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1. Einleitung

Das Thema „häusliche Gewalt“ wird, wenn überhaupt, meist im heterosexuellen Kontext ver-
ortet und diskutiert. Es kann aber nicht geleugnet werden, dass das Thema auch in Bezie-
hungsformen schwuler Männer eine große Rolle spielt (vgl. Buntin 2015). Es muss sogar
davon ausgegangen werden, dass gerade aufgrund des Status als gesellschaftliche Minder-
heit Gewalt innerhalb schwuler Beziehungsformen einer besonderen Tabuisierungsdynamik
unterworfen ist. Ein wichtiger Grund, warum „häusliche Gewalt“ wenig öffentlich wird, ist das
Zusammenspiel der sogenannten doppelten Scham. Denn einerseits werden Schwule bzw.
Angehörige sozial diskriminierter Minderheiten
stigmatisiert und abgewertet. Andererseits erleben
Betroffene von „häuslicher Gewalt“ eine Zerrissen-
heit, da eine Beziehung im Allgemeinen als ein
Schutzraum gilt. Das Gefühl der Abwertung ver-
stärkt sich also, wenn zusätzlich Herabsetzung in
Beziehungen erfahren werden muss. Dies kann
dazu führen, sich selbst (bewusst oder unbewusst)
der Problematik zu entziehen, indem „häusliche
Gewalt“ tabuisiert wird. Vereinfacht gesagt, könnte
es heißen: Es kommt nicht vor, was nicht vorkom-
men darf. Und auch innerhalb der LSBTIQ*-
Communities in all ihren Facetten ist das Thema
wenig sichtbar, auch weil es von den nach wie vor nötig werdenden gesellschaftlichen,
emanzipatorischen Kämpfen um soziale Anerkennung überlagert wird. Die gesamtgesell-
schaftliche Tabuisierung des Themas Gewalt innerhalb von Beziehungen kann sich bei Men-
schen, die sich als schwul verstehen, aufgrund ihrer besonderen sozialen Lage spezifisch
darstellen.

Darüber wie häufig „häusliche Gewalt“ in schwulen Beziehungsformen vorkommt, gibt es
zurzeit keine zuverlässigen Zahlen. Internationale Studien beispielsweise berichten unter-
schiedliche Zahlen, die sich auf Deutschland möglicherweise auch gar nicht übertragen las-
sen (z.B. Ard & Makadon 2011; Halpern et al. 2004; Langenderfer-Magruder et al. 2015).
Problematisch erweist sich auf der einen Seite, wie Gewalt in diesen Studien gefasst wird
(vgl. Baker et al. 2013), und auf der anderen Seite, ob Betroffene Gewalt in ihrem Leben als
solche überhaupt erkennen und darüber berichten. Zudem stellt sich bei genauerer Betrach-
tung die Frage, welche Bereiche als "häuslich" und/oder zur Beziehung gezählt werden. Ins-
gesamt ist „häusliche Gewalt“ also schwer als Gewalt zu definieren bzw. in der konkreten
Praxis als solche zu entlarven. Denn es gibt sehr subtile Formen von gewaltvollem Verhal-
ten. Oftmals liegt es aufgrund verschiedener Verdeckungsmechanismen – mehr dazu im
Folgenden – für die Betroffenen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Und selbst wenn
„häusliche Gewalt“ als Gewalt erkannt wird, wird sie oft aus den vielfältigsten Gründen nicht
als Problem angegangen oder zur Anzeige gebracht. Erhebungen aber, die mit Zahlen zur
Häufigkeit von „häuslicher Gewalt“ arbeiten, beziehen sich in der Regel auf polizeiliche Sta-
tistiken. Aufgrund der Tabuisierungen, der Schwierigkeiten „häusliche Gewalt“ zu erkennen
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oder gar wissenschaftlich zu erfassen, muss sicherlich davon ausgegangen werden, dass
die Dunkelziffer um einiges höher ausfallen dürfte, als es vorhandene Zahlen bescheinigen.
Das Ausmaß ist wohl deutlich unterschätzt.

