Ferguson und Malouff 

aus dem Jahr 2015. In dieser wurden sieben Studien zur Thematik ‚false allegations of sexual 

assault‘ ausgewertet. Die Daten stammen aus den Ländern Kanada, Australien, den Vereinigten Staa-

ten von Amerika sowie Großbritannien und Nordirland. Die Meta-Analyse ergibt, dass die Falschanzei-

genquote bei Sexualdelikten fünf Prozent beträgt (vgl. Ferguson/Malouff 2016: 1188 f.; vgl. 

Schwark/Dragon/Bohner 2018: 57). Es ist daher anzunehmen, dass Falschbeschuldigungen bei sexua-

lisierter Gewalt selten sind. Zudem existieren keine belastbaren Zahlen, die beweisen, dass die 

Falschanzeigenquote bei Sexualstraftaten höher ist als bei anderen Delikten. Zweifellos muss in diesem 

Bereich, vor allem in Deutschland, zukünftig intensiver geforscht werden, um Vergewaltigungsmythen 

entgegenzuwirken (vgl. Schwark/Dragon/Bohner 2018: 60; vgl. Clemm 2020: 29). 

5.2. No harm was done 

Vergleichend zur ersten Annahme, dass nichts passiert wäre, werden bei der zweiten Kategorie sexu-

alisierte Handlungen zugegeben. Allerdings werden die durch den Sexualkontakt entstandenen physi-

schen und psychischen Verletzungen der weiblich gelesenen Person bagatellisiert und geleugnet. 

Grundsätzlich wird gewaltsamer und durch Zwang verübter Geschlechtsverkehr als Version einer ge-

wöhnlichen sexuellen Interaktion verstanden. Dementsprechend greift die Überzeugung, dass es sich 

bei Vergewaltigungen letzten Endes ‚nur um Sex‘ handelte, den die betroffene Person bereits zuvor 

erlebte. Der Gewaltcharakter einer Vergewaltigung wird dabei dementiert (vgl. Burt 1991: 29; vgl. Boh-

ner 1998: 14).  

Mit diesem Mythos werden vor allem Frauen konfrontiert, die von der Gesellschaft einen geringen 

Wert zugeschrieben bekommen. Dies betrifft beispielsweise Sexarbeiterinnen. Aufgrund der hohen 

Anzahl an Sexualpartner*innen und der damit verknüpften Ansicht, sie wären stets sexuell verfügbar, 

scheint es nicht glaubwürdig, dass sie sexualisierte Handlungen ablehnen oder gar negative Folgen 

davontragen könnten (vgl. Burt 1991: 29 f.).  

In gewissen Fällen wird die Annahme, es wäre beim Sexualkontakt kein Schaden entstanden, jedoch 

angezweifelt. Zum Beispiel wenn es sich um verheiratete Frauen handelt, die objektifiziert werden und 

demnach als ‚rechtmäßiger Besitz‘ des jeweiligen Ehemanns gelten. Die Vergewaltigung einer verhei-

rateten Frau durch einen anderen Mann führt dementsprechend dazu, dass ein Schaden für den Ehe-

mann anerkannt wird. Denn dieser verlor, gemäß der misogynen Einstellung, den exklusiven Anspruch 

auf die Ehefrau (vgl. Bohner 1998: 14). 
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5.3. She wanted it 

Diese Klassifikation widmet sich Überzeugungen, die sexualisierte Gewalttaten in einvernehmliche se-

xuelle Kontakte umdeuten. Es wird angenommen, dass Frauen es mögen, gewaltsam behandelt zu 

werden und Gewalt für sie sexuell stimulierend wäre (vgl. Burt 1991: 30 f.). Dies kann unter anderem 

auf den BDSM-Kontext3 zutreffen, zu dem sexuelle Praktiken zählen, die gezielt Schmerzen verursa-

chen und Machtspiele inszenieren. Dennoch ist bei BDSM-Praktiken nicht nur die Kommunikation über 

die eigenen Wünsche und Grenzen unabdingbar. Ebenso stellt die Einwilligung aller Beteiligten, welche 

jederzeit widerrufen werden kann, die Grundlage dar (vgl. Hänel 2021: 118 f.; vgl. Schwerdtner 2021: 

22). Hingegen basiert der Mythos ‚Sie wollte es‘ auf der Behauptung, Frauen stimmten gewalttätigem 

Geschlechtsverkehr generell zu. Kommt es seitens der weiblich gelesenen Person zu einer Ablehnung, 

einem ausgesprochenem ‚nein‘, wird dies dennoch als Einverständnis interpretiert (vgl. Burt 1991: 30). 

Feministinnen verweisen dabei auf einen Zusammenhang zur Pornografie, die Gewalt und Sexualität 

miteinanderverbindet und Sex im Zwangskontext verharmlost (vgl. Scully/Marolla 1998: 108 f.).  

Die Ansicht, dass Frauen einen Gefallen an sexualisierter Gewalt hätten, kommt vor allem dann zum 

Tragen, wenn der Täter keine Waffe(n) einsetzte. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass erwach-

sene Frauen in der Lage wären, sich erfolgreich gegen eine Vergewaltigung zu wehren, solange sie es 

‚wirklich wollten‘. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine weiblich gelesene Person, die sich nicht 

wehrte, den sexuellen Kontakt wollte. Mythen dieser Art vermitteln dementsprechend, dass es keine 

Vergewaltigungen gäbe, außer es handelte sich um beispielsweise mehrere Täter und folglich um eine 

gemeinschaftliche Tat (vgl. Burt 1991: 30 f.; vgl. Bohner 1998: 14). 

5.4. She deserved it 

Der vierte frauenzentrierte Vergewaltigungsmythos offenbart, dass es zu einem erzwungenen Sexual-

kontakt kam, überträgt allerdings die Schuld auf das Opfer. Frauen wird ein provokatives Verhalten 

vorgeworfen, wodurch sie die Vergewaltigung verursacht und demnach verdient hätten. Unter diesem 

Verhalten fällt beispielsweise Flirten, das Tragen freizügiger Kleidung sowie das Fahren per Anhalter. 

Vor allem wenn sich weiblich gelesene Personen riskanten Situationen aussetzen, sich zum Beispiel 

nachts allein auf der Straße aufhalten, wird ihnen die Verantwortung für die Vergewaltigung zuge-

schrieben. In anderen Deliktsbereichen greift diese Logik nicht. Wenn sich zum Beispiel ein Mensch 

dafür entscheidet, abends durch ein Viertel zu gehen, in dem die Kriminalität sehr hoch eingeschätzt 

wird, und er ausgeraubt wird, trägt er keine Schuld (vgl. Burt 1991: 31 f.). 

Überzeugungen dieser Klassifikation übertragen auf die Betroffenen von sexualisierter Gewalt nicht 

nur eine Mitverantwortung, sondern entschuldigen und entlasten gleichzeitig den Täter. Damit Frauen 

 
3 BDSM steht für die englischen Begriffe bondage, domination, sadism und masochism (vgl. Hänel 2021: 118). 
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nicht als ‚legitime Opfer‘ gelten, wird ihnen daher geraten, sich in ihren Verhaltensweisen einzuschrän-

ken (vgl. Bohner 1998: 14 f.). 

5.5. Rapists are insane 

Die vorangegangenen Mythen fokussieren weiblich gelesene Personen, die Opfer von sexualisierter 

Gewalt wurden. Die Charakteristik der Täter hingegen wurde außer Acht gelassen, weswegen die auf-

gezeigten Überzeugungen insbesondere die Schuldumkehr fördern. Burt verweist in ihrem Klassifika-

tionssystem daher auch auf täterbezogene Mythen (vgl. Burt 1991: 32 f.).  

Eine Annahme ist, dass Vergewaltiger geistesgestört wären. Männer, die sich als psychisch gesund ein-

schätzen, können sich dementsprechend von der Beschreibung eines Vergewaltigers abgrenzen (vgl. 

Burt 1991: 32). Laut Mediziner*innen weisen jedoch lediglich drei Prozent der Sexualstraftäter eine 

psychische Störung auf (vgl. Müller 2017: 34). 

5.6. Rapists are sex-starved 

Die zweite täterzentrierte Kategorie geht darauf ein, dass Männer ihr Sexualverhalten nicht kontrollie-

ren könnten. Gemäß der sogenannten Dampfkesselmetapher kann bereits ein freizügiger Kleidungsstil 

einer attraktiven Frau zu einem unbeherrschbaren Sexualtrieb seitens des Mannes führen. Das Ausü-

ben einer Vergewaltigung ist demnach als spontane Reaktion zu verstehen. Hierbei wird deutlich, dass 

auch in diesem Fall eine Vergewaltigung als harmloser Geschlechtsverkehr mit ausschließlich sexuell 

anziehenden Frauen aufgefasst wird (vgl. Burt 1991: 32; vgl. Süssenbach 2016: 36).  

Der Mythos verfolgt die Ansicht, dass Vergewaltigungen im Grunde genommen sexuell motivierte Ge-

walttaten wären. Wie die feministische Wissenschaft jedoch belegt, handelt es sich bei sexualisierter 

Gewalt um einen Machtmissbrauch, bei dem Sexualität instrumentalisiert wird (vgl. Scully/Marolla 

1998: 120). 

Werden beide täterbezogenen Annahmen miteinander verglichen, ist ein deutlicher Widerspruch er-

kennbar. Dennoch können beide Mythen nebeneinander existieren, da sie versuchen, unterschiedliche 

Fälle von sexualisierter Gewalt zu rechtfertigen. Dementsprechend bezieht sich die Überzeugung, Ver-

gewaltiger wären geistesgestört, auf eher überfallsartige Vergewaltigungen, die mit extremer Gewalt 

einhergehen. Die Gewalttat wird einerseits als Vergewaltigung anerkannt. Andererseits wird das Tä-

terprofil auf psychisch gestörte Männer begrenzt. Die Vorstellung, Männer hätten einen unkontrollier-

baren Sexualtrieb, wird vor allem in Dating-Situationen herangezogen. Meist kommt es dabei zu einer 

Kombination mit frauenzentrierten Mythen. Wenn eine Frau zum Beispiel einen Mann nach einer Ver-

abredung zu sich nach Hause einlädt, kann in erster Linie die Überzeugung greifen, sie provozierte 

durch ihre Verhaltensweise sexualisierte Handlungen. Sie wäre es dem Mann infolgedessen schuldig, 

dass es zum Sexualkontakt kommt. Der Mann wäre schließlich aufgrund ihres Verhaltens sexuell erregt. 
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Da er sich entsprechend des täterbezogenen Mythos nicht beherrschen könnte, muss er seinen Sexu-

altrieb, notfalls mit Gewalt, durchsetzen. Es handelte sich demnach nicht um eine ‚richtige‘ Vergewal-

tigung (vgl. Burt 1991: 32 f.; vgl. Bohner 1998: 15). 

Die besprochenen inhaltlichen Aspekte von Vergewaltigungsmythen zeigen auf, dass einerseits weib-

lichen Betroffenen Schuld an der sexualisierten Gewalttat zugeschrieben wird. Andererseits wird die 

Verantwortungsübernahme der männlichen Täter zurückgewiesen oder zumindest reduziert. Die Er-

klärungsansätze der Mythen führen letzten Endes dazu, dass Vergewaltigungen verharmlost und legi-

timiert werden (vgl. Burt 1991: 32 f.; vgl. Bohner 1998: 14 ff.). 

6. Theoretische Herleitung von Vergewaltigungsmythen und deren 

Funktionen 
Dieses Kapitel setzt sich mit den hierarchischen Geschlechterverhältnissen der Gesellschaft auseinan-

der und verweist anschließend auf die Beziehung zu Vergewaltigungen und deren Mythologie. Es wird 

sich eingangs mit deutschen Frauenbewegungen und der daraus resultierenden Frauen- sowie Gen-

derforschung befasst. Um ein Verständnis für die gesellschaftlichen Machtstrukturen zu entwickeln, 

aus denen Vergewaltigungsmythen erwachsen, werden daraufhin zentrale Erkenntnisse des struktur-

theoretischen Ansatzes der feministischen Forschung vorgestellt. Daran knüpft die Perspektive des So-

zialkonstruktivismus an. Anhand dieses Theoriebezugs soll der Fokus auf soziale Handlungen gerichtet 

werden, die zur alltäglichen Inszenierung von Geschlechtszugehörigkeit und zur Konstruktion von Ge-

schlechtszuschreibungen beitragen. Dieses Wissen der Genderforschung ist sehr bedeutsam, um nach-

folgend die funktionale Ebene von Vergewaltigungsmythen nachvollziehen zu können.   

6.1. Deutsche Frauenbewegungen 

Im Kontext feministischer Gesellschaftsanalysen wird ersichtlich, dass Frauen* strukturelle Diskrimi-

nierung erfahren. Während Männer in dem gesellschaftlichen System eine dominante Stellung inne-

haben, nehmen Frauen* eine untergeordnete Position ein. Die männliche Vorherrschaft, die sich durch 

alle politischen, sozialen sowie wirtschaftlichen Bereiche zieht und demnach weibliche Personen sys-

tematisch unterdrückt, wird durch das Konzept des Patriarchats erfasst. Innerhalb der Gesellschaft 

wird diese männliche Herrschaft legitimiert, da sie auf eine traditionelle Ordnung zurückzuführen ist, 

die gemäß einem allgegenwärtigen Glauben nicht verändert werden kann. Kritisiert wurden die hie-

rarchischen Geschlechterverhältnisse und die damit einhergehenden asymmetrischen Machtbezie-

hungen insbesondere durch vergangene Frauenbewegungen (vgl. Gerhard 2019: 221-227), deren Ent-

wicklungen und Erfolge nun dargelegt werden sollen.   
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Erste kollektive Zusammenschlüsse von Menschen, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen ein-

setzten, gab es bereits im 19. Jahrhundert. Noch vor des Ersten Weltkrieges etablierten sich Organisa-

tionen, die die Lebensverhältnisse von Frauen versuchten zu verbessern. Im Fokus standen dabei ihre 

rechtliche Situation sowie ihr Zugang zu Bildung und zur Arbeitswelt. Sowohl in Deutschland als auch 

auf internationaler Ebene entstanden Verbände, die Rechte nach politischer Partizipation von Frauen 

forderten. Darunter zählten zum Beispiel der Bund deutscher Frauenvereine sowie der International 

Council of Women. Als Meilenstein der ‚Alten Frauenbewegung‘ lässt sich unter anderem die Einfüh-

rung des Frauenwahlrechts im Jahr 1919 in der Weimarer Republik festhalten (vgl. Schulz 2019: 913 f.). 

Unter der nationalsozialistischen Herrschaft wurden weiblich gelesene Personen letzten Endes wieder 

aus den Universitäten gedrängt und mit Lohn- sowie Gehaltskürzungen konfrontiert. Ebenso kam es 

zum Zerfall zahlreicher Frauenorganisationen (vgl. Gerhard 2020: 98; vgl. Schulz 2019: 914). Nach dem 

Zweiten Weltkrieg waren traditionelle Geschlechterrollen innerhalb der deutschen Gesellschaft erneut 

fest verankert. Insofern wurde Frauen der private, häusliche Bereich zugeschrieben, wogegen Männer 

im öffentlichen, politischen Bereich tätig waren (vgl. Gerhard 2020: 107).  

Im Zuge von Bürgerrechts- und Protestbewegungen der 1960er Jahre formierten sich in Westdeutsch-

land neue, autonome Frauen*gruppen, die bisherige Selbstverständlichkeiten begannen zu hinterfra-

gen. Einerseits lenkten sie die Aufmerksamkeit auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und for-

derten die Entlohnung von Hausarbeit, welche ebenso als Arbeit anerkannt und sichtbar gemacht wer-

den sollte. Andererseits kämpften sie für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und 

die Streichung des Paragrafen § 218 StGB. Insbesondere die strafrechtlichen Konsequenzen im Falle 

eines Schwangerschaftsabbruchs verweisen auf die institutionelle Kontrolle sowie Beschneidung weib-

licher Selbstbestimmung, wodurch die strukturelle Ebene von Diskriminierung gegenüber Frauen* of-

fenbart wird. Im Zentrum der vielfältigen, feministischen Bewegungen stand vor allem die Skandalisie-

rung der Gewalt gegenüber Frauen*. Strukturelle wie auch individuelle Gewalterfahrungen galten nun 

nicht mehr als privates Problem, sondern wurden im öffentlichen, politischen Rahmen diskutiert. Zu-

gleich übernahmen sie den Slogan der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ‚Das Private ist poli-

tisch!‘. In Westdeutschland zielte die ‚Neue Frauenbewegung‘ letzten Endes nicht nur auf die politische 

Mitbestimmung und Gleichberechtigung von Frauen* ab (vgl. Gerhard 2020: 110 ff.). Generell forder-

ten sie eine gesellschaftliche Veränderung bestehender Machtstrukturen. Kritisiert wurde insbeson-

dere der Androzentrismus innerhalb der etablierten Wissenschaft, welche sich primär der männlichen 

Perspektive bediente. Die wissenschaftliche Forschung verstand die Lebenslage von Männern als Norm, 

wodurch der Erkenntnisgewinn als allgemeingültig und geschlechtsneutral galt. Hingegen fanden die 

Lebenssituationen und Problemlagen von Frauen* kaum Beachtung. Daraus resultierend entstand in 

den 1970er Jahren im akademischen Kontext die Frauenforschung. Als Gegenposition zur bisherigen 

Wissenschaft wurde sich intensiv mit weiblichen Perspektiven und gesellschaftlichen 
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Herrschaftsverhältnissen auseinandergesetzt (vgl. Paulitz 2018: 427 f.). Die Frauenforschung entwi-

ckelte umfangreiche Theorien, welche die Ursachen männlicher Vormachtstellung und die damit ein-

hergehende Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen* aufgreifen. Für eine Analyse gesellschaftli-

cher Machtstrukturen gewann das Konzept des Patriarchats an großer Bedeutung. Historisch betrach-

tet ist es zudem erstmalig, dass die Kategorie Geschlecht in den Mittelpunkt eigenständiger wissen-

schaftlicher Untersuchungen gesetzt wird (vgl. Gerhard 2019: 221; vgl. Paulitz 2018: 431).  

