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"Antizipierte Gewalt" und die Folgen im persönlichen Alltag von Lesben und
Schwulen
Das Daphne-Projekt "Bekämpfung der Gewalt gegen lesbische Frauen und der Gewalt
in lesbischen Beziehungen" galt den Erscheinungsweisen und Auswirkungen von
Homophobie bzw. homophober Gewalt als einem in Europa universell vorhandenen
gesellschaftlichen Problem sowie der tabuisierten Frage von Gewalt in lesbischen
Beziehungen. Als externe Evaluatorin konnte ich mich mit der Projektarbeit vier Jahre
lang intensiv auseinandersetzen.
Diskriminierungen und Gewalt im europäischen Vergleich
Das Daphne-Projekt hat im europäischen Vergleich eindringlich und detailliert gezeigt,
in welchem Umfang lesbisches Leben Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen
beinhaltet. So hat die Analyse der bisherigen Studien in England und Deutschland
gezeigt, dass mehr als 90% aller Lesben verbale und etwa 40 % körperliche Angriffe
erfahren haben. Dennoch gibt es in den verschiedenen Ländern Europas kaum
spezifische Versorgungsstrukturen für von Gewalt betroffene Lesben und Schwule
(Ohms 2002). Es fehlen Beratungsstellen und niederschwellige Hilfeangebote für
lesbische Frauen. Da lesbenspezifische Gewalt in nur 5 – 10% aller Fälle zur Anzeige
kommt, ist das Dunkelfeld groß. Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass
das Hellfeld keineswegs die Lebensrealitäten der meisten Lesben wiedergibt.
Öffentliche wie professionelle Wahrnehmung sind zudem noch in sehr hohem Maß von
Gleichgültigkeit bzw. Homophobie/Lesbenfeindlichkeit geprägt. Das zeigt die ProjektUntersuchung der psychosozialen Versorgung lesbischer Frauen eindringlich
(Ohms/Müller 2001). Deutsche Opferberatungsstellen (Opfer- und Zeugenhilfen bei
der Justiz sowie freie Opferhilfen) sprachen den Daten zufolge keinesfalls lesbische
Frauen gezielt an. 41% von ihnen wollten ausdrücklich nicht in das Verzeichnis
möglicher Anlaufstellen für betroffene Lesben aufgenommen werden. Darüber hinaus
hatten 66% der Opferhilfen keine Verweisdatei. Von den Opferhilfen mit Verweisdatei
verwiesen 40% nicht weiter. Bei weiter verweisenden Einrichtungen bestand keine
Kooperation mit lesbischen Einrichtungen und nur in einzelnen Fällen mit schwullesbischen Einrichtungen. Die Hälfte der Mitarbeiter/-innen von Opferhilfen stand dem
Thema der spezifischen psychosozialen Versorgung von Lesben sehr stark ablehnend
bis feindlich gegenüber; ein Viertel lehnte dies stark ab und bei einem weiteren Viertel
traf dies auf mittlere Ablehnung. Nur 17% aller Opferhilfen waren dem Thema
gegenüber überhaupt offen und äußerten den Wunsch nach Fortbildung. Aber auch
bei Polizei, Familienberatungsstellen und Frauenhäusern sah es nicht sehr viel besser
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aus, was auch die Arbeitssituation der dort tätigen lesbischen Mitarbeiterinnen
belastet. Dies erklärt auch das zurückhaltende Anzeigenverhalten. Die wenigsten
Betroffenen wenden sich an die Polizei. Sie suchen auch kaum deswegen eine
Beratungsstelle auf. Angesichts der mit der Untersuchung aufgedeckten gravierenden
Diskriminierungen und Versorgungsdefizite lastet die Versorgung nahezu
ausschließlich auf dem engeren sozialen Umfeld der Betroffenen.
Gewaltdefinitionen in ihrer Bedeutung für die lesbenspezifische Anti-GewaltArbeit
Wie u.a. Ohms/Stehling (2001) im Rahmen des Daphne-Projekts in eindrucksvoller
Weise gezeigt haben, ist ein (straf)rechtlicher Begriff von Gewalt mit einer
Unterscheidung zwischen Diskriminierung und Gewalt, der sich vor allem auf
körperliche Auswirkungen und in einer individualisierten Sichtweise auf ein TäterInnenOpfer-Verhältnis bezieht, homophober Gewalt nicht angemessen. Viele Übergriffe
gegen Lesben werden dadurch verharmlost oder gar nicht erst als solche
wahrgenommen. Sie gelten als "normal" und vermeidbar durch das Opfer oder werden
geleugnet. Dieser Gewaltbegriff hat weiter zur Folge, dass den Kategorien Opfer und
TäterIn bestimmte individuelle Eigenschaften (Wehrlosigkeit, Passivität, Ohnmacht
versus Aggression, Macht, Kontrolle) zugeschrieben werden, die kollektiv eher zu einer
TäterInnenidentifikation führen. Bei diesem Gewaltbegriff besteht auch die Gefahr,
dass Formen immaterieller Gewalt wie z.B. psychische Gewalt in Rechtspraxis,
Polizeiarbeit und öffentlicher Wahrnehmung ebenso unberücksichtigt bleiben wie
strukturelle Gewalt, die Angehörige sozialer Minderheiten zum Ziel gewalttätiger
Übergriffe macht (Ohms/Stehling 2001). Das Geschlechterverhältnis bleibt ebenfalls in
seiner strukturellen Bedeutung unberücksichtigt.