Es ist heute davon auszugehen, dass sich schwule Beziehungsformen in den unterschied-
lichsten Facetten zeigen und ganz unterschiedlich ausgestaltet sein können. So können Be-
ziehungen monogam oder offen sein, zwei oder mehrere Personen enthalten, auf Sexualität
fokussiert oder auf romantisches Begehren hin arrangiert sein. Sie können auf Kurzzeit oder
Langzeit ausgerichtet sein. Es können auch Kinder in schwulen Beziehungsformen integriert
sein. Neue Studien zu gleichgeschlechtlichen Beziehungsformen in Deutschland (z.B. Kroh
et al. 2017; Rupp & Haag 2016) geben einen Einblick, sind jedoch erheblich eingeschränkt,
weil sie LSBTIQ*-Beziehungen noch nicht adäquat in ihren Facetten erfassen. Von daher ist
es sinnvoll, umfassend von "häuslicher Gewalt" oder Gewalt in schwulen Beziehungsformen
zu sprechen.

2. Was ist „häusliche Gewalt“ bzw. Gewalt in Beziehungen?

Die Einschätzung, wo Gewalt beginnt oder was als Gewalt zu gelten hat, ist abgesehen von
objektiven Straftatbeständen sowohl im Kontext heterosexueller als auch homosexueller Be-
ziehungen vor allem eine Frage der subjektiven Wahrnehmung und Sensibilität. Was „häusli-
che Gewalt“ definiert, ist damit nicht so leicht zu beantworten. Es ist im Alltagsverständnis
von einer unklaren Definition auszugehen. Bei „häuslicher Gewalt“ geht es nicht nur um kör-
perliche, psychische oder sexualisierte Gewalt, die einmalig, sporadisch oder dauerhaft auf-
treten kann, sondern auch um ein regelmäßiges systematisches Abwerten von Personen
innerhalb einer Beziehungskonstellation. Die abgewertete Person wird in ihrer Würde verletzt
und im Selbstwertgefühl angegriffen. Neben der deutlicher erkennbaren physisch-
körperlichen Gewalt sowie der sexualisierten Gewalt ist vor allem auch mit psychischer Ge-
walt in Beziehungsformen zu rechnen, die beispielsweise als verbale Aggression manifest,
aber auch subtil auftreten kann. Vor allem psychische Gewalt ist schwieriger zu erkennen,
unbestimmter, stärker der subjektiven Wahrnehmung verhaftet und in vielen Fällen stark
verharmlost. Zudem sind Menschen generell unterschiedlich dafür sensibilisiert, was als Ge-
walt gilt. Grundsätzlich ist es daher sinnvoll, sich bei jeglichen Verdachtsmomenten „häusli-
che Gewalt“ erfahren zu haben oder jemanden zu kennen, auf den es zutreffen könnte, an
andere zu wenden. Weitere Informationen dazu sind im Abschnitt 4 (Umgangsmöglichkeiten
mit Gewalterfahrungen) und im Abschnitt 5 (Hilfs- und Interventionsmöglichkeiten) nachzule-
sen.

Wenig umstritten ist, dass es bei vielen Beziehungsformen (z.B. hetero, bi-, homosexuellen,
polyamorösen oder monogamen, um nur einige zu nennen) neben vielen Gemeinsamkeiten
auch Unterschiede gibt. Vor allem im Vergleich von traditionellen Beziehungsvorstellungen
(mehr an heteronormativen Vorstellungen orientiert) und neueren (weniger an heteronorma-
tiven Vorstellungen orientierten) Beziehungsvorstellungen zeigen sich Unterschiede hinsicht-
lich des Ausmaßes und in der Art der Gewalt innerhalb der Beziehungsformen. So können
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Beziehungsformen, die weniger an traditionellen Beziehungsbildern orientiert sind, bei-
spielsweise durch Öffnungen hinsichtlich des Umgangs mit einer (emotionalen) Entkopplung
von Sexualität innerhalb und außerhalb der Beziehung geprägt sein. Das Führen von offenen
oder polyamorösen Beziehungen ist gerade innerhalb schwuler Communities keine Selten-
heit. Aufgrund solcher Emanzipationen von sozialen Zwängen oder durch das Ablehnen ge-
sellschaftlichen Normierungsdrucks zu traditionellerer Ausgestaltung von Beziehungen
existiert eine größere Diversität an Beziehungs-
formen. Damit wiederum verbinden sich durchaus
auch andere Situationen, die als gewaltvoll erlebt
werden können. Wenn Einvernehmlichkeit zwi-
schen den beteiligten Personen fehlt, ist dies der
zentrale Punkt, der Gewalt als Gewalt ent-
tarnt/bestimmt. In solchen Situationen werden
dann keine gemeinsamen Entscheidungen ausge-
handelt, sondern Macht- und Kontrollstrukturen
„einseitig“ bzw. nicht mit Zustimmung aller Beteilig-
ten durchgesetzt.