Im Folgenden sollen zwei theoretische Ansätze der Genderforschung vorgestellt werden, welche durch 

die Frauenforschung der 1970er und 1980er Jahre geprägt wurden. Die strukturorientierte Gesell-

schaftskritik (Punkt 6.2.) richtet den Blick auf die Makro- sowie Mesoebene und untersucht wie gesell-

schaftliche und politische Strukturen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern (re-)produzieren. 

Hingegen analysiert der konstruktivistische Ansatz (6.3.) wie alltägliche soziale Handlungen zur Kon-

struktion einer zweigeschlechtlichen Gesellschaft beitragen. 

6.2. Strukturtheoretische Perspektive der Genderforschung 

Von Beginn an liegen die Schwerpunkte der feministischen Forschung einerseits darin die bestehenden 

Macht- und Hierarchieverhältnisse innerhalb der Gesellschaft zu untersuchen und andererseits politi-

sche Veränderungen anzustoßen (vgl. Norkus/Baur 2019: 479). Für die Analyse der patriarchalen Ge-

sellschaftsordnung wird Geschlecht als ein Indikator verstanden, der soziale Ungleichheiten hervor-

bringt. Es wird demnach erforscht, auf welche Art und Weise der soziale Status von Frauen* und Män-

nern durch die Strukturkategorie Geschlecht bestimmt wird (vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 350).  

Um die Entstehung hierarchischer Geschlechterverhältnisse nachvollziehen zu können, muss die Ent-

wicklung der Wissenschaft des 18. Jahrhunderts genauer beleuchtet werden. Im Zuge neuer Erkennt-

nisse zur Anatomie der Menschen, wurden Frauen und Männer nicht mehr nur anhand ihrer Ge-

schlechtsorgane unterschieden. Generell galt nun der gesamte Körper als Unterscheidungsmerkmal. 

Maßstab bildete der männliche Körper, wohingegen der weibliche Körper als Abweichung erfasst 

wurde. Es wurde zudem angenommen, dass die beiden Geschlechter sowohl physisch als auch psy-

chisch Differenzen aufweisen. Daraus resultierten die Zuschreibungen von Geschlechterrollen und die 

Legitimierung der Geschlechterordnung. Insbesondere die Trennung von Erwerbs- und Hausarbeit in 

der späteren bürgerlichen Gesellschaft führte zu einer strukturellen Verfestigung der geschlechterhie-

rarchischen Grundordnung (vgl. Degele 2008: 61 ff.). Aufgrund ihrer Emotionalität wurden weiblich 

gelesene Personen dem privaten Bereich, der Familie, zugeordnet. Dementgegen wurden Männern als 

Eigenschaften Rationalität sowie Vernunft zugeschrieben, weswegen sie für den öffentlichen Bereich, 

die Lohnarbeit, zuständig waren (vgl. Jurczyk 2020: 69 f.). Im Gegensatz zur weiblichen Reproduktions-

arbeit, wird die männliche Produktionsarbeit allerdings entlohnt und gesellschaftlich grundlegend hö-

her bewertet (vgl. Degele 2008: 63).  
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Die Soziologin Regina Becker-Schmidt entwickelte infolgedessen das Konzept der doppelten Vergesell-

schaftung. Dieses geht auf eine Befragung von Fabrikarbeiterinnen der 1980er Jahre zurück. Die be-

fragten Frauen gaben an, dass sie auch nach der Geburt der eigenen Kinder weiterhin in einem Beruf 

eingebunden waren. Sie erfuhren durch die Erwerbsarbeit und die gleichzeitige Verpflichtung, unbe-

zahlter Haus- sowie Sorgearbeit nachzugehen, eine doppelte Belastung. Zum einen stellten sie die Re-

generation ihrer Familienangehörigen sicher und beteiligten sich demnach am Bevölkerungserhalt. 

Zum anderen nahmen sie am Berufsleben teil. Obwohl sie in zweifacher Hinsicht in das Sozialgefüge 

eingebunden waren, brachte die Involviertheit in die beiden unterschiedlichen Arbeitsfelder nach Be-

cker-Schmidts Erkenntnissen keine Vorteile für die Frauen. Nicht nur die Hausarbeit wird gesellschaft-

lich abgewertet, sondern ebenso die berufliche Praxis der weiblichen Genus-Gruppe sowie weiblich 

konnotierte Fähigkeiten im Allgemeinen. Das lässt sich vor allem daran erkennen, dass die Erwerbsar-

beit von weiblich gelesenen Personen im Vergleich zu Männern niedriger vergütet, beziehungsweise 

weniger wertgeschätzt wird. Frauen sind daher einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt (vgl. Mi-

cus-Loos/Plößer 2021: 351; vgl. Becker-Schmidt 2010: 66 f.).  

Unabhängig davon, ob sich weiblich gelesene Personen entweder für die Sorgearbeit oder die Erwerbs-

arbeit oder doch für beides gleichzeitig entscheiden, sind sie zweifellos mit einem Dilemma konfron-

tiert. Sollten sie nur der Hausarbeit innerhalb der Familie nachgehen, fehlt ihnen die finanzielle Selbst-

ständigkeit sowie die Möglichkeit, professionelle Kompetenzen über die Haushaltsführung und Kinder-

erziehung hinaus zu erwerben. Wählen sie hingegen die berufliche Karriere, können sie das psychoso-

ziale Bedürfnis nach einer engen partnerschaftlichen Beziehung und eigenen Kindern nur erschwert 

erfüllen. Entscheiden sie sich letzten Endes sowohl für Familie als auch für Beruf wird der Stress und 

fehlende Zeit für die eigene Selbstfürsorge zu einer Abnahme der Lebensenergie führen (vgl. Becker-

Schmidt 2010: 67).  

Die Kombination aus Beruf und Familie ist kein Frauenproblem. Stattdessen liegt die Aufgabe darin, 

gesellschaftliche Strukturen zu verändern, die diese Ungleichheiten auslösen. Nach wie vor existieren 

im Berufsbildungssystem vertikale und horizontale Segregationslinien. Hierarchien zwischen den Ge-

schlechtern sind zum Beispiel beim Gehalt und den Aufstiegschancen erkennbar (vgl. Micus-Loos/Plö-

ßer 2021: 351). Demnach verdienten Frauen in Deutschland im Jahr 2018 durchschnittlich 20% weniger 

die Stunde als Männer4 (vgl. Statistisches Bundesamt 2021b). Die geschlechtsspezifischen Lohnunter-

schiede sind unter anderem dadurch zu erklären, dass Frauen seltener eine Führungsposition 

 
4 Dabei handelt es sich um den unbereinigten Gender Pay Gap. Dieser setzt die Differenz des durchschnittlichen 
Bruttostundenverdiensts von Frauen sowie Männern ins Verhältnis zum Bruttoverdienst der Männer. Bei der 
Berücksichtigung äquivalenter Qualifikationen, vergleichbarer Tätigkeiten und Erwerbsbiografien weist der be-
reinigte Gender Pay Gap eine geschlechtsspezifische Lohnlücke von 6% auf. Letzten Endes verdienen Frauen ge-
mäß beider Berechnungen deutlich weniger Geld als Männer (vgl. Statistisches Bundesamt 2021b). 
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innehaben. Lediglich 28% der Führungspositionen waren in Deutschland im Jahr 2020 von Frauen be-

setzt. Trotz gleicher oder höherer Qualifikation scheinen unsichtbare Barrieren, die sogenannte glä-

serne Decke, den Aufstieg von Frauen zu unterbinden (vgl. Jann/Zimmermann/Diekmann 2021: 205; 

vgl. Statistisches Bundesamt 2021a). Weitere Geschlechterungleichheiten lassen sich außerdem auf 

der horizontalen Ebene finden. Demzufolge ist die Wahl der Ausbildung, des Studiums oder des Berufs 

noch immer geschlechtlich geprägt. Sozialpädagogische Berufe, wie die Soziale Arbeit, weisen bei-

spielsweise einen Frauenanteil von 83% auf, weswegen sie als ‚Frauenberufe‘ abgewertet werden. Die 

genannten Ungleichheiten zwischen den beiden Geschlechtern resultieren letzten Endes in der Be-

nachteiligung von Frauen bezüglich der betrieblichen Altersversorgung, die ebenfalls in einer weibli-

chen Altersarmut münden kann (vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 351 f.; vgl. Brückner 2021: 854). 

Sowohl das Konzept der doppelten Vergesellschaftung als auch Forschungsergebnisse weiblicher Le-

benslagen lassen darauf schließen, dass Geschlecht soziale Ungleichheiten verursacht. Als Strukturka-

tegorie weist das Geschlecht einen sozialen Status zu, der mit der Verteilung von Ressourcen sowie 

höher oder niedriger gestellten Lebenschancen einhergeht. Obwohl heutzutage ein formaler Gleich-

heitsanspruch gemäß dem Artikel 3 des Grundgesetzes sowie dem Paragrafen § 7 des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes besteht, sind Frauen* innerhalb der Gesellschaft mit weniger Teilhabe-

möglichkeiten am kulturellen, ökonomischen und sozialen Kapital ausgestattet. Sie sind nicht nur in 

Arbeitsgebieten tätig, die unterbezahlt sind, sondern ebenso gesellschaftlich abgewertet werden. Die 

Genderforschung lenkt mittels des strukturtheoretischen Ansatzes die Aufmerksamkeit auf den Effekt 

von Geschlecht als Segregationsfaktor. Es wird zum einen darauf verwiesen, dass alle gesellschaftli-

chen Bereiche, insbesondere das Erwerbssystem, die Ehe und Familie, von geschlechtlich geprägten 

Macht- und Unterdrückungsstrukturen durchzogen sind. Zum anderen wird schließlich deutlich, dass 

sich die hierarchischen Geschlechterverhältnisse als scheinbar veränderungsresistent erweisen bezie-

hungsweise weiterhin reproduziert werden (vgl. Degele 2008: 66; vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 350 f.).  

Die feministische Forschung erlangte nicht nur das Wissen, dass Geschlecht als Strukturkategorie Auf- 

und Abwertungen verursacht. Ebenfalls ging hervor, dass Geschlecht nichts vermeintlich Natürliches 

ist, sondern sozial konstruiert wird. Bereits in den 1950er Jahren wurde im Rahmen medizinischer Be-

handlungen von trans* und intergeschlechtliche Menschen darauf verwiesen, dass das genitale Ge-

schlecht nicht mit der sozialen Geschlechtsidentität übereinstimmen muss (vgl. Villa 2019: 26; vgl. 

Degele 2008: 67). Seit den 1970er Jahren fand die Trennung von sex und gender auch in feministischen 

Theorien Eingang. Als sex wird demnach das biologische, anatomische Geschlecht verstanden. Hinge-

gen meint gender die sozio-kulturelle Gestaltung von Geschlecht bezüglich der Wahrnehmung, Rolle 

und Identität. Die Differenzierung verdeutlicht, dass soziale Ungleichheiten zwischen den beiden Ge-

nus-Gruppen nicht auf Grundlage des biologischen Geschlechts entstehen, sondern aus sozialen 
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Normierungen resultieren. Zudem wird aufgedeckt, dass bisher weiblich oder männlich konnotierte 

Eigenschaften, wie Emotionalität oder Stärke, nicht auf das biologische Geschlecht reduziert werden 

können. Alles in allem hat die sex/gender-Unterscheidung zu einem wesentlichen Fortschritt innerhalb 

der Erforschung der hierarchischen Geschlechterverhältnisse geführt. Denn da nun Erkenntnisse vor-

liegen, dass Geschlecht ein soziales Konstrukt darstellt und demnach an gesellschaftliche Bedingungen 

geknüpft ist, gilt es auch als veränderbar (vgl. Degele 2008: 67 f.). 

6.3. Konstruktivistische Perspektive der Genderforschung 

In Anbetracht das Geschlecht sozial konstruiert wird, untersucht der konstruktivistische Ansatz, wie 

das bisher unhinterfragte System der Zweigeschlechtlichkeit auf der Mikroebene reproduziert wird. 

Der Fokus der Forschung liegt dabei auf der Ebene des sozialen Handelns. Geschlecht wird demnach 

nicht als etwas begriffen, das Menschen haben oder sind. Vielmehr wird es permanent mittels Inter-

aktionen hergestellt. Diese Prozesse werden als ‚doing gender‘ betitelt (vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 

354) und sollen im weiteren Verlauf erläutert werden.  

Der Ansatz des Sozialkonstruktivismus‘ geht auf das Werk ‚Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirk-

lichkeit‘ von den Soziologen Peter L. Berger und Thomas Luckmann zurück. Bereits in den 1960er Jah-

ren nahmen sie an, dass gesellschaftliche Strukturen und Institutionen durch soziale Handlungen her-

gestellt werden. Die hervorgebrachte Gesellschaftsordnung wird von den Menschen jedoch als natur-

gegeben aufgefasst und infolgedessen objektiviert. In Bezug auf die Kategorie Geschlecht ist gemäß 

der Annahme ebenso das System der Zweigeschlechtlichkeit Produkt menschlichen Handelns. Es stellt 

sich daher innerhalb des ethnomethodologischen Konstruktivismus die Frage, welche Prozesse das 

Wissen um eine vermeintlich natürliche Geschlechterdifferenz zwischen Frau und Mann bestätigen 

(vgl. Degele 2008: 77 f.; vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 353 f.).  

Die Forschungsergebnisse von Harold Garfinkel sowie Susan Kessler und Wendy McKenna zur Transi-

dentität stellen für die Analyse des sozialen Phänomens der Zweigeschlechtlichkeit eine wichtige Aus-

gangslage dar. Aufgrund des Geschlechterwechsels von trans* Personen werden grundlegende Selbst-

verständlichkeiten in Bezug auf die Zuschreibung und Darstellung von Geschlecht sichtbar. Zudem ver-

weist die Transidentität darauf, dass die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, entgegen des gesellschaft-

lich verbreiteten Wissens, gewählt und demnach gewechselt werden kann. Ebenso ist in diesem Fall 

keine eindeutige Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit anhand des Körpers und insbesondere der 

Genitalien möglich. Trans* Personen durchbrechen schließlich das Alltagsverständnis von Geschlecht, 

wodurch es der Forschung gelang, die Konstruktionsprozesse dieser ‚Normalität‘ aufzuschlüsseln (vgl. 

Gildemeister 2020: 179 ff.).  
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Die in den 1960er Jahren veröffentlichte Fallstudie von Harold Garfinkel zeigt auf, wie die trans* Person 

Agnes nach einer geschlechtsangleichenden Operation zur Frau* soziale Praktiken verinnerlichen 

musste, um von ihren Mitmenschen entsprechend eindeutig als Frau* identifiziert werden zu können. 

Garfinkel dokumentierte, dass Agnes Kleider trug, in Gesprächen zurückhaltend auftrat und sich mit 

kleineren Schritten fortbewegte (vgl. Degele 2008: 80). Sie eignete sich demnach nicht nur ein ‚ange-

messen weibliches‘ Erscheinungsbild an, sondern ebenso ‚weibliche‘ Qualitäten und Verhaltensweisen, 

um nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Der Fall von Agnes veranschaulicht, dass die 

Zweiteilung der Geschlechter durch praktisches Handeln und Verhaltensweisen kontinuierlich herge-

stellt wird und dieses routinisierte Vorgehen kaum bemerkbar ist. Das Überschreiten der geschlechtli-

chen Zweipoligkeit führt zudem nicht zum Hinterfragen der alltagsweltlichen Wirklichkeit, sondern zur 

Konstruktion eines ‚anormalen‘ Dritten, das mit Ausgrenzungsprozessen einhergeht. Auf Grund dessen 

beschreibt Garfinkel das System der Zweigeschlechtlichkeit als unveränderlich und im alltäglichen Le-

ben unsichtbar wirkend (vgl. Gildemeister 2020: 181 f.). 