Mit einem erweiterten Gewaltbegriff, wie er im Daphne-Projekt entwickelt und
umgesetzt worden ist, der über die strafrechtliche Definition hinausgeht, wird hingegen
die Trennung zwischen Diskriminierung und Gewalt überwunden und strukturelle
Gewalt in Form von Heterosexismus (Ohms/Stehling 2001) einbezogen. Damit wird
anerkannt, dass es auch ohne einen subjektiv erfahrenen Übergriff zu
Diskriminierungen und Gewalt kommt und dass dies direkte Auswirkungen auf die
Lebensqualität von Lesben haben. Ohms/Stehling machen darauf aufmerksam, dass
mit dem erweiterten Gewaltbegriff Bereiche berührt werden, "die normalerweise nicht
unter die Definition von Gewalt fallen würden, so zum Beispiel Diskriminierungen,
Angriffe, die in Ausübung und Auswirkung rein psychischer Natur sind und Übergriffe,
die nicht einmal von Lesben und Schwulen selbst als Gewalt wahrgenommen werden,
weil sie derart alltäglich sind, dass sie Bestandteil lesbischer und schwuler Normalität
geworden sind. Das ermöglicht auch eine Diskussion um Gewalt als Bestandteil
gesellschaftlicher Normalität und Ordnungspolitik. Für Ohms/Stehling (2001) geht es
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bei dem erweiterten Gewaltbegriff um Parteilichkeit für die Opfer, Benennung des
Opferstatus von Lesben und Schwulen, die Erfassung subtiler Formen von Gewalt und
Diskriminierung, die Erfassung struktureller Formen von Gewalt und Diskriminierung
sowie die Berücksichtigung des Geschlechterverhältnisses.
"Antizipierte Gewalterfahrung"
Da Lesben wie alle Frauen wissen, dass ihre Grenzen nicht respektiert werden und sie
jederzeit Opfer von sexualisierter Gewalt werden können, setzen sie zur
Gewaltvermeidung Präventionsstrategien ein. Diese sind bei ihnen angesichts ihrer
doppelten Diskriminierung als Lesben und Frauen ausgeprägter als bei Schwulen. Wie
weitgehend dadurch aber die gesamte Lebensführung beeinträchtigt und
eingeschränkt wird, ist im Daphne-Projekt durch die Analyse und Debatte des
Phänomens der "antizipierten Gewalterfahrung" erkennbar geworden.
"Antizipierte Gewalterfahrung" bedeutet, dass objektiv lesbenfeindliche
Diskriminierungen bzw. Gewalt subjektiv als "normales Alltagsgeschehen", als
"normale Diskriminierungen" im Leben von Lesben antizipiert werden. Um sie nach
Möglichkeit zu vermeiden, sind die persönlichen Handlungsspielräume, die gesamte
subjektive Wahrnehmung, alle Handlungsstrategien auf Antizipation und Vermeidung
ausgerichtet. Das heißt nichts anderes, als dass viele Gewalterfahrungen,
insbesondere psychischer und struktureller Natur, nicht als solche sondern als
"normale Diskriminierung", als Teil gesellschaftlicher "Normalität" wahrgenommen und
gedeutet werden und dadurch ihre Evidenz als Gewalt verlieren. Subjektiv erscheinen
sie nicht mehr als das, was sie objektiv sind, als Gewalt. Wenn dann der (straf)
rechtliche Gewaltbegriff zugrunde liegt, kommt es noch dazu zu einer Verstärkung
verinnerlichter Homophobie.
Lesbenfeindliche Gewalt kann dadurch nicht realitätsangemessen in ihrer vollen
Bedeutung und Tragweite wahrgenommen werden, insbesondere nicht von den davon
Betroffenen. Gerade sie zahlen einen hohen Preis dafür, dass sie angesichts eines
(straf)rechtlichen Gewaltbegriffs und der Homophobie im öffentlichen wie im privaten
Raum den lesbenfeindlichen Diskriminierungen und Übergriffen mit der Strategie der
"antizipierten Gewalterfahrung" zu begegnen versuchen. Mit diesem von einer
heterosexistischen und homophoben "Normalität" ausgelösten Vermeidungsverhalten
handeln sie sich erhebliche Beschränkungen der persönlichen Handlungsspielräume
und der persönlichen Entscheidungsmöglichkeiten ein, denn dies verändert ihre
Realitäts- und Selbstwahrnehmung. Diskriminierung und Gewalt und ihre
Auswirkungen auf sie persönlich erscheinen angesichts ihrer "Normalität" schwer
greifbar und sind mit den alltäglichen psychischen und somatischen Belastungen
dadurch nicht in Übereinstimmung zu bringen.