„Häusliche Gewalt“ ist also gewaltvolles, nicht-einvernehmliches Handeln zwischen mindes-
tens zwei Personen, die sich in Beziehungsformen begegnen (vgl. zur Definitionsproblematik
Winstok 2016). Das beinhaltet auch gewaltvolle Situationen, in denen Kinder oder Jugendli-
che Teil der Beziehungsformen sind (z.B. in sogenannten Regenbogen- oder queeren
Patchwork-Familien). Diese spezifische Form „häuslicher Gewalt“ wird hier nicht weiterver-
folgt (vgl. Abschnitt 3).

2.1. Warum kommt es zu Gewalt in schwulen Beziehungsformen?

Die Ursachen für Gewalt in schwulen Beziehungen sind nicht wirklich gut erforscht. Es gibt
jedoch einige Überlegungen, wie es dazu kommen kann. Grundsätzlich kann man sagen,
dass Ursachen darin bestehen können, wie sie in allen Beziehungsformen vorkommen. Ins-
besondere Probleme in der Regulierung von Konflikten zwischen Personen über Kommuni-
kation gelten erfahrungsgemäß als Auslöser von Gewalt. Konkrete Ursachen und Anlässe
kann es viele geben. Jeder Fall liegt anders. In Bezug auf Gewalt in speziell schwulen Be-
ziehungen werden jedoch immer wieder folgende Überlegungen angeführt:

1. Gewalt in schwulen Beziehungen kann entstehen, wenn geschlechtstypische Rollenbil-
der, die in der Gesellschaft wirken, in die Beziehung integriert werden, etwa die Abwer-
tung der "weiblicheren" Person mittels Gewalt durch die "männlichere" (vgl. Connell
2015). Die herrschende Geschlechterhierarchie der Gesellschaft wird übernommen und
drückt sich in der Abwertung einer Person aus.

2. Gewalt kann auch aufgrund idealisierter gesellschaftlicher Vorstellungen „hegemonialer
Männlichkeit“ entstehen, die internalisiert werden, und sich in Konfrontation mit der eige-
nen Veranlagung in Selbsthass oder Gewalt am Gegenüber ein Ventil suchen („Internali-

 „Spezifische Positionen im Ge-
schlechterverhältnis“

Homosexuelle Männlichkeiten gelten
in einer heteronormativ und -
sexistisch strukturierten Gesellschaft
als untergeordnete Männlichkeiten,
als vermeintlich „verweiblichtes“
Männlichkeitskonzept (vgl. Connell
2015: 131f).
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 „Diskriminierung von Gruppen erzeugt
Stress für Gruppenangehörige“

„Minderheitenstress“ bezeichnet jenen Stress,
der zusätzlich entsteht, wenn eine Person einer
sozialen Minderheit angehört. Ein Aspekt des
Minderheitenstresses ist die Verinnerlichung
der eigenen Abwertung. Dies zeigt sich z.B. in
Gefühlen von Scham oder Angst in alltäglichen
Situationen „erkannt“ zu werden. In diesem
Kontext kann sich eine für Gewalt anfällige
Dynamik entfalten, wenn ein schwuler Mann
mit der eigenen Homosexualität nicht gut zu-
rechtkommt, aber gleichzeitig auf einen ande-
ren homosexuellen Mann in einer Beziehung
emotional angewiesen ist. Die Gewalt kann
sich gegen die eigene Person, aber auch - wie
bei Gewalt in Beziehungen - gegen eine ande-
re schwule Person richten.

sierte Homophobie“). Die eigene Selbstabwertung wird auf das Gegenüber übertragen
oder weitergegeben. In ihm spiegelt sich dann das, was man an sich selbst ablehnt.