Anknüpfend an Garfinkel verdeutlichen die Forschungsergebnisse von Susan Kessler und Wendy 

McKenna, dass das Wissen um Zweigeschlechtlichkeit nicht auf Hormone, Körperbau oder Chromoso-

men zurückgeht, sondern auf alltägliche Darstellungsprozesse sowie deren Wahrnehmung und Inter-

pretation. Generell gilt der Penis als einzig ausschlaggebendes Kriterium für die Geschlechterzuschrei-

bung. Er suggeriert demnach, dass es sich um einen Mann handeln muss. Ist der Penis nicht vorhanden, 

dann wird die Person als Frau wahrgenommen. Da die Genitalien in alltäglichen Situationen jedoch 

selten sichtbar sind, werden andere Merkmale in Betracht gezogen, um auf die Existenz eines Pe-

nis‘ schließen zu können. Auf der Grundlage von beispielsweise Frisur, Stimme oder Kleidungsstil wird 

demzufolge die Geschlechtszugehörigkeit identifiziert. Nach Kessler und McKenna gilt das Fragen nach 

der Geschlechtszugehörigkeit als Normverletzung, weshalb die überzeugende Darstellung des Ge-

schlechts von großer Bedeutung ist (vgl. Gildemeister 2020: 182). Während ein Großteil der Menschen 

bereits im Kindesalter zum Teil unbewusst lernt, das eigene Geschlecht authentisch zu repräsentieren 

sowie die Geschlechtsidentität der Mitmenschen verlässlich zu bestimmen, müssen trans* Personen 

diese gesellschaftlichen Konstruktionsprozesse mühevoll im Laufe ihres Geschlechterwechsels be-

wusst internalisieren (vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 355). Aus Angst ihre angestrebte Geschlechtszu-

gehörigkeit nicht selbstevident darstellen zu können, wird Geschlecht für trans* Personen schließlich 

zu einem unausweichlichen, belastenden Thema (vgl. Gildemeister 2020: 183). 

Auf Grundlage dieser Befunde unterschieden Candace West und Don Zimmerman nun zwischen sex, 

sex-category und gender. Unter sex wird die nach der Geburt stattfindende Klassifikation des körper-

lichen Geschlechts verstanden. Diese Einteilung erfolgt anhand sozial festgelegter biologischer Fakto-

ren. Durch gesellschaftliche Normen wird außerdem gefordert, dass sich Individuen zu einem 
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Geschlecht zuordnen und dieses erkennbar darstellen. Aus diesem Grund stellten West und Zim-

merman die sex-category auf, welche das soziale Zuordnen zu einem Geschlecht innerhalb alltäglicher 

Situationen beschreibt. Sex und sex-category müssen, wie der Fall von Transidentität zeigt, nicht über-

einstimmen. Darüber hinaus meint gender als dritte Dimension das soziale Geschlecht. Dabei handelt 

es sich um die intersubjektive Bewertung des Geschlechtes auf der Grundlage von Handlungen und 

Verhaltensweisen, die die jeweilige Geschlechtskategorie angemessen wiedergeben. Diese dreiglied-

rige Neufassung zeigt auf, dass Geschlecht durch alltäglich stattfindende Interaktionen kontinuierlich 

dargestellt und von anderen Individuen wahrgenommen und interpretiert werden muss. Dementspre-

chend ‚hat‘ ein Mensch erst dann ein Geschlecht, wenn er dieses auch für andere Personen hat (vgl. 

Gildemeister 2020: 184). 

Geschlechtszugehörigkeit stellt anhand der Forschungsergebnisse zur Transidentität eine Omnirele-

vanz dar. In sämtlichen Alltagssituationen nehmen Geschlecht und dessen Zweiteilung eine große Be-

deutung ein. Die soziale Wirklichkeit scheint schon immer darauf ausgerichtet zu sein, zwischen Frauen 

und Männern zu unterscheiden. Das Theorem ‚doing gender‘ versucht daher die Frage zu beantworten, 

durch welche Prozesse die Gesellschaft in das weibliche und männliche Geschlecht zweigeteilt wird 

(vgl. Gildemeister 2020: 194 f.). Als Abgrenzung zur sex/gender-Unterscheidung wird das Geschlecht 

beziehungsweise die Geschlechtszugehörigkeit nicht als Ausgangslage für geschlechtsdifferentes Han-

deln verstanden, sondern als das Resultat sozialer Prozesse. Das meint, dass die Zugehörigkeit zu ei-

nem der beiden Geschlechter durch alltägliche soziale Handlungen permanent hergestellt wird. Das 

Ergebnis der sozialen Konstruktion, das System der Zweigeschlechtlichkeit, wird von den Individuen in 

der Natur oder der Biologie verankert, wodurch die zuvor stattgefundenen Herstellungsprozesse ver-

deckt werden (vgl. Gildemeister 2020: 177). Unter dem von Candace West und Don Zimmerman ein-

geführten ‚doing gender‘ wird dementsprechend eine „gebündelte Vielfalt sozial gesteuerter Tätigkei-

ten auf der Ebene der Wahrnehmung, der Interaktion und der Alltagspolitik [verstanden], welche be-

stimmte Handlungen mit der Bedeutung versehen, Ausdruck weiblicher oder männlicher ‚Natur‘ zu 

sein“ (West/Zimmerman 1987 zitiert nach Gildemeister 2019: 411). Während Geschlecht bisher als 

Strukturkategorie aufgefasst wurde, wird es durch das Konzept des ‚doing gender‘ als Prozesskategorie 

beschrieben. Der Blick der Forschung richtet sich nun von den Ursachen und Folgen sozialer Ungleich-

heiten auf deren Herstellung durch die Geschlechterklassifikation. Einerseits muss Geschlecht reprä-

sentiert werden. Andererseits ist es entscheidend, dass es von anderen Individuen wahrgenommen 

und validiert wird. Daraus ergibt sich ein zirkulärer Prozess zwischen darstellenden und rezipierenden 

Menschen (vgl. Degele 2008: 80 ff.). Die Soziologin Regine Gildemeister verweist zudem darauf, dass 

‚doing‘ kein intentionales Handeln darstellt, vielmehr bezieht es sich auf ein routinisiertes Tun, das von 

den Individuen selten bewusst wahrgenommen wird. Die Realisation des ‚doing‘ erfolgt letzten Endes 

über Interaktionen, die sich nach normativen Vorgaben und Erwartungen richten. Diese Interaktionen 
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finden statt, sobald Individuen physisch anwesend sind und aufeinander reagieren können (vgl. Gilde-

meister 2019: 411). Die Prozesse des ‚doing gender‘ gelten als unvermeidbar, da die eigene geschlecht-

liche Positionierung innerhalb des zweigeschlechtlichen Systems kontinuierlich relevant ist und durch 

gesellschaftliche Normen erwartet wird (vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 354). 

Generell ziehen sich verdeckte Normen und methodische Praktiken durch alle alltäglichen Handlungs-

abläufe. Daher ist es möglich die Untersuchung des ‚doing‘ auf jegliches Handeln zu beziehen, durch 

das vermeintlich objektive soziale Tatbestände (re-)produziert werden (vgl. Gildemeister 2019: 411). 

Beispielsweise forschten Candace West und Sarah Fenstermaker zu ‚doing difference‘ Prozessen. Sie 

stellten fest, dass parallel zu Geschlecht ebenso race sowie Klasse durch tägliches Tun konstruiert und 

zugeschrieben werden und daher ebenfalls nicht als personale Eigenschaften gelten können. Im Zuge 

der stetigen Herstellung von sozialen Differenzen, erfolgt eine bipolare Einteilung in ‚Wir‘ und ‚die An-

deren‘, wodurch Menschen sowohl Auf- und Abwertung als auch Ein- und Ausgrenzung erfahren. 

‚Doing difference‘ Prozesse sind dementsprechend auch immer mit Handlungen verbunden, die soziale 

Ungleichheiten herstellen und stabilisieren (vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 356). 

Den Zusammenhang von ‚doing difference‘ und ‚doing inequality‘ legt die Soziologin Raewyn Connell 

in ihrem Konzept der hegemonialen Männlichkeit dar. Dieses fokussiert die Differenzierung verschie-

dener Männlichkeiten und die damit einhergehende Hierarchisierung. Als hegemoniale Männlichkeit 

wird das kulturelle Ideal aller Männer verstanden. Darunter zählen beispielsweise eine hierarchische 

Arbeitsteilung sowie das Ausleben von Heterosexualität und Dominanzverhalten. Jegliche Formen von 

Männlichkeiten, die davon abweichen, werden innerhalb der patriarchalen Strukturen abgewertet. Zu-

dem erfahren sie Gewalt durch die privilegierte Gruppe. Das Ausüben von Gewalt verweist zum einen 

auf die Zugehörigkeit zur hegemonialen Männlichkeit. Zum anderen wird Gewalt genutzt, um sich von 

den untergeordneten Männlichkeiten abzugrenzen. Connells Konzept sensibilisiert schließlich dafür, 

dass nicht nur Unterschiede zwischen Weiblichkeiten und Männlichkeiten existieren, sondern auch 

innerhalb der jeweiligen Geschlechterkategorie (vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 357).   

Die Prozesse des ‚doing gender‘, ‚doing difference‘ und ‚doing inequality‘ verdeutlichen, dass Indivi-

duen durch ihr soziales Handeln konstant gesellschaftliche Ungleichheiten und Machtverhältnisse her-

stellen. Demnach sind alle Menschen an der Stabilisierung der historisch gewachsenen hierarchischen 

Geschlechterverhältnisse beteiligt. Durch den konstruktivistischen Ansatz wird schließlich ersichtlich, 

dass das Hinterfragen der vermeintlich natürlichen Ordnung sowie der gesellschaftlich konstruierten 

Normen und Werte in Bezug auf die Zuschreibung sowie Darstellung von Geschlechter(rollen) und Ge-

schlechterstereotypen sehr bedeutsam ist (vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 357 f.). 
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6.4. Funktionen von Vergewaltigungsmythen 

Nachdem zwei theoretische Ansätze der Genderforschung im Hinblick auf die (Re-)Produktion ge-

schlechtsspezifischer Ungleichheiten erläutert wurden, folgt in diesem Unterpunkt die Auseinander-

setzung mit der funktionalen Ebene von Vergewaltigungsmythen im Rahmen der gesellschaftlichen 

Geschlechterhierarchie.   

6.4.1. Aufrechterhaltung patriarchaler Strukturen 

Im Zuge der Frauenbewegungen und der daraus resultierenden feministischen Forschung wurde nicht 

nur deutlich, dass Frauen* aufgrund historisch gewachsener patriarchaler Gesellschaftsstrukturen Dis-

kriminierung erfahren. Es wurde zudem thematisiert, dass Gewalt gegen Frauen* als Mittel dient, diese 

hierarchischen Geschlechterverhältnisse aufrechtzuerhalten. Hinzu kommt, dass geschlechtsstereoty-

pische Zuweisungen, die im alltäglichen Handeln aller Individuen vollzogen werden, die soziale Un-

gleichheit stabilisieren (vgl. Lenz 2019: 237; vgl. Micus-Loos/Plößer 2021: 366). Diese verinnerlichten 

traditionellen Geschlechterrollen und -stereotype nehmen insbesondere in Bezug auf Vergewalti-

gungsmythen eine zentrale Rolle ein (vgl. Burt 1980: 228). 

Geschlechterstereotype sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Individuen, aufgrund ihrer jeweiligen 

Zugehörigkeit zu dem weiblichen beziehungsweise männlichen Geschlecht, bestimmte Attribute zu-

schreiben. Die soziale Kategorisierung erfolgt durch wahrgenommene Unterschiede und Gemeinsam-

keiten, vernachlässigt jedoch die interindividuellen Differenzen der Gruppenmitglieder. Innerhalb der 

Gesellschaft wirken sowohl deskriptive als auch präskriptive Normen. Es handelt sich dabei um Annah-

men, welche Eigenschaften Frauen beziehungsweise Männer scheinbar haben (deskriptiv) oder haben 

sollten (präskriptiv). Prinzipiell können geschlechterstereotypische Annahmen in die Dimensionen 

Agency und Communion unterteilt werden. Dominantes wie auch kompetentes und zielstrebiges Ver-

halten zählt zu der Dimension Agency. Hingegen ist Communion durch Eigenschaften wie Rücksicht-

nahme, Kooperationsbereitschaft sowie Einfühlsamkeit gekennzeichnet. Des Weiteren kann eine Un-

terscheidung in instrumentelle und expressive Rollen vorgenommen werden. Personen, denen Wärme 

und die Versorgung von Hilfsbedürftigen zugeschrieben wird, handeln entsprechend der expressiven 

Rolle. Im Gegensatz dazu bezieht sich die instrumentelle Rolle auf Konkurrenzfähigkeit, Kälte und das 

Generieren des Familieneinkommens. Deskriptive und präskriptive Geschlechterstereotypen implizie-

ren demnach nicht nur Verhaltensweisen und Eigenschaften, die Frauen und Männer aufweisen (soll-

ten). Gleichzeitig verweisen sie auch auf ihre gesellschaftliche Position. Im Hinblick auf ihren niedrigen 

gesellschaftlichen Status‘ werden weiblichen Personen daher Stereotypen der Dimension Communion 

sowie expressive Rollen zugewiesen. Männliche Personen sind stattdessen durch Agency und instru-

mentelle Rollen charakterisiert (vgl. Wolter 2020: 4 f.). 



Seite | 22  
 

Bereits im Kindesalter wird Individuen die Bedeutsamkeit der Kategorie Geschlecht bewusst. Im Alter 

von drei Jahren zeigen Kinder geschlechtstypische Verhaltensweisen auf. Bis zum Eintritt in die Schule 

werden darüber hinaus geschlechterstereotypische Einstellungen erworben (vgl. Wolter 2020: 5). Ge-

mäß Robin Warshaw und Andrea Parrot bilden die normativen Geschlechterstereotypen die Grundlage 

für Vergewaltigungsmythen. Dementsprechend führt die Annahme, dass Personen der weiblichen Ge-

nus-Gruppe generell zurückhaltend wären, zu der Verknüpfung, dass sich Frauen ebenso hinsichtlich 

eines sexuellen Kontakts zierten, obwohl sie diesen insgeheim wünschten (vgl. Warshaw/Parrot 1991: 

73 ff.). Hinzu kommt der geschlechtsspezifische Umgang mit Aggressivität. Eine Studie von David Perry, 

Louise Perry und Robert Weis aus dem Jahr 1989 untersuchte das Aggressionsverhalten von Kindern 

bezüglich ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Während sich Mädchen nach aggressiven Verhaltensweisen 

schuldig fühlten, führte das Ausleben von Aggressionen bei Jungen zu einem Schub des Selbstwertge-

fühls. Im Gegensatz zu Mädchen lernen die Jungen, dass die Bedürfnisse Anderer nicht immer berück-

sichtigt werden müssen, physische Gewalt im Falle eines Konflikts angewendet und als Durchsetzungs-

kraft gewertet werden kann. Empathisches Verhalten wird von ihnen grundlegend mit Schwäche kon-

notiert und als weibliche Eigenschaft verstanden (vgl. Warshaw/Parrot 1991: 74 ff.). Die vermittelten 

normativen Geschlechterstereotypen bestärken männliche Individuen letzten Endes darin, dominan-

tes Verhalten zu praktizieren und Überlegenheitsgefühle gegenüber weiblichen Personen zu entwi-

ckeln. Mädchen und Frauen hingegen werden aufgefordert sich in eine untergeordnete, passive Rolle 

zu begeben. Insbesondere sexualisierte Gewalt gewährleistet schließlich, dass weibliche Individuen in 

dieser gesellschaftlich niedrigeren Position verbleiben (vgl. Scully/Marolla 1998: 108). 

Feminist*innen vertreten die Ansicht, dass Vergewaltigungen einen Akt männlicher Dominanz darstel-

len, der dafür sorgt, patriarchale Macht auszuüben. Männer, die Frauen* vergewaltigen, tragen dazu 

bei, dass die hierarchische Geschlechterverhältnisse aufrechterhalten werden und Frauen* weiterhin 

Benachteiligung erfahren. Vergewaltigungsmythen nehmen bei der Stabilisierung dieser Hierarchie 

eine zentrale Rolle ein (vgl. Hockett et al. 2009: 879). Verschiedene Studien zeigen einen engen Zu-

sammenhang zwischen traditionellen Geschlechterstereotypen, der Akzeptanz von interpersoneller 

Gewalt, sexistischen Überzeugungen und Vergewaltigungsmythen auf (vgl. Burt 1980: 228; vgl. 