Bei Schwulen hat eine Tendenz zu einem individualisierten Verständnis von Gewalt,
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Tätermotivation und Opferstatus vor allem zur Folge, dass schwulenfeindlicher Gewalt
nicht ohne weiteres mit einer Solidarisierung mit den Opfern begegnet wird, weil
Diskriminierung und Gewalt nicht in gesellschaftliche Zusammenhänge eingeordnet
werden. Mit ihrem Opferstatus geraten Schwule in Widerspruch zu ihrer eigenen
Männlichkeit. Konsequenz kann eine hohe Täteridentifikation sein sowie die Annahme
von Mitschuld. Aus Scham werden Gewalterfahrungen verdrängt bzw. geleugnet, weil
davon ausgegangen wird, dadurch schwul geworden zu sein. Gewalt wird auch als
normale Auseinandersetzungsform zwischen Männern verharmlost. Weitere
Verarbeitungsstrategien sind individueller Rückzug mit Isolation. Diese Strategien sind
auch nicht auf staatliche Hilfen gerichtet. Deshalb wird auch nur in wenigen Fällen
Anzeige erstattet.
Wenn an der "antizipierten Gewalterfahrung" mit einem erweiterten Gewaltbegriff
angesetzt wird, kann aufgedeckt werden, dass es sich dabei in Wirklichkeit um ein
Vermeidungsverhalten handelt, das in einer von Diskrimierungs- und
Gewalterfahrungen bestimmten Lebenssituation ausgelöst wird und das beinhaltet
bzw. ermöglicht, was gleichzeitig verharmlost oder geleugnet wird, Gewalterfahrung in
Form von Diskriminierungen und Übergriffen. Mit diesem Vorgehen kann homophobe
Gewalt bewusst werden, denn sie muss nicht mehr als "normal" antizipiert werden.
Der Gewaltcharakter von Erfahrungen, die zuvor als "normal" und daher nicht als
Gewalt wahrgenommen wurden, kann dann zutage treten. Wenn aber Diskriminierung
und Gewalt nicht mehr als "normale Diskriminierung" gelten (müssen), werden sie als
Gewalt erkennbar, erfahrbar und der psychosozialen und politischen Bearbeitung
zugänglich.
Hassverbrechen
Der erweiterte Gewaltbegriff wurde im Daphne-Projekt mit dem Konzept des
"Hassverbrechens" verknüpft. Bei diesem ursprünglich in Zusammenhang mit
Rassismus entwickelten Konzept rückt die Tätermotivation in den Vordergrund und es
wird nicht mehr von einer ausschließlich individuellen Verursachung ausgegangen.
Auch öffentliche Institutionen wie z.B. Polizei, Justiz, Schulwesen, Behörden, gelten
nunmehr als mit verantwortlich für das Zustandekommen von rassistischer,
sexistischer bzw. homophober Gewalt, wenn sie es versäumen, auf (eigenen)
Rassismus, Sexismus und Homophobie zu reagieren und dagegen anzugehen.
Ausgangspunkt ist dabei, dass gesellschaftliche Einstellungen und Annahmen auf der
Grundlage von Uninformiertheit, Vorurteilen, Desinteresse sowie institutionalisierter
Homophobie (Ohms 2002) Nährboden für Gewaltausübung sind. Damit wird der
Tätermotivation ein strukturelles Verständnis von Gewalt zugrunde gelegt. In
Großbritannien sind gegen "institutionalisierte" rassistische, sexistische und
homophobe Gewaltausübung Handlungsstrategien entwickelt worden, die in
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öffentlichen Institutionen umgesetzt werden. Die Erweiterung des Gewaltbegriffs und
seine Verknüpfung mit "Hassverbrechen" gebieten ein umfassenderes staatliches bzw.
institutionelles Handeln, um individuelle und institutionelle Diskriminierung und Gewalt,
die gegen soziale Minderheiten gerichtet ist, als solche anzuerkennen und ihnen
entgegenzuwirken.
Fazit
Die transnationale Projektarbeit hat auf europäischer Ebene verdeutlichen können,
dass homophobe Gewalt sowohl gesellschaftlich als auch individuell nur dann
wahrgenommen und bewusst werden kann, wenn die Erfahrung von Gewalt nicht mehr
als Teil gesellschaftlicher "Normalität" und damit als "normal" antizipiert werden muss.
Es bedarf weiterhin der Theorie- und Praxisarbeit auf der Grundlage eines erweiterten
Gewaltbegriffs und in Anerkennung der Bedeutung der "antizipierten
Gewalterfahrung", damit gesellschaftliche Einstellungen und institutionalisierte
Homophobie in den Blick genommen und in die Anti-Gewalt-Arbeit einbezogen werden
können.
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