Diese beiden Ursachenkomplexe können
sich verbinden und verstärken auch den
sogenannten "Minderheitenstress"
(Meyer 1995), der generell bei Personen
auftreten kann, die zu einer gesellschaft-
lich abgewerteten Minderheit gehören.
Damit ist gemeint, dass die betroffenen
Personen dauerhaft bemüht sind, die
eigene Homosexualität entweder gänzlich
oder in Teilbereichen des Lebens zu ver-
bergen (Meyer 2003). Dadurch geraten
sie in den Status einer dauerhaft erhöh-
ten „Vigilanz“ (Wachzustand, alertness).
Damit finden sich Personen permanent in
Situationen wieder, in denen sie Anstren-
gungen des Vortäuschens oder Kaschie-
rens leisten müssen. Das bedeutet, sie
haben grundlegend bereits ein erhöhtes
Stresslevel zu bewältigen. Oftmals verbinden sich hier auch Mechanismen der „internalisier-
ten Homophobie“ mit denen des „Minderheitenstress‘“, was dazu führt, dass sich der Stress-
level potenziert (vgl. Carvalho et al. 2011; Stephenson & Finneran 2016).

Gemeinsam ist diesen Mechanismen, dass sie auf einer bewussten oder unbewussten Her-
stellung von Hierarchien basieren, die sich in der Abwertung mindestens einer Person durch
mindestens eine andere äußert. Generell können jegliche auf soziale Ungleichheit fußenden
Dimensionen Gewalterfahrungen begünstigen. So können die ohnehin bereits komplexen
Gewaltmechanismen zusätzlich durch weitere Aspekte verstärkt werden. Dazu zählen z.B.
ethnische und/oder soziale Herkunft, Behinderungen bzw. Einschränkungen, (soziales oder
biologisches) Alter usw. So können beispielweise auch Bildungsungleichheiten oder unglei-
che Einkommensverteilungen gewaltvolle Situationen in Beziehungen auslösen oder am
Laufen halten. Das heißt, auf der einen Seite können viele verschiedene alltagsweltliche
Merkmale Gewalterleben begünstigen. Das bezieht sich sowohl auf das Anwenden von Ge-
walt als auch auf das Erfahren von Gewalt durch andere. Auf der anderen Seite muss es
nicht zwangsläufig zur Gewaltanwendung kommen, wenn Risikofaktoren auftreten. Insge-
samt ist die Situation daher von Fall zu Fall mitunter stark unterschiedlich. Erschwerend sind
Gewaltsituationen aber für den Laien oftmals nicht eindeutig zu erkennen, gerade aufgrund
ihrer Komplexität und der eigenen Involviertheit in diese Situation. Von daher ist es in jedem
Fall zu empfehlen, sich bei Fragen bezüglich der eigenen Beziehung an gute Freunde, Bera-
tungseinrichtungen oder an andere Interventions- und Hilfeangebote zu wenden. Denn ge-
meinsam ist allen Gewaltfällen, dass sie nie ertragen werden sollten.
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2.2. Exkurs: Geschlechterstereotype wirken auf den Umgang mit Gewalter-
fahrungen