Aosved/Long 2006: 489; vgl. Hockett et al. 2009: 887). In diesem Rahmen kommt es zudem zu der 

Einführung des Begriffs ‚Rape Culture‘. Darunter wird eine Gesellschaft verstanden, die sexualisierte 

Gewalt an Frauen* durch Männer toleriert und zulässt. Da das Ausleben von männlichen Aggressionen 

geduldet wird, scheinen (sexualisierte) Gewalttaten unvermeidbar (vgl. Buchwald/Fletcher/Roth 2005: 

XI). Daraus ergibt sich eine potenzielle Betroffenheit aller Frauen*. Um nicht als ‚legitimes Opfer‘ zu 

gelten, führen Vergewaltigungsmythen zu normativen Verhaltenseinschränkungen weiblicher Perso-

nen (vgl. Bohner 1998: 15). So verdeutlicht der Deutsche Viktimisierungssurvey aus dem Jahr 2017, 

dass mehr als die Hälfte der befragten Frauen vermeiden, im Dunkeln allein unterwegs zu sein. Des 
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Weiteren zeigen die empirischen Befunde, dass Frauen ein weitaus höheres Vermeidungs- und Schutz-

verhalten aufweisen als Männer. Beispielsweise meiden 38,9% der Frauen häufig oder immer be-

stimmte Straßen, Plätze und Parkanlagen. Hingegen stimmten dieser Aussage nur 20,9% der befragten 

Männer zu (vgl. BKA 2020: 59 f.).  

Es wird ersichtlich, dass Vergewaltigungsmythen dazu beitragen, Frauen zu kontrollieren und zu un-

terdrücken. Eine wesentliche Funktion besteht darin, Personen, die sexualisierte Gewalt erfahren ha-

ben, Schuld für die Tat zu übertragen und parallel dazu die Täter von ihrer Verantwortung zu befreien 

(vgl. Lonsway/Fitzgerald 1994: 136 f.). Männliche Individuen nutzen Gewalt, um ihre Macht zu de-

monstrieren und die hierarchischen Geschlechterverhältnisse, in denen weibliche Personen eine un-

tergeordnete Position einnehmen, zu bewahren. Vergewaltigungsmythen tragen schließlich ebenso zu 

der Aufrechterhaltung patriarchaler Machtstrukturen bei, indem sie die sexualisierte Gewalt gegen 

Frauen nicht nur verharmlosen und rechtfertigen, sondern sogar leugnen (vgl. Burt 1991: 35 ff.). 

6.4.2. Glaube an eine gerechte Welt 

Neben der feministischen Perspektive, dass Vergewaltigungsmythen zur Stabilisierung patriarchaler 

Strukturen beitragen, lässt sich anhand Melvin Lerners Theorie des Glaubens an eine gerechte Welt 

eine weitere Funktion ableiten. Gemäß diesem Glauben wird angenommen, dass Individuen das wi-

derfährt, was sie verdienten. Respektive erleben Menschen nur dann negative Konsequenzen, wenn 

sie gegen gesellschaftlich festgelegte Normen verstoßen haben. All diejenigen, die sich angemessen 

verhalten und positiv konnotierte Eigenschaften aufweisen, werden hingegen entlohnt (vgl. Lerner 

1980: 11). 

Lerners Theorie verweist darauf, dass Individuen eine gewisse Ordnung in ihrer Umwelt erkennen, 

wodurch diese als vorhersagbar und kontrollierbar wahrgenommen wird. Insbesondere das Prinzip, 

dass bestimmte Handlungen zu einer Bestrafung führen, lässt die subjektive Realität als gerecht er-

scheinen. Diese Überzeugung gibt Menschen Halt und lässt sie mit Hoffnung sowie Vertrauen in die 

Zukunft blicken. Sie sind dadurch in der Lage, zielgerichtet zu handeln und negativ behaftete Emotio-

nen abzuwehren. Aus diesen Gründen wird danach gestrebt, den Glauben an eine gerechte Welt zu 

bewahren (vgl. Lerner 1980: 9-14). 

Werden Menschen mit Situationen konfrontiert, die Ungerechtigkeit widerspiegeln, lassen sich zwei 

Reaktionsweisen erkennen. Es wird entweder rationalen oder nichtrationalen Strategien gefolgt. Rati-

onales Reagieren meint, dass die Ungerechtigkeit anerkannt wird und zum Beispiel unschuldige Opfer 

Entschädigungen erhalten und Täter*innen bestraft werden, um gerechtere Verhältnisse herzustellen 

(vgl. Bohner 1998: 17; vgl. Lerner 1980: 19 f.). Die Ressourcen sind jedoch meist begrenzt. Zudem geht 

mit dieser Strategie oft ein hoher Aufwand einher. Anhand dessen kommt es daher häufiger zu 



Seite | 24  
 

nichtrationalen Reaktionsweisen. Individuen entscheiden sich entweder für das Leugnen der Unge-

rechtigkeit beziehungsweise für einen Rückzug aus der Situation oder sie interpretieren das Erlebnis 

um. Bezogen auf den letzteren Fall kann es zu einer Umdeutung von drei Aspekten kommen. Zum 

einen können die Auswirkungen, die sich für den betroffenen Menschen ergeben, verharmlost werden. 

Beispielsweise wird angenommen, dass die Person von der erlebten Ungerechtigkeit profitieren und 

zu einem ‚besseren Menschen‘ werden konnte. Zum anderen kann sich die Uminterpretation auf die 

Ursachen des Ereignisses beziehen. In dieser Hinsicht wird dem betroffenen Menschen eigenes Versa-

gen und Fehlverhalten zugeschrieben. Der dritte Aspekt bezieht sich wiederum auf den Charakter der 

betroffenen Person, welcher negativ konnotiert wird, wodurch die Situation schließlich gerecht er-

scheint. Vor allem Individuen, die innerhalb der Gesellschaft eine niedrige Position einnehmen, werden 

mit diesen nichtrationalen Reaktionsweisen konfrontiert (vgl. Lerner 1980: 19 ff.). 

Bereits 1966 wurde die charakterliche Abwertung eines unschuldigen Opfers mittels eines psychologi-

schen Experiments weitestgehend bestätigt. Im Rahmen der Untersuchung erhielt eine Person stärker 

werdende Elektroschocks. Mit der zunehmenden Ungerechtigkeit kam es zu einer negativeren Bewer-

tung dieser Person seitens der zusehenden Versuchsteilnehmenden. Lediglich 20 der 65 Teilneh-

mer*innen akzeptierten die Ungerechtigkeit des Experiments und zeigten rationale Reaktionsweisen 

auf (vgl. Bohner 1998: 18). 

Lerner trägt mit seiner Theorie wesentlich dazu bei, die funktionale Ebene von Vergewaltigungsmythen 

zu erklären. Obwohl im dritten Kapitel dieser Arbeit ersichtlich wurde, dass viele Frauen sexualisierte 

Gewalt erfahren haben, werden diese Fälle mittels Vergewaltigungsmythen geleugnet, verharmlost 

oder umgedeutet. Sie tragen dementsprechend dazu bei, dass sich sowohl weibliche als auch männli-

che Personen nicht mit der hohen Prävalenz auseinandersetzen müssen. Sämtliche negativ konnotier-

ten Emotionen, die sich aus dem Bewusstsein der Gewaltproblematik ergeben würden, können letzten 

Endes vermieden werden. Insofern kann Vergewaltigungsmythen die Funktion zugeschrieben werden, 

den Glauben an eine gerechte Welt aufrechtzuerhalten. Dies geschieht, indem einerseits sexualisierte 

Gewalttaten geleugnet werden, beispielsweise durch den in Kapitel 5.1. erläuterten Mythos ‚Frauen 

wollten sich mittels einer Falschanzeige an Männern rächen‘. Andererseits kommt es mittels der Über-

zeugung, dass ‚Frauen den gewaltsamen Geschlechtsverkehr sexuell stimulierend fänden‘ (siehe Kapi-

tel 5.3.) zu einer Umdeutung der Auswirkungen sexualisierter Gewalt. Ebenso werden die Ursachen 

dahingehend uminterpretiert, dass weibliche Personen durch ihr eigenes Fehlverhalten, zum Beispiel 

durch das Tragen freizügiger Kleidung, selbst schuld an den erfahrenen negativen Konsequenzen hät-

ten (siehe Kapitel 5.4.). Schließlich resultieren Vergewaltigungsmythen darin, dass insbesondere 

Frauen, die der Sexarbeit nachgehen und innerhalb der Gesellschaft einen niedrigen Status zugewiesen 
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bekommen, charakterlich abgewertet werden, sodass das Erlebte wiederum als gerecht erscheint (vgl. 

Bohner 1998: 18 f.; vgl. Süssenbach 2016: 37).    

Die positive Korrelation von Vergewaltigungsmythenakzeptanz und Lerners Theorie konnte zudem von 

mehreren Studien empirisch belegt werden (vgl. Gerger et al. 2007: 435; vgl. Bohner 1998: 57 f.). Ge-

mäß den Ergebnissen übertrugen die Teilnehmenden ihre Überzeugung, dass Menschen generell das 

widerfährt, was sie verdienten, ebenso auf ihre Einstellungen zu Vergewaltigung. Einen besonderen 

Einfluss auf diesen Zusammenhang nehmen jedoch Erfahrungen einer früheren Viktimisierung. Dem-

nach konnte bei Frauen, die zuvor von sexualisierter Gewalt betroffen waren, keine Korrelation zwi-

schen dem Gerechte-Welt-Glauben und Vergewaltigungsmythen festgestellt werden (vgl. Bohner 

1998: 58). 

6.4.3. Angstabwehr bei Frauen 

Gemäß der jährlich veröffentlichten polizeilichen Kriminalstatistik wird deutlich, dass Personen, die 

sexualisierte Gewalt erfahren, zum größten Teil der weiblichen Genus-Gruppe angehören (siehe drittes 

Kapitel). Objektiv betrachtet sind Frauen daher eher potenzielle Vergewaltigungsopfer als Männer. 

Obwohl die Mythologie um Vergewaltigungen überwiegend misogyn ist und restriktive Geschlechter-

rollen fördert, zeigen weibliche Personen eine ähnlich hohe Akzeptanz auf wie männliche Individuen. 

Aus diesem Grund wird angenommen, dass Vergewaltigungsmythen durch geschlechtsspezifische 

Funktionen gekennzeichnet sind (vgl. Süssenbach 2016: 37 f.; vgl. Bohner 1998: 20). 

Wie bereits erläutert wurde, führen Vergewaltigungsmythen dazu, dass Betroffenen die Schuld an der 

sexualisierten Gewalttat übertragen wird. Insbesondere die Überzeugung, Fehlverhalten seitens der 

Frauen provozierte eine Vergewaltigung, resultiert in eine Unterteilung von ‚guten‘ und ‚schlech-

ten‘ Frauen. Solange sich weibliche Personen ‚angemessen‘ verhalten, können sie eine Viktimisierung 

vermeiden und sich von der Gruppe der potenziellen Opfer, der ‚schlechten‘ Frauen, abgrenzen. Die 

Mythen dienen demnach der Aufrechterhaltung eines Sicherheitsgefühls und der Angstabwehr, eigene 

Betroffenheit zu erfahren (vgl. Bohner 1998: 19 f.).  

Darüber hinaus verweisen verschiedene Forschungen auf den Erhalt eines positiven Selbstbildes der 

Frauen, die Vergewaltigungsmythen im hohen Maße akzeptieren (vgl. Süssenbach 2016: 38). Die Ana-

lyse von Bohner et al. aus dem Jahr 1993 dokumentiert, dass Frauen, die eine niedrige Mythenakzep-

tanz aufweisen, nach dem Lesen eines Vergewaltigungsfalls einen verringerten Selbstwert angegeben 

hatten. Sie waren sich bewusst, dass alle Frauen* – sie selbst eingeschlossen – von sexualisierter Ge-

walt betroffen sein können. Diejenigen Frauen mit einer hohen Mythenakzeptanz wurden durch den 

Zeitungsartikel hingegen nicht in ihrem positiven Selbstbild beeinflusst. Angenommen wird, dass sie 

durch die Mythen vermittelte Kontrollillusion, sie könnten sich von der Kategorie potenzieller 
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Vergewaltigungsopfer exkludieren, negative Auswirkungen auf ihren Selbstwert abwenden können 

(vgl. Bohner et al. 1993: 576). Ein ähnliches Resultat mit deutlich stärkerem Effekt spiegelt die Studie 

von Bohner und Lampridis aus dem Jahr 2004 wider. In dieser Untersuchung nahmen die Versuchsteil-

nehmerinnen an, dass sie sich mit einem weiblichen Vergewaltigungsopfer unterhalten werden. Vor 

diesem erwarteten Gespräch sollten sie unter anderem ihren Selbstwert einschätzen. Wie auch in der 

vorrangegangen Forschung gaben Frauen mit niedriger Mythenakzeptanz einen deutlich geringeren 

Selbstwert an als jene, die verstärkt an Vergewaltigungsmythen glauben. Bohner und Lampridis leiten 

daher ab, dass die geschlechtsspezifische Funktion der Mythen nicht nur darin besteht, die Furcht vor 

einer möglichen Vergewaltigung abzuwehren. Ebenso können weibliche Personen durch die Zurück-

weisung dieser Bedrohung ihr positives Selbstbild erhalten (vgl. Bohner/Lampridis 2004: 83 ff.). 

Problematisch an der vermittelten Sicherheitsillusion und der daraus resultierenden geringen Risi-

koeinschätzung ist vor allem die fehlende Bereitschaft sich effiziente Abwehrstrategien anzueignen. In 

einer weiteren Untersuchung von Bohner aus dem Jahr 1998 geht hervor, dass Frauen mit hoher Ver-

gewaltigungsmythenakzeptanz beispielsweise nicht dazu tendieren, einen Selbstverteidigungskurs zu 

absolvieren. Es wird daraufhin angenommen, dass dieser Effekt auf traditionelle Geschlechterrollen 

zurückgeht, die durch die Mythen reproduziert werden. Diese Rollenvorstellungen sind demnach nicht 

mit körperlicher Gegenwehr seitens weiblicher Personen vereinbar (vgl. Bohner 1998: 61 f.). 

6.4.4. Schuldabwehr bei Männern 

Im Vergleich zu Frauen zählen Männer gemäß der polizeilichen Kriminalstatistik eher zu der potenziel-

len Tätergruppe (siehe drittes Kapitel). Mittels der Vergewaltigungsmythen können sich männliche 

Personen jedoch von dieser Kategorisierung abgrenzen. Insbesondere der täterbezogene Mythos, dass 

Vergewaltiger geistesgestört wären (siehe Kapitel 5.5.), führt zu einer Distanzierung und entsprechend 

zur Schuldabwehr. Die Überzeugung, dass ‚normale‘ Männer keine sexualisierten Gewalttaten ausüb-

ten, mündet in der Annahme, dass Vergewaltigungen ein ‚Frauenproblem‘ darstellten. Weibliche Per-

sonen sind demnach für die Existenz von Vergewaltigungen sowie für deren Bewältigung verantwort-

lich (vgl. Bohner 1998: 21).  

Generell gehen Vergewaltigungsmythen mit frauenfeindlichen Einstellungen einher. Wie im vorheri-

gen Gliederungspunkt erläutert, nehmen weibliche Individuen mit hoher Mythenakzeptanz eine Un-

terteilung in ‚gute‘ und ‚schlechte‘ Frauen vor, um sich von der abgewerteten Gruppe der potenziellen 

Opfer zu distanzieren. Männer hingegen nehmen weibliche Personen als homogene Gruppe wahr. Aus 

diesem Grund führt die durch Mythen vermittelte Abwertung der Betroffenen zu einer grundlegenden 

negativen Bewertung aller Frauen. Der soziale Vergleich mit der abgewerteten Fremdgruppe, den 

Frauen, resultiert schließlich in dem Erhalt eines positiven Selbstbildes seitens der Männer mit hoher 

Vergewaltigungsmythenakzeptanz (vgl. Bohner 1998: 21). 
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Verschiedene Forschungen kamen außerdem zu dem Ergebnis, dass ein enger Zusammenhang zwi-

schen der Mythenakzeptanz und der Neigung, selbst zu vergewaltigen, besteht. Je stärker Männer 

demnach an Vergewaltigungsmythen glauben, desto höher ist ihre Bereitschaft, sexualisierte Gewalt 

auszuüben (vgl. Burt 1980: 229; vgl. Abrams et al. 2003: 122). In diesem Kontext wird angenommen, 

dass die Mythen die geschlechtsspezifische Funktion innehaben, neutralisierende Kognitionen hervor-

rufen (vgl. Süssenbach 2016: 37). 

Die Theorie der Neutralisation stammt aus der Kriminalsoziologie und wurde von Gresham M. Sykes 

und David Matza aufgestellt. Dieser Erklärungsansatz widmet sich Rechtfertigungsargumenten, die bei 

Verstößen gegen gesellschaftliche Normen zum Tragen kommen. Es wird dabei in fünf Kategorien un-

terschieden. Die Delinquenz wird zum einen mittels der Ablehnung des Opfers gerechtfertigt. Dies ge-

schieht beispielsweise durch die Aussage, dass es selbst schuld wäre. Weitere Kategorien beziehen sich 

auf das Negieren eines Schadens und das Abstreiten von Verantwortung. Außerdem stellt die Berufung 

auf höhere Instanzen eine typische Rechtfertigung dar. Als fünfte Kategorie führen Sykes und Matza 

die ‚Verdammung der Verdammenden‘ auf. Darunter zählt zum Beispiel die Aussage, dass die Polizei 

korrupt wäre. Die Inhalte dieser Neutralisationstechniken zeigen deutliche Parallelen zu den der Ver-

gewaltigungsmythen auf. Vergleicht man beispielsweise die beiden Kategorien ‚Verneinung des Scha-

dens‘ und ‚Ablehnung des Opfers‘ mit den Mythen ‚nothing happened‘ und ‚she deserved it‘ (siehe 

Kapitel 5.1. und 5.4.) wird erkennbar, dass die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen eine Neutrali-

sationsfunktion innehat (Bohner 1998: 22 f.). 

Die neutralisierenden Kognitionen dienen letzten Endes zur Bewältigung eigener innerer Widerstände, 

welche sich aufgrund von verinnerlichten gesellschaftlichen Normen und Werte ergeben können. In 

Bezug auf die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen können Männer demnach eigene sexuelle Ge-

walttendenzen rationalisieren sowie legitimieren, wodurch zugleich ihre Bereitschaft, andere Men-

schen zu vergewaltigen, erhöht wird (vgl. Süssenbach 2016: 37). 

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Mythologie um Vergewaltigungen einerseits patriarchale Struk-

turen und den Glauben an eine gerechte Welt aufrechterhält und andererseits geschlechtsspezifische 

Funktionen verfolgt. Weiblichen Personen gelingt es mittels der Mythen sich von der potenziellen Op-

fergruppe abzugrenzen und eine Illusion der Unverwundbarkeit zu erschaffen. Hingegen bewirkt eine 

hohe Mythenakzeptanz bei Männern, dass sie sich von der Tätergruppe distanzieren sowie eigene se-

xuelle Gewalttendenzen rationalisieren können. 

7. Auswirkungen der Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen 

Die gesellschaftlich verbreitete Mythologie um Vergewaltigungen und die damit einhergehenden op-

ferfeindlichen Einstellungen nehmen insbesondere auf das Strafverfahren einen nachweislich 
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negativen Einfluss. Wie bereits im dritten Kapitel erwähnt ist das Anzeigeverhalten von Sexualstrafta-

ten sehr gering. Zusätzlich zeigt eine europäische Studie von Jo Lovett und Liz Kelly aus dem Jahr 2009, 

dass in deutschsprachigen Ländern lediglich 20% der Anzeigen in einer Verurteilung münden. In 

Deutschland beträgt die Verurteilungsrate sogar nur 13% (vgl. Gysi 2018: 17 f.). Dieser Schwund, der 

sich von der Anzeigeerstattung bis zu einer Verurteilung sexualisierter Gewalttaten abzeichnet, wird 

als Gerechtigkeitslücke bezeichnet (vgl. Krahé 2018: 45). Lovett und Kelly untersuchten daher in 26 EU-

Ländern, wann die Verfahrenseinstellung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfolgt. 

Ihre Ergebnisse verweisen darauf, dass 41% der Strafverfahren bereits vor einer Identifikation der ver-

dächtigten Personen beziehungsweise vor einer Anhörung der Betroffenen und/oder der mutmaßli-

chen Täter*innen eingestellt wurden. In weiteren 25% der Verfahren kam es zu einem Abbruch noch 

bevor die Aufnahme der Beweislage beendet werden konnte. Insbesondere die mangelnde Koopera-

tionsbereitschaft beziehungsweise der Rückzug des Opfers sowie mangelnde Beweise zählen innerhalb 

der Untersuchung als die am häufigsten angegeben Gründe für eine Verfahrenseinstellung (vgl. Gysi 

2018: 17 f.).  

Fälle, die im weiteren Strafverfahren verbleiben, sind vor allem durch stereotypische Annahmen einer 

‚echten‘ Vergewaltigung gekennzeichnet. Demnach wurde die sexualisierte Gewalttat überfallsartig 

durch eine fremde Person verübt und ging mit körperlicher Gegenwehr des Opfers einher. Es lässt sich 

daher ableiten, dass Vergewaltigungsstereotypen und -mythen ebenso in die Urteilsbildung von Polizei 

und Justiz eingreifen. So zeigt eine Befragung von Polizist*innen von Barbara Krahé aus dem Jahr 1991, 

dass die Anzeige einer Vergewaltigung vor allem dann als zweifelhaft gilt, wenn das vermeintliche Op-

fer den Tatverdächtigten kannte und während der Gewalttat keine Gegenwehr leistete. Hingegen zählt 

eine Vergewaltigungsanzeige als glaubhaft, wenn der Übergriff im Freien stattfand und das Opfer ei-

nen Fluchtversuch unternahm. Eine weitere Interviewstudie mit Jurist*innen aus dem Jahr 2008 doku-

mentiert zudem, dass sexualisierte Gewalttaten durch fremde Tatverdächtige ein schwerwiegenderes 

Urteil erhielten als jene, die durch bekannte Täter*innen verübt wurden. Außerdem wurde durch diese 

Studie von Jennifer Temkin und Barbara Krahé ersichtlich, dass Richter*innen und Strafverteidiger*in-

nen die Falschbeschuldigungsquote bei sexualisierten Übergriffen wesentlich höher bewerteten als bei 

anderen Delikten (vgl. Krahé 2018: 46 ff.). Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine vom bayrischen 

Staatsministerium des Innern beauftragte Befragung von polizeilichen Sachbearbeiter*innen im Jahr 

2004. Diese schätzten den Anteil an falschen Verdächtigungen und Vortäuschungen bei Vergewalti-

gungen sowie sexuellen Nötigungen im Durchschnitt auf 33,4%, obwohl grundsätzlich belegt ist, dass 

maximal 10% aller getätigten Anzeigen Falschanschuldigungen darstellen (vgl. Elsner/Steffen 2005: 

162; vgl. Gysi 2018: 21). Die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen und -stereotypen innerhalb der 

Justiz und Polizei resultieren dahingehend in eine Voreingenommenheit, die sich in einem Misstrauen 
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gegenüber Betroffenen äußert. Folglich ist ein Mangel an Objektivität und Neutralität zu verzeichnen, 

der das Verfahren von Sexualdelikten negativ beeinflusst (vgl. Gysi 2018: 18).    

Die Skepsis, die Betroffenen sexualisierter Gewalttaten seitens Personen des Justizsystems entgegen-

gebracht wird, nimmt einen starken Einfluss auf das Anzeigeverhalten. Die Forschungsergebnisse von 

Liz Kelly, Jo Lovett und Linda Regan von 2005 zeigen auf, dass vor allem die respektlose Kommunikation 

der Vertreter*innen von Polizei und Justiz zu einer Rücknahme der Anzeige führte. Folglich wurde Be-

troffenen der Eindruck vermittelt, dass ihnen kein Glaube geschenkt wird und sich die Polizist*innen 

nicht effektiv für ihren Schutz einsetzten (vgl. Schwark/Dragon/Bohner 2018: 59). Diese Auffassung 

wird unter anderem durch die Auswertung der Social-Media-Kampagne ‚#ichhabnichtangezeigt‘ be-

stätigt. So gilt ein mangelndes Vertrauen in Polizei und Justiz als ein wesentlicher Grund für die Nicht-

erstattung einer Anzeige (vgl. Oerter/Lorenz/Kleine 2012: 13).  

Sexualisierte Gewalttaten konfrontieren betroffene Menschen mit physischen wie auch psychischen 

Beeinträchtigungen. Beispielsweise können sich nach der Tat Angst- und Panikstörungen sowie disso-

ziative Störungen entwickeln. Meist leiden Betroffene von Sexualdelikten unter Scham, wodurch es 

ihnen schwerfällt, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Ebenso treten Selbstzweifel und Konzentrati-

onsstörungen auf (vgl. Gysi 2018: 24 ff.). Entschließen sie sich zum Beispiel im Rahmen der Kontakt-

aufnahme zur Polizei dennoch dafür, die Gewalttat zu schildern, treffen sie häufig auf Misstrauen. Po-

lizist*innen zweifeln nicht nur ihre Glaubwürdigkeit an, sondern schreiben den Betroffenen außerdem 

Mitschuld zu, insbesondere wenn die Schilderung vom Stereotyp einer ‚echten‘ Vergewaltigung ab-

weicht. Die verankerten stereotypischen Urteilsmuster sowie Vergewaltigungsmythen seitens der Ver-

treter*innen des Justizsystems werden von den Betroffenen als sekundäre Viktimisierung empfunden 

(vgl. Krahé 2018: 49). Gemäß der Studie von Rebecca Campbell et al. von 1999 kann eine zweite Op-

ferwerdung zur Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung beitragen und sich demnach 

negativ auf den Heilungsprozess der Betroffenen auswirken (vgl. Campbell et al. 1999: 855 ff.).  

Die Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen hat nicht nur einen Einfluss auf das professionelle Handeln 

von Polizist*innen und Jurist*innen. Da die Mythen in der Allgemeinbevölkerung weit verbreitet sind, 

wird ebenso die Beurteilung der Betroffenen selbst durch stereotypische Annahmen geprägt. Sobald 

eine Abweichung vom gesellschaftlich verankerten ‚rape script‘ besteht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, 

dass betroffene Personen ihre Gewalterfahrung als Vergewaltigung einschätzen. Sexualisierte Gewalt, 

die sich zum Beispiel in der Wohnung des Opfers zugetragen hat und sich demnach von einem ‚ech-

ten‘ Vergewaltigungsszenario unterscheidet, wird seltener als Straftat wahrgenommen und angezeigt 

(vgl. Krahé 2018: 46). Die Studie von Mary P. Koss et al. aus dem Jahr 1988 bietet dafür empirische 

Belege. Folglich berichteten 489 der 3.187 Teilnehmerinnen von Erfahrungen, die die juristische Defi-

nition einer Vergewaltigung erfüllen. Jedoch bezeichneten lediglich 23% von ihnen das Erlebte als 
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sexualisierte Gewalttat. Des Weiteren zeigten nur acht der 489 Vergewaltigungsopfer die Täter*innen 

an (vgl. Süssenbach 2016: 36). Als Konsequenz ergibt sich zum einen, dass Täter*innen sexualisierter 

Gewalttaten in den seltensten Fällen mit einem Strafverfahren rechnen müssen. Zum anderen nehmen 

Betroffene aufgrund ihrer Fehleinschätzung keine medizinische und/oder therapeutische Behandlung 

in Anspruch (vgl. Gysi 2018: 20).   

Zusammenfassend lässt sich darlegen, dass stereotypische Vorstellungen über Vergewaltigungen eine 

niedrige Anzeigenquote sowie einen hohen Schwund in der Strafverfolgung bewirken. Durch ihren tä-

terentlastenden und opferbeschuldigenden Charakter tragen Vergewaltigungsmythen zu einer sekun-

dären Viktimisierung der Betroffenen bei, welche sich wiederum fatal auf den Heilungsprozess aus-

wirkt. Betroffene Personen, die Vergewaltigungsstereotypen verinnerlicht haben, beurteilen eine er-

zwungene Gewalterfahrung, die vom ‚rape script‘ abweicht, seltener als Vergewaltigung. Daraus resul-

tiert, dass Gewaltbetroffene nicht die nötige Unterstützung erhalten und Täter*innen in wenigen Fäl-

len eine Strafe befürchten müssen. 

8. Fachberatungsstellen als Unterstützungsangebot 
Im folgenden Kapitel soll aufgezeigt werden, inwieweit die Soziale Arbeit gegen sexualisierte Gewalt 

sowie die gesellschaftlich verankerten Mythen und Stereotype vorgehen kann. Unter Einbezug der Is-

tanbul-Konvention erfolgt eine Einführung in die professionelle Arbeit von Fachberatungsstellen. Da-

bei liegt der Fokus auf primärpräventiven Programmen zu sexualisierter Gewalt, die sich speziell an 

Kinder und Jugendliche beziehungsweise Erwachsene richten. Abschließend wird eine Bewertung der 

Präventionsangebote vorgenommen und ein Appell an die Soziale Arbeit formuliert. 

Die Soziale Arbeit gilt gemäß der 2014 international vereinbarten Definition der International Federa-

tion of Social Workers als eine  

[…] praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin, [die] gesellschaftliche Veränderungen, 

soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbe-

stimmung von Menschen [fördert]. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die ge-

meinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei 

stützt sie sich auf Theorien der Sozialen Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes 

Wissen. Soziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens 

bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein. (Deutscher Berufsverband 

für Soziale Arbeit 2016) 

Der Auftrag der Sozialen Arbeit besteht demnach in der Lösung beziehungsweise Milderung sowie Vor-

beugung von sozialen Problemen auf Grundlage der Menschenrechte. Silvia Staub-Bernasconi bezeich-

nete bereits in den 1990er Jahren die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession. Die 1948 
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verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) gilt daher als ethisches Fundament 

für das professionelle Handeln (vgl. Aner/Scherr 2020: 326 f.). Ein zentrales Anliegen der Menschen-

rechte ist, gemäß Artikel 2 AEMR, Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts zu bekämpfen. Mittels 

der VN-Frauenrechtskonvention (CEDAW5) von 1979 wurde daraufhin erstmals ein weitreichendes 

Rechtsinstrument entwickelt, das die Diskriminierung von Frauen in sämtlichen Lebensbereichen in-

ternational verbietet. Zudem haben sich die Vertragsstaaten zu Maßnahmen verpflichtet, die die 

Gleichberechtigung von Frauen rechtlich und faktisch gewährleisten. Unter anderem besteht die 

Pflicht der Veränderung oder Abschaffung von sozio-kulturellen Einstellungen, die die Über- bezie-

hungsweise Unterlegenheit eines Geschlechts vermitteln. Der Schutz der Menschenrechte von Frauen 

erlangt mittels dieser Konvention einen international bedeutsamen Stellenwert (vgl. BMFSFJ 2020: 15 

f.). Dennoch lässt sich innerhalb der VN-Frauenrechtskonvention kein expliziter Artikel zur Beseitigung 

geschlechtsspezifischer Gewalt finden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend verweist einerseits darauf, dass mittels Artikel 1 CEDAW, in welchem der Begriff ‚Diskriminie-

rung‘ definiert wird, die Bekämpfung sämtlicher Gewaltformen gegen Frauen aufgegriffen wird. Ande-

rerseits wird deutlich, dass das Übereinkommen eher vage Formulierungen enthält (vgl. BMFSFJ 2020: 

19).    

Dennoch hat die VN-Frauenrechtskonvention in Deutschland zu entscheidenden Maßnahmen bezüg-

lich der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen geführt. Beispielsweise wurde 2016 das Sexualstrafrecht 

reformiert. Entsprechend des Grundsatzes ‚Nein heißt Nein‘ müssen Betroffene nun nicht mehr be-

weisen, dass sie Gegenwehr geleistet haben. Stattdessen kommt es zur Strafbarkeit von sexualisierten 

Handlungen, sobald ersichtlich ist, dass sich die Tat gegen den Willen der Betroffenen ereignete (vgl. 

BMFSFJ 2020: 20; vgl. RESPONS 2018: 40). Als weiterer Meilenstein ist außerdem das Inkrafttreten des 

Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt im 

Jahr 2018 zu benennen. Dieser Völkerrechtsvertrag, auch bekannt als Istanbul-Konvention, verweist 

erstmalig auf umfangreiche und spezifische Maßnahmen bezüglich der Prävention und Beseitigung von 

Gewalt gegen Frauen sowie der Stärkung der rechtlichen Situation Betroffener (vgl. BMFSFJ 2020: 20; 

vgl. BMFSFJ 2019: 45).  

Gemäß dem Artikel 3 der Istanbul-Konvention gilt die Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverlet-

zung und als Diskriminierungsform weiblicher Personen. Mit der Umsetzung dieses Übereinkommens 

verpflichtet sich Deutschland unter anderem durch Artikel 12 Absatz 1 sämtliche sozio-kulturelle Ein-

stellungen und Verhaltensweisen, die weiblichen Personen eine gesellschaftlich niedrige und benach-

teiligte Position zuweisen, zu verändern. Ebenso verweisen die Artikel 20 und 22 der Istanbul-

 
5 CEDAW steht für die englische Bezeichnung ‚Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women‘ (vgl. BMFSFJ 2020: 15).  
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Konvention darauf, dass ein qualifiziertes und bedarfsdeckendes Hilfs- und Unterstützungssystem für 

gewaltbetroffene Frauen und Mädchen sichergestellt werden muss, um effektiv gegen geschlechts-

spezifische Gewalt vorgehen zu können (vgl. BMFSFJ 2019: 9-17). 