Gesellschaftlich gängige Geschlechterstereotype beziehungsweise soziale Rollenbilder von
geschlechtstypischem Aussehen und Verhalten sind auch für den Umgang mit Gewalt in
schwulen Beziehungsformen bedeutsam (vgl. Bauer 2016; Brown 2008). Unsere Gesell-
schaft wird in sehr vielen Bereichen maßgeblich entlang der Unterscheidung zwischen den
zwei Geschlechtern „Mann“ und „Frau“ strukturiert. Es sind klare Vorstellungen vorhanden,
was Mann- oder Frau-Sein bedeutet und was gerade nicht typisch männlich oder typisch
weiblich ist. Gerade auch für homosexuelle Männer kann dies Herausforderungen mit sich
bringen. Sie befinden sich in einer Art Spannungsverhältnis. Zum einen müssen sie den
gängigen Geschlechterrollen genügen und für andere repräsentieren, was auf gesellschaftli-
cher Ebene als „männlich“ gilt. Zum anderen sind sie der Gefahr ausgesetzt, von anderen
aufgrund der eigenen sexuellen Orientierung diskriminiert zu werden. Denn mit der Homose-
xualität eines Mannes sind nach wie vor gesellschaftliche Stereotype verbunden, nicht als
„echter Mann“ zu gelten. An Geschlechterrollen sind spezifische Verhaltensweisen geknüpft,
die vorschreiben, wie sich ein solcher „echter Mann“ zu verhalten hat. Hier wirken stereotype
Attribute, wie beispielsweise „Stärke“, „Dominanz“ u.a. zur Einordnung, wie eine „gute Männ-
lichkeit“ („Hegemoniale Männlichkeit“) dargeboten werden kann (Connell 2015). Sie können
bewusst oder unbewusst das Handeln von homosexuellen Männern beeinflussen, was im
Umgang mit Gewalterfahrungen in Beziehungen von Bedeutung ist. Denn stereotype Attribu-
te können z.B. dazu beitragen, dass Gewalt tabuisiert wird. Auch können Personen davon
abgehalten werden, Gespräche zu suchen oder Hilfsangebote wahrzunehmen. Zu groß ist
die Angst davor, in den Augen anderer und/oder vor sich selbst, nicht (mehr) dem gängigen
männlichen Rollenbild zu entsprechen. Solche Überlegungen sollten jedoch niemanden da-
von abhalten, sich im Kontext von Gewalterfahrungen Unterstützung zu holen. Gewalterfah-
rung hat nichts mit Schwäche oder "Unmännlichkeit" zu tun. Ein Mann zu sein beziehungs-
weise sich als solcher zu verstehen, darf nicht bedeuten, Gewalt auszuhalten, darunter zu
leiden und sich damit selbst zu gefährden.

2.3. Exkurs: Gibt es Risikofaktoren, Gewalt eher zu erleiden oder sie auszu-
üben?

Der Stand der Forschung lässt eine vollständig sachgerechte Einordnung der einzelnen Ur-
sachen und Mechanismen von Gewalt in schwulen Beziehungsformen noch nicht zu. Insbe-
sondere ist unklar, wie individuelle psychische Motive, kontextuelle und situative Bedingun-
gen zur Entstehung von Gewalt in homosexuellen Beziehungen beitragen. Aus vielen kleine-
ren und damit in ihrer Reichweite beschränkten Studien (z.B. Edwards, Sylaska & Neal 2015;
Hellemans et al. 2015; Houston & McKirnan 2007) lassen sich jedoch Befunde zu den Risi-
kofaktoren zusammentragen, die eine Opfer- und Täterwerdung begünstigen. Es muss je-
doch betont werden, dass diese wissenschaftlichen Zusammenhänge zwar gefunden wur-
den, dass dies jedoch nicht bedeutet, dass diese Aspekte in jedem individuellen Fall auch
tatsächlich vorliegen müssen. Es sind Risikofaktoren. Zudem ist eine eindeutige abgrenzbare
Täter- oder Opferzuschreibung nicht auf jeden Fall übertragbar. Gewalterfahrungen bei-
spielsweise können sich innerhalb einer Beziehung über einen langen Zeitraum aufbauen.
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Durch die Komplexität der individuellen Zusammenhangsdarstellungen kommt es über die
Zeit in einigen Fällen zu Vermischungen von eindeutig abgrenzbarem Opfer-und Täterhan-
deln im Sinne eines klaren Aktions- und Reaktionsschemas. Zu denken ist dies z.B. bei Situ-
ationen, in denen Gewalt mit Gewalt beantwortet wird. In anderen Fällen sind Täter- und
Opferbenennungen allerdings sehr wohl eindeutig möglich. Dennoch entsteht durch die Mög-
lichkeit der Vermischung einerseits Unsicherheit, Gewalt als solche zu erkennen. In man-
chen Fällen geben sich betroffene Personen auch eine Mitschuld an der Situation und brin-
gen die Gewalt dann bspw. nicht zur Anzeige. Andererseits sind solche
Verdeckungsmomente von Gewalterfahrungen auch eine Herausforderung für die wissen-
schaftliche Erforschung von Erfahrungen „häuslicher Gewalt“.