In Deutschland existieren Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Menschen bereits seit den 

1970er Jahren. Aufgrund der ‚Neuen Frauenbewegung‘, die die bestehenden hierarchischen Ge-

schlechterverhältnisse sowie geschlechtsspezifische Gewalt als gesellschaftliches Problem themati-

sierte, entstanden nicht nur erste Frauenhäuser und Selbsthilfeprojekte. Ebenso wurden Frauenzen-

tren und Notruf-Beratungsstellen gegründet (vgl. Wagner 2018: 38 f.; vgl. Schulz 2019: 914). Insbeson-

dere Fachberatungsstellen nehmen im deutschen Unterstützungssystem für gewaltbetroffene Perso-

nen eine zentrale Rolle ein. Da sie zahlreiche Maßnahmen der Istanbul-Konvention realisieren (vgl. 

Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe [bff] 2019a: 14 f.), soll ihre Arbeit in den 

folgenden Unterpunkten konkret erläutert werden. 

8.1. Ansätze 

Fachberatungsstellen, die sich speziell gegen sexualisierte Gewalt engagieren, verfolgen nicht nur das 

Ziel, Gewalttaten zu reduzieren, sondern ebenfalls deren Folgen zu lindern. Von hoher Relevanz ist 

zudem die Förderung des Rechts auf Selbstbestimmung von Frauen* (vgl. bff 2013: 5). Grundlegend 

sprechen die Angebote der Fachberatungsstellen verschiedene Zielgruppen an und sind dabei stets 

niedrigschwellig, parteilich und stärkend ausgerichtet (vgl. bff 2019a: 15). Im weiteren Verlauf soll da-

her präzisiert werden, inwieweit die Umsetzung von Niedrigschwelligkeit, Parteilichkeit und Empower-

ment stattfindet. 

Niedrigschwelligkeit 

Der niedrigschwellige Zugang der Angebote zeigt sich zum Beispiel in der Kontaktaufnahme, die per-

sönlich, postalisch, telefonisch oder via E-Mail erfolgen kann. Zudem orientieren sich die Öffnungszei-

ten nicht nur an Berufstätigen, sondern auch an Schüler*innen. Im Falle, dass die Aufnahme des Kon-

takts außerhalb der Öffnungs- sowie Sprechzeiten liegt, können Anrufer*innen beispielsweise eine 

Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, welche innerhalb von 24 Stunden bearbeitet wird. 

Des Weiteren wird mittels des Anrufbeantworters oder der Website auf weitere Einrichtungen und 

das Hilfetelefon verwiesen, die für die Betroffenen alternativ erreichbar sind. Grundlegend werden 

Termine schnellstmöglich und unbürokratisch vergeben. Sollten sich Personen in einer akuten Krise 

befinden, werden außerdem freie Kapazitäten für kurzfristige Besprechungen gewährleistet. Die Mit-

arbeitenden der Fachberatungsstellen sind sich den dynamischen Bewältigungsprozessen von Gewalt-

erfahrungen bewusst, weswegen die Bedürfnisse der Klient*innen zu jeder Zeit im Vordergrund stehen. 

Der Sicherheitsaspekt ist für die Arbeit mit Betroffenen sexualisierter Gewalt sehr bedeutsam. Der 
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Eingang der Beratungsstellen ist meist so gelegen, dass dieser bezüglich der Beleuchtung und Einseh-

barkeit angstfrei betreten werden kann. Darüber hinaus ist die Anbindung an die öffentlichen Ver-

kehrsmittel weitestgehend gegeben. Der Zugang zu den Angeboten erweist sich als barrierereduziert 

und ist dementsprechend auch für Menschen mit Be_hinderung(en)6 möglich. Sollte es dennoch zu 

Hürden kommen, kann die Beratung flexibel an einem anderen Ort erfolgen. Professionelle Dolmet-

scher*innen unterstützen zudem bei Sprachbarrieren, wodurch eine klient*innengerechte Kommuni-

kation, die für einen gelingenden Beratungsprozess unabdingbar ist, sichergestellt werden kann. Be-

züglich des Beratungsangebotes wird außerdem darauf verwiesen, dass für die Sozialarbeiter*innen 

die Schweigepflicht besteht und ergänzend dazu die Anonymität der zu beratenden Personen ebenfalls 

respektiert wird. Da die Leistungen der Fachberatungsstellen nur in Anspruch genommen werden, 

wenn sie innerhalb der Gesellschaft bekannt sind, werden die Angebote unter anderem mittels Veran-

staltungen, (Internet-)Kampagnen und Plakaten beworben. Teilweise handelt es sich dabei um ziel-

gruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit, um zum Beispiel explizit Migrant*innen, die nur geringe 

Deutschkenntnisse aufweisen, oder bildungsbenachteiligte Mädchen* und Frauen* zu erreichen. 

Grundsätzlich bemühen sich Fachberatungsstellen auf eine vielfältige Art und Weise äußere sowie in-

nere Schwellen niedrig zu halten (vgl. bff 2013: 9 f.). 

Parteilichkeit 

Das professionelle Handeln der Mitarbeitenden einer Fachberatungsstelle ist durch einen parteilich-

feministischen wie auch gesellschaftskritischen Ansatz gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sie sich der 

Bedeutung und der Auswirkungen hierarchischer Geschlechterverhältnisse bewusst sind und Gewalt 

als strukturelles Gesellschaftsproblem anerkennen (vgl. bff 2013: 17). Das Prinzip der Parteilichkeit 

geht auf die Analysen patriarchaler Strukturen der 1980er Jahre zurück und ermutigt zum einen gegen 

die strukturelle Benachteiligung der Frauen* politisch vorzugehen. Zum anderen verfolgt eine partei-

liche Haltung das Ziel, Betroffene von (sexualisierten) Gewalttaten zu entlasten, indem ihnen prinzipiell 

geglaubt wird (vgl. Kaiser/Behnen 2018: 171). Die Lebenslagen und Anliegen der Mädchen* und 

Frauen* stehen im Mittelpunkt parteilicher Beratung und werden ohne den Verlust einer professio-

nellen Distanz ernstgenommen. Gewaltbetroffene Personen werden nicht als passives, schwaches Op-

fer wahrgenommen, stattdessen werden sie in ihrer Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit be-

stärkt. Die Sozialarbeiter*innen unterstützen die Klient*innen darin, eigenverantwortlich zu handeln 

und die Verantwortung für die erlittene Gewalttat nicht sich selbst, sondern lediglich den Täter*innen 

zuzuschreiben. Parteilichkeit meint in diesem Fall jedoch nicht, dass die Täter*innen dämonisiert 

 
6 Die Schreibweise ‚Be_hinderung(en)‘ soll die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass nicht die körperliche, seeli-
sche und/oder kognitive Be_hinderung problematisch ist, sondern die alltäglich stattfindende Abwertung, Aus-
grenzung und Behinderung seitens der Gesellschaft sowie gesellschaftlicher Strukturen. 
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werden (vgl. bff 2013: 18). Vielmehr verweist parteiliche Beratung auf Täter*innenstrategien und 

Strukturmerkmale sexualisierter Gewalt. Die Betroffenen können mittels dieser Informationen ihren 

Fall überprüfen, mögliche Manipulationstechniken der Täter*innen erkennen und sich nachfolgend 

besser von ihrem Gefühl, Verantwortung für die Gewalttat zu tragen, abgrenzen. Ebenso vertrauen 

sich gewaltbetroffene Menschen vor ihrem Erstkontakt mit einer Fachberatungsstelle häufig 

Freund*innen oder Familienmitgliedern an. Nicht selten stoßen sie dabei jedoch auf zurückweisende 

und leugnende Reaktionen. Die Berater*innen klären daher auch über Vergewaltigungsmythen und 

deren Funktionsweisen auf. Ziel ist, dass Betroffene durch den angemessenen Informationsgehalt ent-

lastet werden und das eigene Handeln nicht von den Reaktionen Dritter abhängig machen (vgl. Kai-

ser/Behnen 2018: 172 f.). Die Entmachtung des Einflusses von Täter*innenstrategien sowie gesell-

schaftlich verankerten Vergewaltigungsmythen ist eine zentrale Aufgabe parteilicher Beratung. Durch 

den Perspektivwechsel kann die erfahrene Gewalt als ungerechte Tat und Normverletzung anerkannt 

werden. Der parteiliche Ansatz führt bei betroffen Mädchen* und Frauen* schließlich zur Entlastung 

und unterstützt sie im Umgang mit den Folgen der Gewalt (vgl. Kaiser/Behnen 2018: 176). 

Empowerment 

Prekäre Lebenssituationen können dazu führen, dass Menschen sich ohnmächtig fühlen und sich in 

eine resignative Opferidentität flüchten. Die Haltung des Empowerments wirkt dem entgegen, indem 

die Betroffenen ermutigt werden, die eigenen Ressourcen sowie Kompetenzen zu erkennen und folg-

lich Handlungsfähigkeit zurückgewinnen, um das eigene Leben selbst zu bestimmen. Dies setzt voraus, 

dass Sozialarbeiter*innen ihre persönlichen Betrachtungsweisen einer optimalen Problemlösung ver-

nachlässigen und stattdessen mit den Klient*innen in einen kooperativen Austausch treten. Der 

Grundsatz ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ ist hierbei von großer Bedeutung. Das Fachwissen, welches beispiels-

weise innerhalb von Beratungseinheiten vermittelt wird, kann bereits zur Ermutigung der Klient*innen 

beitragen. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass professionelle Angebote nur dann unterstüt-

zend wirken, wenn die Nutzer*innen die Inhalte in das eigene Selbst- und Weltbild integrieren können 

(vgl. Keupp 2018: 559 ff.; vgl. Kaiser/Behnen 2018: 175). Für Fachberatungsstellen hat die Förderung 

der Selbstbestimmung der gewaltbetroffenen Personen innerhalb ihres Bewältigungsprozesses einen 

hohen Stellenwert. Die Mitarbeitenden sehen die Klient*innen in ihrer Ganzheitlichkeit und sind sich 

darüber bewusst, dass vor allem Menschen in Krisensituationen Kontrolle über das eigene Leben be-

nötigen. Aus diesem Grund wird das Unterstützungsangebot nur auf Wunsch der Betroffenen realisiert. 

Mittels des Empowerment-Ansatzes werden sie bestärkt, sich mit ihren eigenen Zielen und Wünschen 

auseinanderzusetzen. Grundlegend gilt, dass die betroffenen Frauen* selbst entscheiden, welche The-

men sie bearbeiten möchten. Ebenfalls erfolgt durch die Fachberatungsstellen keine Kontaktaufnahme 
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zu Dritten7 sowie keine Weitergabe von Informationen, außer die Klient*innen bitten darum. Aus 

Angst vor einer Stigmatisierung oder strafrechtlichen Folgen kann eine anonyme Kontaktaufnahme für 

einige Betroffene entlastend sein. Unter dem Aspekt, dass Fachberatungsstellen die Selbstbestim-

mung fördern, können die Angebote daher auch ohne Angabe persönlicher Daten beansprucht werden 

(vgl. Keupp 2018: 564; vgl. bff 2013: 11 f.). Empowerment zeigt sich weiterhin in der Organisation von 

Selbsthilfegruppen. In diesen können sich betroffene Mädchen* und Frauen* untereinander austau-

schen und zu der Erkenntnis gelangen, dass die erfahrene Gewalt kein individuelles, sondern ein ge-

sellschaftliches Problem darstellt. Gemeinsam können soziale Zusammenhänge festgestellt werden, 

die den Umgang mit der erlittenen Tat gegebenenfalls erleichtern. Viele Fachberatungsstellen bieten 

Selbsthilfegruppen nicht nur kostenlose Räumlichkeiten an, sondern koordinieren meist auch deren 

Gründung und vermitteln bei Konflikten. Die Förderung von Selbstorganisationen kann zweifellos zum 

Empowerment der Klient*innen führen. Der Erfahrungsaustausch mit weiteren Betroffenen kann nicht 

nur Schuld- und Schamgefühle reduzieren, sondern ebenso zur Entwicklung neuer Handlungsmöglich-

keiten beitragen (vgl. Keupp 2018: 565; vgl. bff 2013: 21). 

8.2. Präventive Angebote 

Als Anlaufstelle für gewaltbetroffene Menschen und deren Bezugspersonen setzen sich Fachbera-

tungsstellen umfangreich mit den gesellschaftlichen Bedingungen auseinander, die geschlechtsspezi-

fische Gewalt fördern. Neben dem grundlegenden Auftrag, Betroffene zu unterstützen, verfolgen sie 

zudem das Ziel, eine aktive Veränderung der Gesellschaftsstrukturen voranzutreiben (vgl. bff 2019b: 

11). Auf Grundlage der Artikel 12 und 13 der Istanbul-Konvention setzen die Mitarbeitenden präven-

tive Maßnahmen um, die sich an sämtliche Bevölkerungsschichten richten. Der Fokus liegt dabei nicht 

nur auf der Vermittlung eines Grundwissens zur geschlechtsspezifischen Gewalt und deren Mythologie, 

sondern ebenso auf der Stärkung der Rechte aller Frauen*. Die Präventionsarbeit der Fachberatungs-

stellen ist hinsichtlich des Übereinkommens sehr bedeutsam, da zum einen die Reduzierung der Ge-

walt gegen Frauen* angestrebt und zum anderen die Gleichberechtigung der Geschlechter gefördert 

wird (vgl. bff 2019b: 27; vgl. BMFSFJ 2019: 12 f.). 

Unter dem Begriff Prävention werden prinzipiell Maßnahmen und Programme verstanden, die das 

Auftreten eines zuvor definierten Problems verhindern. Da präventive Ansätze in verschiedenen Dis-

ziplinen, wie zum Beispiel der Medizin oder Pädagogik, umgesetzt werden und demnach unterschied-

liche Aspekte fokussieren, kann keine allgemeingültige Definition formuliert werden. Grundlegend 

lässt sich dennoch festhalten, dass Präventionsstrategien zum Erhalt beziehungsweise zur Verbesse-

rung des Gesundheitszustands der Gesellschaft oder einzelner Gesellschaftsgruppen führen. Des 

 
7 Liegt jedoch eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung vor, müssen Sozialarbeiter*innen die Verschwiegen-
heitspflicht möglicherweise brechen (vgl. bff 2013: 12). 
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Weiteren erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen über einen längeren Zeitraum, um langfristige Ver-

änderungen zu bewirken (vgl. Damrow 2018: 647; vgl. Schrenk/Seidler 2018: 306). Die Präventionsar-

beit kann außerdem nach verschiedenen Kriterien differenziert werden. Beispielsweise kann das An-

gebot individuums- oder gruppenzentriert gestaltet werden, minderjährige oder volljährige Personen 

ansprechen, eine Unterteilung in Geschlechter vornehmen sowie sich speziell an potenzielle Opfer 

oder Täter*innen richten (vgl. Damrow 2018: 647).  

Der Psychiater Gerald Caplan nahm im Jahr 1964 zusätzlich eine Einteilung in drei Ebenen vor. Als Pri-

märpräventionen gelten folglich Maßnahmen, die vor dem erstmaligen Auftreten der Problematik um-

gesetzt werden. Es wird vorausgesetzt, dass ein Wissen über die Ursache(n) des Problems vorhanden 

ist, um mittels der präventiven Strategien die Risikofaktoren reduzieren zu können. Langfristig wird 

daher die Abnahme der Inzidenzrate angestrebt. Außerdem wird innerhalb dieser Ebene in Opfer- be-

ziehungsweise Täter*innenprävention differenziert. Caplan nennt neben der Primärprävention zudem 

die Sekundär- und Tertiärprävention. Sekundärpräventive Strategien beziehen sich auf die Früherken-

nung der Folgen des zuvor definierten Problems. Das Ziel ist, die Auswirkungen möglichst zu verhin-

dern beziehungsweise zu lindern. Sollten bereits schwerwiegende gesundheitliche Folgen eingetreten 

sein, bewirkt die Tertiärprävention durch eine angemessene Behandlung der Betroffenen eine Vor-

beugung weiterer Schäden (vgl. Damrow 2018: 647 f.). 

In Bezug auf sexualisierte Gewalt klären primärpräventive Maßnahmen über Risikofaktoren auf, die 

zur Entstehung dieser Gewaltform beitragen. Die Bevölkerung wird für den Einfluss tradierter Ge-

schlechterrollen sowie der bestehenden hierarchischen Geschlechterverhältnisse sensibilisiert, 

wodurch gesellschaftliche Strukturen verändert werden können (vgl. Schrenk/Seidler 2018: 309 f.). 