Im Folgenden werden die Risikofaktoren von Gewalt in schwulen Beziehungsformen zu-
sammenfassend dargestellt, weil sie die Tendenzen verdeutlichen können, unter denen es
zu erhöhten Risiken kommen kann:

„Opferperspektive“

Ein verstärktes Viktimisierungsrisiko haben demnach ethnische Minderheiten, gesundheitlich
beeinträchtigte oder behinderte Menschen, Drogen- und Substanzabhängige (Stults et al.
2015), HIV-Positive sowie Personen, die bereits Gewalt erlebt haben. Festgehalten werden
kann umgekehrt auch, dass Personen mit gefestigter Persönlichkeit, höherer Selbstachtung
und anerkannter sozialer Stellung weniger Gefahr laufen, sich in dauerhaften Gewaltsituatio-
nen wiederzufinden. Diese Faktoren schützen vor Gewalt, weil die Personen, sich eher aus
den Gewaltsituationen bzw. von den gewalteinsetzenden Personen lossagen können. „Inter-
nalisierte Homophobie“ und ein stärkerer Grad an Offenheit hinsichtlich des Auslebens se-
xuellen Begehrens/Outing dagegen können auf der einen Seite als spezifisch homosexuelle
Risikofaktoren einer stärkeren Viktimisierung angesehen werden. Auf der anderen Seite
kann ein Outing auch genau das Gegenteil bewirken, weil es z.B. zu einer gefestigteren Per-
sönlichkeit, höherer Selbstachtung und zu einem Gefühl der Selbstbestimmtheit führen kann.
Hier sind pauschale Risikofaktoren schwer auszumachen, weil die individuelle Lebenssituati-
on sich mit sozialen Normen und Werten stets sehr unterschiedlich verbinden kann (vgl.
Edwards, Sylaska & Neal 2015).

„Täterperspektive“

Neben dem Risiko, eher gewalterleidende Erfahrungen zu machen, gibt es Faktoren, die es
begünstigen, gewaltausübende Person zu werden. Bereits im einleitenden Abschnitt dieses
Exkurses zu den Risikofaktoren wird problematisiert, dass nicht in jedem Fall klare Grenzen
zwischen Opfer- und Täterwerdung in schwulen Beziehungsformen gezogen werden kön-
nen. In der Tendenz legen es die Befunde nahe, dass Drogen- und Substanzgebrauch
(Stults et al. 2015), HIV-Status, gesundheitliche Lage, geringerer sozialer Status und gewalt-
volle Kindheitserfahrungen als Risikoanstieg zur Täterwerdung benannt werden können.
Auch die Übernahme bestimmter Maskulinitätsnormen, rassistische Persönlichkeitsstruktu-
ren und fehlende emotionale Bindungsfähigkeit werden u.a. als erhöhtes Risiko, gewaltaus-
übende Person zu werden, genannt (vgl. Edwards, Sylaska & Neal 2015).
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Die Befunde zeigen insgesamt, dass Gewalt in homosexuellen Beziehungsformen nicht
leicht zu erfassen, geschweige denn mit pauschalen Ansätzen zu erklären ist. „Häusliche
Gewalt“ bzw. Gewalt in Beziehungen ist gesellschaftlich ein massiv tabuisiertes Thema. In-
nerhalb homosexueller Beziehungsformen kann „häusliche Gewalt“ eine davon spezifisch
geprägte Ausformung annehmen. Die tief verwurzelte gesellschaftliche Vorstellung, dass
Gewalt innerhalb von Beziehungen nicht vorkommt, weil sie nicht vorkommen darf, kann
ebenfalls dazu führen, dass Gewalterfahrungen in schwulen Beziehungsformen als solche
nicht erkannt und erfasst werden. Ein Sprechen über diese Gewalterfahrungen ist somit stark
eingeschränkt.

Abbildung: Verdeckungsmechanismen „häuslicher Gewalt“

Quelle: eigene Darstellung.