Fachberatungsstellen leisten daher umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, die Gewalt gegen Frauen* als 

gesellschaftliches Problem thematisiert und enttabuisiert. Anhand von Print- und Onlinematerialien 

informieren sie beispielsweise über den Effekt von Vergewaltigungsmythen und stereotypische An-

nahmen einer ‚echten‘ Vergewaltigung (vgl. bff 2019b: 27). Zudem führen die Mitarbeitenden Bil-

dungsarbeit in Form von Workshops mit Schüler*innen oder auch Elternabende durch, in denen grund-

legendes Wissen über geschlechtsspezifische Gewalt und deren Folgen vermittelt wird (vgl. bff 2019b: 

29 ff.). Im Rahmen von Gremienarbeit und Fachtagungen erreichen sie außerdem weitere Einrichtun-

gen und Institutionen, die sie zu der Thematik schulen (vgl. bff 2013: 6).  

Sekundärpräventive Maßnahmen dienen hingegen der frühzeitigen Aufdeckung und Unterbindung se-

xualisierter Gewalttaten. Die Sekundärprävention verfolgt zugleich das Ziel, die mittelbaren sowie 

kurzfristigen physischen und psychischen Folgen der Gewalt so gut wie möglich zu lindern (vgl. Sch-

renk/Seidler 2018: 312 f.). Fachberatungsstellen bieten gewaltbetroffenen Personen sowohl kurz- als 

auch langfristige Beratungen an, innerhalb welcher sie psychosoziale Unterstützung erhalten, und 
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realisieren damit den Artikel 25 der Istanbul-Konvention (vgl. bff 2019b: 20; vgl. BMFSFJ 2019: 17). 

Gemäß dem in Kapitel 8.1. wiedergegebenen parteilich-feministischen Ansatzes zeigen Sozialarbei-

ter*innen Solidarität gegenüber den betroffenen Frauen* und stellen deren Bedürfnisse sowie Prob-

leme in den Mittelpunkt der Zusammenarbeit, wodurch Klient*innen Entlastung erfahren können. Hin-

sichtlich des Artikels 19 der Istanbul-Konvention werden sie zudem innerhalb der Beratung über recht-

liche Vorgehensweisen sowie die an sie gestellten Anforderungen eines Strafverfahrens informiert und 

können realistische Erwartungen an eine mögliche Hauptverhandlung entwickeln. Die Mitarbeitenden 

unterstützen die Betroffenen ebenso bei der Antragstellung zur Opferentschädigung, vermitteln zu 

kompetenten Rechtsanwält*innen und begleiten sie während des Gerichtsprozesses, wenn dies er-

wünscht ist (vgl. Kaiser/Behnen 2018: 175 f.; vgl. bff 2019b: 20). Die Klient*innen können mittels des 

Beratungsangebot nicht nur neue Handlungsoptionen entwickeln, sondern auch ihre Gewalterfahrung 

aufarbeiten und Schuldgefühle überwinden (vgl. bff 2019b: 30). Die sekundäre Präventionsarbeit er-

weist sich insbesondere dann als effektiv, wenn das soziale Umfeld der betroffenen Menschen als Res-

source dient. Sozialarbeiter*innen beraten daher auch Angehörige beziehungsweise Bezugspersonen 

und Fachkräfte hinsichtlich des Umgangs mit Gewaltbetroffenen und Täter*innen (vgl. bff 2019b: 26). 

Außerdem führen Fachberatungsstellen gemäß dem Artikel 15 der Istanbul-Konvention Fort- und Wei-

terbildungen zum Thema sexualisierte Gewalt für verschiedene Berufsgruppen durch. Darunter zählen 

unter anderem Polizist*innen, Ärzt*innen und Pädagog*innen. So kann die Aufklärung über Vergewal-

tigungsmythen und -stereotypen letzten Endes auch die Verhinderung einer sekundären Viktimisie-

rung der betroffenen Personen bewirken (vgl. bff 2019b: 33; vgl. Damrow 2018: 650). Da die Ausei-

nandersetzung mit geschlechtsspezifischer Gewalt herausfordernd sein kann, wird sich innerhalb der 

Fortbildungsarbeit ebenfalls der Selbstfürsorge und Ressourcenorientierung gewidmet, um einem 

Ausbrennen der Helfer*innen entgegenzuwirken. Hinsichtlich der Früherkennung sexualisierter Ge-

walttaten erarbeiten Fachberatungsstellen zudem gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften Schutz-

konzepte, die unter anderem Interventionsleitlinien enthalten (vgl. bff 2019b: 32 ff.). 

Wie bereits im siebten Kapitel erläutert, können sexualisierte Gewalttaten schwerwiegende psychi-

sche Störungen verursachen. Tertiärpräventive Maßnahmen werden durchgeführt, um diese Folge-

schäden mittels einer therapeutischen Behandlung zu lindern oder gänzlich zu bekämpfen (vgl. Sch-

renk/Seidler 2018: 314). Das Beratungsangebot der Fachberatungsstellen kann gewaltbetroffene Men-

schen bei der Bewältigung ihres Traumas unterstützen und zu deren psychischen Stabilisierung beitra-

gen. Die Sozialarbeiter*innen stellen jedoch keine Diagnosen und ersetzen demnach nicht die Arbeit 

von niedergelassenen Therapeut*innen. Dennoch sind sie bei der Suche nach einer entsprechenden 

Klinik behilflich, in welcher letzten Endes die Tertiärprävention erfolgen kann (vgl. bff 2019b: 20-23). 
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Betrachtet man die Gesamtheit aller bisher durchgeführten Präventionsprogramme, stellt sich heraus, 

dass die primäre Prävention am häufigsten realisiert wird (vgl. Damrow 2018: 647). Aus diesem Grund 

werden sich die folgenden zwei Unterpunkte explizit mit Maßnahmen der Opferprävention beschäfti-

gen. Dabei richtet sich der Fokus zum einen auf Kinder sowie Jugendliche und zum anderen auf er-

wachsene Personen. 

8.2.1. Opferprävention für Kinder und Jugendliche 

Mit der Ratifizierung der VN-Kinderrechtskonvention hat sich die Bundrepublik Deutschland vor 30 

Jahren verpflichtet, das Wohl junger Menschen zu schützen und ihnen ein gesundes Aufwachsen in 

Sicherheit zu ermöglichen (vgl. BMFSFJ 2018: 5). Dass Kinder sowie Jugendliche jedoch selbst innerhalb 

pädagogischer Einrichtungen nicht vor Machtmissbrauch und Gewalt sicher sind, zeigte spätestens die 

öffentliche Thematisierung zahlreicher Fälle sexualisierter Gewalttaten gegen Schüler*innen an der 

Odenwaldschule im Jahr 2010 (vgl. Retkowski/Treibel/Tuider 2018: 15). Da minderjährige Personen als 

potenzielle Opfer gelten, ist das frühzeitige Ansetzen primärpräventiver Maßnahmen von großer Be-

deutung. Dabei liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Stärkung ihrer Ressourcen (vgl. 

Storck/Pfeffer 2018: 543 f.). 

Die Wirksamkeit von kindbezogenen Präventionsprogrammen ist in Deutschland kaum evaluiert. Statt-

dessen stammt der Großteil der Forschungserkenntnisse aus englischsprachigen Ländern. So zeigt die 

Metaanalyse von Keith J. Topping und Ian G. Barron aus dem Jahr 2009 auf, dass präventive Schulpro-

gramme Kinder und Jugendliche erfolgreich beeinflussen konnten. Beispielsweise wurde eine positive 

Wirkung hinsichtlich des Erkennens einer potenziellen Gefahrensituation festgestellt. Ebenso konnten 

die Schüler*innen Wissen über verschiedene Optionen der Hilfesuche wiedergeben. Sowohl in 

Deutschland als auch in anderen Ländern beziehen sich die meisten Präventionsprogramme lediglich 

auf das Schulalter. Für drei- bis sechsjährige Kinder lässt sich demzufolge keine Aussage treffen (vgl. 

Storck/Pfeffer 2018: 544 f.). 

Die Kerninhalte der Präventionsangebote für junge Menschen beziehen sich zum einen auf eine alters-

angemessene Aufklärung sexualisierter Gewalttaten. Darunter zählt beispielsweise das Wissen um Tä-

ter*innenstrategien. Zum anderen wird sich mit ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Geheimnissen auseinander-

gesetzt. Während sich jüngere Kinder mit den Kinderrechten beschäftigen, werden Jugendliche über 

rechtliche Aspekte des StGB informiert. Das betrifft zum Beispiel die Paragrafen zu sexuellem Miss-

brauch von Kindern und Jugendlichen sowie zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Ein weiterer 

Schwerpunkt liegt darin, Hilfsangebote und Ansprechpartner*innen vorzustellen. Dabei werden vor 

allem Hemmschwellen, wie Gefühle von Scham oder Mitschuld, besprochen, mit dem Verweis darauf, 

dass ausnahmslos die Täter*innen für die erfahrene Gewalt verantwortlich sind. (vgl. Brandl et al. 

2019: 155). Die Präventionsarbeit ist zudem mit dem Bereich der sexuellen Bildung verbunden und 
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fördert neben sozial-emotionalen Fähigkeiten ebenso Medien- und Genderkompetenzen der Heran-

wachsenden. Die Angebote können an einer altersgerechten Sexualerziehung anknüpfen und für junge 

Menschen eine Atmosphäre schaffen, in der sie über Sexualität sprechen dürfen. Im Rahmen der För-

derung sozial-emotionaler Kompetenzen lernen die Kinder und Jugendlichen ihre individuellen Gren-

zen wahrzunehmen und zu achten. Auf dieser Grundlage werden sie ermutigt, ihre Bedürfnisse deut-

lich zu kommunizieren. Sie üben Nein-Sagen und werden befähigt, unerwünschte beziehungsweise 

unangemessene Berührungen abzulehnen. Da junge Menschen ebenso sexualisierte Gewalt im virtu-

ellen Raum erfahren, werden sie mittels der Programme in einem kritischen und verantwortungsvollen 

Umgang mit digitalen Medien geschult. Darüber hinaus setzen sie sich im Bereich der Genderkompe-

tenz mit den Geschlechterzuschreibungen auseinander (vgl. Brandl et al. 2019: 156 ff.). Wie im Kapitel 

6.4.1. verdeutlicht wurde, besteht zwischen den stereotypischen Geschlechterrollen, sexualisierter 

Gewalt und Vergewaltigungsmythen ein enger Zusammenhang. Martha R. Burt forderte bereits im Jahr 

1980, dass im jungen Alter mit der Bekämpfung der Geschlechterstereotypen begonnen werden muss, 

um Vergewaltigungen und deren Mythologie entgegenzuwirken (vgl. Burt 1980: 229). Die präventiven 

Maßnahmen leiten die Heranwachsenden daher an, stereotypische Annahmen zu reflektieren. Ebenso 

werden die patriarchalen Strukturen innerhalb der Gesellschaft als Risikofaktoren sexualisierter Ge-

walt anerkannt, wodurch insbesondere die Gleichwertigkeit aller Geschlechter thematisiert wird (vgl. 

Brandl et al. 2019: 157).  

Es ist wichtig zu beachten, dass die Opferprävention nicht den Kinder und Jugendlichen die Verantwor-

tung für die Vorbeugung sexualisierter Gewalt zuweist. Aus diesem Grund beziehen Fachberatungs-

stellen ebenso Fachkräfte, Institutionen und Eltern mit in den Prozess ein, um beispielsweise deren 

Handlungsfähigkeit in einem Verdachtsfall zu stärken (vgl. Storck/Pfeffer 2018: 544; vgl. bff 2019b: 32). 

8.2.2. Opferprävention für Erwachsene 

Die Erfassung der Prävalenz sexualisierter Gewalttaten verweist darauf, dass ein Großteil der Opfer 

dem weiblichen Geschlecht angehört (siehe drittes Kapitel). Eine Studie, die im Jahr 2014 von Jongyeon 

Tark und Gary Kleck veröffentlicht wurde, wertete 733 Vergewaltigungsfälle aus, in denen Frauen die 

Gewaltbetroffenen waren (vgl. Tark/Kleck 2014: 273). Die Ergebnisse zeigen, dass 88% der Vergewal-

tigungen vollendet wurden, in denen die Frauen keine Gegenwehr leisteten. Wendeten die Betroffe-

nen hingegen selbstverteidigende Maßnahmen an, konnten lediglich 19% der sexualisierten Gewaltta-

ten vollständig ausgeführt werden. Selbstverteidigungsstrategien, wie beispielsweise das Rufen nach 

Hilfe oder das Leisten körperlicher Gegenwehr, können gemäß der Forschungserkenntnisse das Risiko, 

eine vollendete Vergewaltigung zu erleben, bis zu über 80% reduzieren (vgl. Tark/Kleck 2014: 285 f.). 

Innerhalb der Opferpräventionsarbeit bieten Fachberatungsstellen daher Selbstverteidigungs- sowie 

Selbstbehauptungskurse für Frauen* an (vgl. bff 2013: 18). 
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Als Selbstverteidigung wird generell jedes Handeln bezeichnet, das zur Abwehr beziehungsweise gänz-

lichen Vermeidung von Angriffen dient, die Menschen körperlich wie auch seelisch schaden. Da 

Frauen* als potenzielle Opfer von (sexualisierten) Gewalttaten gelten, richten sich die Selbstverteidi-

gungskurse vorrangig an sie. Im Rahmen dieses Angebotes werden in erster Linie konkrete Handlungs-

muster der physischen Gegenwehr vermittelt und dahingehend das Gefühl von Selbstschutz (vgl. 

Gerstner/Stevens 2018: 657 f.). Zu Beginn der Selbstverteidigungskurse werden rechtliche Aspekte, 

Täter*innenstrategien, Eskalationsmodelle und grundlegende Informationen zu sexualisierter Gewalt 

erläutert. In Bezug auf die Aneignung selbstverteidigender Techniken wird an gewöhnlichen Hand-

lungsmustern, wie Fußtritten und Kniestößen, angesetzt, da automatisierte Bewegungen bis zu 5.000-

mal wiederholt werden müssen und das Erlernen neuer Bewegungen demnach nicht effektiv wäre. Die 

meisten Teilnehmer*innen haben zudem keine Erfahrungen mit dem Ausüben körperlicher Gewalt, 

wodurch sich große Hemmschwellen ergeben. Selbstverteidigungskurse versuchen diese Hemmungen 

abzubauen und Gefühle von Angst zu nehmen (vgl. Gerstner/Stevens 2018: 660 f.). 

Selbstbehauptungskurse, welche sich überwiegend einer feministischen Grundhaltung bedienen, ver-

mitteln ebenso Techniken der Gegenwehr und steuern dem Stereotyp der wehrlosen, zurückhaltenden 

Frau* entgegen. Jedoch liegt der Fokus vielmehr auf der Auseinandersetzung mit den vorherrschenden 

Geschlechterrollen und gesellschaftlich verankerten Vergewaltigungsmythen. Sexualisierte Gewalt 

wird deutlich als strukturelles Problem benannt, wodurch vermittelt wird, dass die Verantwortung für 

die Verhinderung von Gewalttaten nicht bei den Teilnehmer*innen beziehungsweise den potenziell 

Betroffenen liegt. Selbstbehauptungskurse fördern außerdem die bewusste Wahrnehmung sowie 

Kommunikation der eigenen Grenzen und stärken letzten Endes das Selbstbewusstsein der teilneh-

menden Frauen* (vgl. Schwerdtner 2021: 99 ff.; vgl. Bundesfachverband feministische Selbstbehaup-

tung und Selbstverteidigung [BVFeSt] o. D.). 

Verschiedene Forschungen legen dar, dass Selbstverteidigungskurse, die eine feministische Grundhal-

tung realisieren, die höchste Wirkung erzielen. Die Aneignung von Verteidigungstechniken in Kombi-

nation mit der Auseinandersetzung grundlegender Informationen zu sexualisierter Gewalt führen zu 

einem gesteigerten Wohlbefinden und Sicherheitsgefühl der Frauen* (vgl. Gerstner/Stevens 2018: 

661). Nichtsdestotrotz muss beachtet werden, dass Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse 

das Risiko einer Gewalterfahrung reduzieren, aber keine gänzliche Verhinderung bewirken. Dies muss 

von den Kursleiter*innen deutlich kommuniziert werden, damit der Mythos, Frauen könnten sich er-

folgreich gegen Vergewaltigungen wehren, wenn sie es ‚wirklich wollten‘ (siehe Kapitel 5.3.), nicht be-

kräftigt und Betroffenen keine Verantwortung für die erlittene Gewalttat zugeschrieben wird (vgl. 

Gerstner/Stevens 2018: 658). 
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8.3. Bewertung der Angebote 

Fachberatungsstellen sind innerhalb professioneller Hilfestrukturen von hoher Relevanz. Ihre Präven-

tionsangebote im Bereich sexualisierter Gewalt bedienen ein breites Spektrum. Innerhalb von Bera-

tungseinheiten leisten sie für gewaltbetroffene Personen psychosoziale Unterstützung, klären über 

das Strafverfahren auf, begleiten auf Wunsch zu Behörden und vermitteln zu Selbsthilfegruppen be-

ziehungsweise weiterführenden Hilfen. Im Vergleich zu beispielsweise Psychotherapeut*innen richten 

die Sozialarbeiter*innen ihre Arbeit nicht an einer klinischen Diagnose aus, sondern orientieren sich 

stärker an den Bedürfnissen und formulierten Anliegen der Betroffenen. Ebenso ist der Zugang der 

Unterstützungsangebote niedrigschwelliger und mit kürzen Wartezeiten verbunden. Die Mitarbeiten-

den der Fachberatungsstellen entlasten mittels Beratung aber nicht nur die gewaltbetroffenen Men-

schen innerhalb ihres Bewältigungsprozesses, sondern auch die Angehörigen sowie Bezugspersonen 

im Umgang mit Täter*innen und Betroffenen (vgl. Treibel/Gahleitner 2018: 872 f.; vgl. bff 2019b: 26). 

Wie im siebten Kapitel jedoch aufgeschlüsselt wurde, wird die Kontaktaufnahme zu Hilfseinrichtungen 

maßgeblich durch verinnerlichte Vergewaltigungsmythen und -stereotype beeinflusst. Diese wirken 

sich nachteilig auf die Beurteilung der Betroffenen aus, sodass sie sexualisierte Gewalttaten nicht als 

diese erkennen und demensprechend keine Unterstützung in Anspruch nehmen. Es stellt sich daher 

die Frage, wie Fachberatungsstellen Vergewaltigungsmythen präventiv bearbeiten können.  

In den vorangegangenen Gliederungspunkten wurde aufgezeigt, dass Fachberatungsstellen unter-

schiedliche präventive Maßnahmen umsetzen, die sich zum Beispiel auf potenzielle Opfer oder Fach-

kräfte verschiedener Berufsgruppen, wie Vertreter*innen des Justizsystems, beziehen. Zudem leisten 

sie eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit, die über geschlechtsspezifische Gewalt und deren Mythen 

informiert. Fachberatungsstellen haben daher das Potenzial die breite Gesellschaft aufzuklären sowie 

grundlegende Veränderungen der unterdrückenden Strukturen anzustoßen (vgl. bff 2013: 18; vgl. bff 

2019b: 27 f.).  

Da normative Geschlechterstereotype die Grundlage der Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen und 

sexistischen Einstellungen bilden (siehe Kapitel 6.4.1.), setzen Sozialarbeiter*innen bereits in der 

Schule an, um junge Menschen zur Auseinandersetzung mit Geschlechterrollenzuschreibungen zu be-

wegen (vgl. Brandl et al. 2019: 157). Durch kindbezogene Primärpräventionsangebote wird jedoch 

schnell suggeriert, dass die Heranwachsenden für die Vorbeugung sexualisierter Gewalt verantwortlich 

sind. Die Einbeziehung von Eltern und pädagogischen Fachkräften, welche die Verantwortung für den 

Schutz der Kindern und Jugendlichen tragen, ist daher unabdingbar. Generell sollten Fachkräfte bezie-

hungsweise Institutionen befähigt werden, eigenständig Präventionsmaßnahmen mit jungen Men-

schen und deren Eltern durchzuführen, um langfristig gegen Gewalterfahrungen vorgehen zu können. 

Bisher gibt es aber kaum Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Programmen, die zu dieser Befähigung 
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beitragen. Ebenso ist nicht ersichtlich, inwieweit pädagogische Fachkräfte diesbezüglich unterstützt 

werden müssen (vgl. Storck/Pfeffer 2018: 549). 

Als weiteres primärpräventives Angebot wurden Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse 

vorgestellt, die die Aufmerksamkeit ebenso auf die strukturelle Ebene von sexualisierter Gewalt lenken, 

über Vergewaltigungsmythen aufklären und Teilnehmer*innen zur Reflexion geschlechterstereotypi-

scher Zuschreibungen auffordern (vgl. BVFeSt o. D.; vgl. Gerstner/Stevens 2018: 658). Dennoch gibt es 

auch hier kritische Aspekte, die genannt werden müssen. Zum einen kann das Angebot fälschlicher-

weise vermitteln, dass die teilnehmenden Personen zukünftig in der Lage sein werden, jede begin-

nende Vergewaltigung zu identifizieren. Zum anderen könnten die Teilnehmer*innen den Eindruck er-

halten, dass von ihnen gefordert wird, in einer Gewaltsituation handlungsfähig zu sein und stets prob-

lemlos Gegenwehr leisten zu können. Kommt es in einer potenziell zukünftigen Vergewaltigungssitua-

tion nicht zur Anwendung von Verteidigungstechniken, könnte sich die Schulzuweisung an die Be-

troffenen verstärken (vgl. Damrow 2018: 650 ff.). Außerdem wird in Selbstverteidigungskursen über-

wiegend von einer überfallsartigen Gewalttat durch eine fremde Person ausgegangen und sich dem-

nach am ‚rape script‘ bedient. Wie im dritten Kapitel erklärt wurde, kommt es jedoch vor allem durch 

nahestehende Personen zu sexualisierter Gewalt. Zum Beispiel müssen Partner*innen für die Über-

wältigung nicht zwangsläufig physische Gewalt ausüben, manipulatives Verhalten oder Drohungen er-

weisen sich als ausreichend. Sich gegen Menschen aus dem sozialen Nahbereich zu wehren und ihnen 

Schmerzen zuzufügen, kann durchaus herausfordernder sein als gegenüber Unbekannten. Die erlern-

ten Verteidigungstechniken können dementsprechend nur bedingt hilfreich sein. Es ist schließlich 

ebenfalls darauf zu achten, dass die Verantwortung der Verhinderung sexualisierter Gewalt nicht an 

die potenziellen Betroffenen übertragen wird, sondern an die Gesellschaft und nicht zuletzt an die 

Täter*innen (vgl. Schwerdtner 2021: 100 f.). 

Fachberatungsstellen realisieren mit ihren vielfältigen Angeboten zahlreiche Anforderungen der Istan-

bul-Konvention und tragen zum Schutz sowie zur Verbesserung der Lebensverhältnisse gewaltbe-

troffener Frauen* bei (vgl. bff 2019a: 15). Die Prävention sowie Bewältigung geschlechtsspezifischer 

Gewalt ist jedoch eine Querschnittsaufgabe und betrifft Menschen aus den unterschiedlichsten Fach-

bereichen. Zu Beginn dieser Bachelorarbeit wurde deutlich, dass bereits bei der Definition von sexua-

lisierter Gewalt unterschiedliche Perspektiven existieren. Ein fachübergreifender Austausch, interdis-

ziplinäre Weiterbildungen und transdisziplinäre Forschungen sind für die Problematik daher von gro-

ßer Bedeutung (vgl. Huber/Keller 2018: 11 f.).  

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention im Jahr 2017 

verpflichtet, Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt umzusetzen. Darunter zählt 

unter anderem die Finanzierung eines bedarfs- und flächendeckenden sowie qualifizierten 
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Unterstützungssystems (vgl. bff 2019a: 11). Besonders in ländlichen Regionen fehlt es derzeit an spe-

zialisierten Angeboten und ebenso ist die finanzielle Förderung psychosozialer Einrichtungen nicht 

langfristig abgesichert (vgl. Treibel/Gahleitner 2018: 873). Die Fachberatungsstellen sind zumeist über 

freiwillige Leistungen aus Landesmitteln und/oder kommunalen Mitteln finanziert und können daher 

jederzeit mit Kürzungen konfrontiert werden. Des Weiteren sind die Akquirierung von Eigen- und Dritt-

mittel, befristete Projektgelder sowie kurze Bewilligungszeiträume mit viel Arbeitsaufwand verbunden 

und wirken sich negativ auf die Planungssicherheit der Angebote aus. Darüber hinaus werden Weiter-

bildungen der Mitarbeitenden, Netzwerk- sowie Öffentlichkeitarbeit selten finanziert, obwohl diese 

für die Praxis der Fachberatungsstellen unverzichtbar sind. Aufgrund der wachsenden Anfragen, stei-

genden Kosten und der Stagnation von Zuschüssen arbeiten die Sozialarbeiter*innen mit begrenzten 

Ressourcen an ihrer Kapazitätsgrenze (vgl. bff 2019a: 18 f.). Die unzureichende Finanzierungslage hat 

außerdem massive Auswirkungen auf die gewaltbetroffenen Personen. Zum Beispiel erschweren ein-

geschränkte telefonische Sprechzeiten die Hilfesuche und Beratungstermine können nur nach einer 

längeren Wartezeit erfolgen. Generell kommt es zu einer Reduzierung der Angebote, weswegen auch 

Anfragen zu Fort- sowie Weiterbildungen teilweise abgelehnt werden müssen. Insbesondere margina-

lisierte Gruppen, wie Menschen mit Be_hinderung(en) oder Migrant*innen, leiden unter der unzu-

reichenden Finanzierung, da beispielsweise keine Gelder für Dolmetscher*innen zur Verfügung stehen 

(vgl. bff 2019a: 24 f.). Die Mitarbeitenden der Fachberatungsstellen müssen sich jedoch nicht nur einer 

hohen Arbeitsbelastung stellen, sondern auch einer unangemessenen Bezahlung, die sich in größten-

teils befristeten Verträgen ohne eine tarifgerechte Entlohnung darstellt (vgl. bff 2019a: 27).  

Um aktiv gegen sexualisierte Gewalt, deren Folgen und Mythen vorgehen zu können, muss zukünftig 

die Finanzierung eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Unterstützungssystems vom deut-

schen Staat gewährleistet werden (vgl. bff 2019a: 40 ff.). Außerdem besteht in Deutschland derzeit ein 

Mangel an theoretisch fundierten sowie evaluierten Präventionsprogrammen gegen sexualisierte Ge-

walt, die sich speziell an Kinder richten. Gemäß englischsprachiger Studien zeigen primärpräventive 

Maßnahmen, die im Bereich der frühkindlichen Bildung ansetzen, eine positive Wirkung. Es ist daher 

erstrebenswert, dass die deutsche Forschung an diesen Erkenntnissen anknüpft, sich den Effekten und 

der Evaluation kindbezogener Präventionsansätze widmet und Qualitätskriterien schafft. Folglich 

könnten wirksame Angebote bereits im Kindergarten etabliert werden, über sexualisierte Gewalt auf-

klären und junge Menschen, Eltern sowie pädagogische Fachkräfte stärken (vgl. Schrenk/Seidler 2018: 

382; vgl. Storck/Pfeffer 2018: 544 ff.). Schließlich ist es notwendig, dass in Zukunft Inhalte zu präven-

tiven Maßnahmen sexualisierter Gewalt in der Aus-, Fort- sowie Weiterbildung implementiert werden. 

Im Jahr 2017 wurde beispielsweise überprüft, ob die Themenfelder ‚Prävention sexualisierter Ge-

walt‘ sowie ‚Kinderschutz‘ im Curriculum der Studiengänge Soziale Arbeit und Erziehungswissenschaf-

ten verankert sind. Lediglich 12 von 45 Universitäten und 42 von 69 Hochschulen griffen diese 
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thematischen Bereiche innerhalb ihrer Modulbeschreibungen auf. Jedoch handelte es sich dabei meist 

um Studienbestandteile, die dem Wahlpflichtbereich angehörten. Um in Zukunft ein qualifiziertes Un-

terstützungssystem garantieren zu können, ist die Kompetenzerweiterung der (angehenden) Sozialar-

beiter*innen und demnach die feste Verankerung dieser Themengebiete dringend notwendig (vgl. 

Beck et al. 2020: 102 f.). 

9. Fazit 

Eine Gesellschaft, die ihre Augen vor sexualisierten Gewalttaten verschließt, die Erfahrungen Gewalt-

betroffener bagatellisiert und die Sexualstraftäter*innen den Rücken stärkt, verfestigt Strukturen so-

zialer Ungleichheiten. Die Alltäglichkeit von Gewalt, vor allem gegen Frauen*, darf von einem Land, 

welches sich auf dem Papier für Gleichberechtigung einsetzt, nicht tatenlos hingenommen werden. 

Die vorliegende Bachelorarbeit setzte sich mit sexualisierter Gewalt auseinander, um die Notwendig-

keit eines aktiven Handelns gegen gesellschaftlich verbreitete Vergewaltigungsmythen aufzuzeigen. 

Zu Beginn wurde dargelegt, dass es sich bei sexualisierten Gewalttaten um einen Machtmissbrauch 

handelt, bei welchem Sexualität instrumentalisiert wird. Innerhalb der verwendeten Definition wurden 

sowohl physische als auch psychische Dimensionen des erzwungenen, sexualisierten Kontakts berück-

sichtigt. Die gesellschaftliche Perspektive bezieht sich hingegen nur auf körperliche Gewalt. Anhand 

des ‚rape script‘ wurde verdeutlicht, dass die verzerrte Wahrnehmung letzten Endes dazu führt, dass 

zahlreiche sexualisierte Gewalterfahrungen nicht als diese (an)erkannt werden. Die Vergewaltigungs-

mythen, welche sich insbesondere auf die Verhaltensweisen weiblich gelesener Opfer beziehen, be-

einflussen das Konstrukt des ‚rape script‘ erheblich. Dementsprechend entlasten sie die männlich ge-

lesenen Täter von ihrer Verantwortung und übertragen den Betroffenen (Mit-)Schuld. Die Mythen die-

nen schließlich dazu, sexualisierte Gewalt gegen Frauen zu verharmlosen, zu legitimieren beziehungs-

weise zu leugnen. Es wurde zudem belegt, dass die historisch gewachsenen hierarchischen Geschlech-

terverhältnisse den Nährboden der Mythen bilden. Da Geschlecht sozial konstruiert wird, tragen alle 

Menschen durch alltäglich stattfindende ‚doing gender‘ Prozesse zu der Stabilisierung dieser Macht-

strukturen bei. Die verinnerlichten, traditionellen Geschlechterstereotypen fördern Überlegenheitsge-

fühle gegenüber Frauen* und weisen ihnen gleichzeitig eine untergeordnete gesellschaftliche Position 

zu.  

Bezüglich der Forschungsfrage, wie Fachberatungsstellen Vergewaltigungsmythen präventiv bearbei-

ten können, ergab sich, dass an den bereits in der Kindheit vermittelten Geschlechterstereotypen an-

gesetzt wird. Im Rahmen von Workshops in Schulen regen Sozialarbeiter*innen junge Menschen zu 

einer altersgerechten Auseinandersetzung mit stereotypischen Rollenbilder an. Des Weiteren werden 

Selbstverteidigungs- beziehungsweise Selbstbehauptungskurse für erwachsene Personen 
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durchgeführt, die die strukturelle Ebene sexualisierter Gewalt thematisieren und über Vergewalti-

gungsmythen aufklären. Besonders bedeutsam sind ebenfalls Fort- und Weiterbildungen für verschie-

dene Berufsgruppen, die mit Gewaltbetroffenen interagieren. Die Vermittlung des Wissens zu ge-

schlechtsspezifischer Gewalt und deren Mythologie kann vor allem im Bereich der Polizei zur Vorbeu-

gung einer sekundären Viktimisierung betroffener Personen beitragen. Die zum Teil zielgruppenspezi-

fische Öffentlichkeitsarbeit, die durch Fachberatungsstellen realisiert wird, hat in Bezug auf die Be-

wusstseinsbildung der Auswirkungen hierarchischer Geschlechterverhältnisse ebenso einen hohen 

Stellenwert und kann einen gesellschaftlichen Wandel der Machtstrukturen vorantreiben. 

Die Sozialarbeiter*innen der Fachberatungsstellen leisten einen wertvollen Beitrag zur Förderung der 

Gleichberechtigung aller Geschlechter. Die derzeitige Finanzierungssituation bewirkt jedoch eine Re-

duzierung der Angebote. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich mit dem Inkrafttreten der Istanbul-

Konvention im Jahr 2018 dazu verpflichtet, ein bedarfsdeckendes und qualifiziertes Unterstützungs-

system für gewaltbetroffene Frauen* zu gewährleisten. Es ist daher wünschenswert, dass die deutsche 

Regierung ihre Pflichten in Zukunft ernst nimmt und psychosoziale Einrichtungen finanziell angemes-

sen ausstattet. Zudem braucht es mehr Forschungen zur Wirksamkeit kindbezogener Primärpräventi-

onsarbeit, um effektiv gegen sozio-kulturelle Verhaltensweisen vorzugehen, die die Überlegenheit des 

männlichen Geschlechts fördern. Abschließend besteht die Notwendigkeit, dass deutschlandweit das 

Thema der Prävention sexualisierter Gewalt als fester Bestandteil im Curriculum des Studiengangs So-

ziale Arbeit etabliert wird. Denn letzten Endes werden die angehenden Sozialarbeiter*innen auf 

Grundlage der Menschenrechte professionelle Unterstützung leisten und benötigen daher insbeson-

dere zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Diskriminierungen Fachwissen sowie soziale Kompetenz. 
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