Die Abbildung verdeutlicht verschiedene Mechanismen, die das Erkennen von „häuslicher
Gewalt“ erschweren, noch einmal zusammenfassend. Die Trennung verschiedener Elemen-
te, die den Verdeckungsmechanismus antreiben, ist in erster Linie zur übersichtlichen Dar-
stellung gewählt. Im Alltag sind sie nicht oder nicht immer klar voneinander zu unterschei-
den. In der Regel sind die verschiedenen Wirkweisen zum einen miteinander verschmolzen.
So können sich verschiedene Diskriminierungsfaktoren mit Merkmalen, die sich auf unter-
schiedliche Eigenschaften einer Person beziehen können, vermischen. Mitglieder einer dis-
kriminierten sozialen Gruppe beispielsweise (wie Personen mit einer nicht-heterosexuellen
Orientierung) können zusätzlich aufgrund anderer personengebundener Merkmale wie Alter
(Altersdiskriminierung) oder Körper (Körperkult von u.a. perfekter Schön-, Schlank- und Ge-
sundheit sowie Fitness) Herabsetzung erfahren. Zum anderen stellen sich die verschiedenen
Verdeckungsmechansimen von „häuslicher Gewalt“ individuell verschieden dar. Das heißt,
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dass Menschen unterschiedlich mit diesen potentiellen Risikofaktoren umgehen. Insgesamt
gelten die aufgezeigten Einflussfaktoren nicht nur als Motoren für die Verdeckung von „häus-
licher Gewalt“ in Beziehungsformen homosexueller Männer, sondern können – wie bereits
weiter oben beschrieben – zugleich auch ihr Auftreten begünstigen.

Die genauen Ursachen oder Auslöser von Beziehungsgewalt zu finden ist auch deshalb so
schwierig, weil hinter vermeintlichen Ursachen noch andere verborgen sein können. Alkoho-
lismus beispielsweise kann als Stellvertretung eines schwer zu bewältigenden Lebens ange-
sehen werden. In diesem Beispiel führt das schwer zu bewältigende Leben zum erhöhten
Alkoholkonsum. Dieser wirkt aber eher sekundär und vordergründig bzw. vermittelt die ei-
gentlichen Ursachen für „häusliche Gewalt“ (vgl.
Klostermann et al. 2011). Zugleich gelten Beziehun-
gen als Schutzräume, weshalb übermäßiger Alko-
holkonsum beispielsweise auch oftmals als
Verdeckungsmotor wirksam werden kann. Die be-
troffenen Personen erklären in diesem Fall das Auf-
treten von Gewalt mit dem übermäßigen Alkoholkon-
sum, legitimieren so Gewalt und nehmen sie dann
letztendlich hin. Solche gewaltverdeckende bzw.
legitimierende Mechanismen, wie hier am Beispiel aufgezeigt, werden in der Regel verstärkt,
wenn einschneidende emotional belastende und vor allem auch langanhaltende Verände-
rungen in Beziehungen hinzukommen (wie z.B. berufliche, körperliche Veränderungen usw.).
Es gilt sich klarzumachen, dass die Hinnahme von Gewalterlebnissen niemanden hilft.

3. „Häusliche Gewalt“ ist ein kriminelles Vergehen

Das Gesetz schützt die Opfer von Gewalt!

Prinzipiell werden Menschen, die Gewalt erfahren haben, in Deutschland durch verschiede-
ne gesetzliche Grundlagen geschützt. Zwar ist „häusliche Gewalt“ kein eigener Straftatbe-
stand, aber im Bundesgesetz fallen solche Gewalttaten in den Bereich des sogenannten
Gewaltschutzgesetzes. In der langen, offiziellen Bezeichnung trägt es den Titel Gesetz zum
zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen und ist Artikel 1 des Gesetzes
zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie
zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung abgelegt.
Der Begriff „häusliche Gewalt” bezieht sich, ungeachtet des Tatorts oder eines gemeinsamen
Wohnsitzes, auf Gewaltstraftaten zwischen Personen, die sich

1. in einer partnerschaftlichen Beziehung – unabhängig davon, ob die Beziehung derzeit
besteht, gerade im Auflösen ist oder bereits aufgelöst wurde. (Von „häuslicher Gewalt“
wird in diesem Zusammenhang folglich auch gesprochen, wenn Gewalt zwischen Perso-
nen stattfindet, die gar nicht mehr unmittelbar in einer Beziehung leben, aber gelebt ha-

 Die Rechtsgrundlage für das
polizeiliche Handeln in Fällen
„häuslicher Gewalt“ sind die
entsprechenden Polizeigesetze
der einzelnen Bundesländer.

 Zur Definition von „häuslicher
Gewalt“ vgl. Averdieck-Gröner &
Gatzke (2017) und Abschnitt 3.



Dossier ‚Häusliche Gewalt  in schwulen Beziehungen‘

1212

ben. Dies ist relevant, da es nicht selten unter diesen Bedingungen auch noch zu Gewalt
kommt, wenn eine Beziehung nicht im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst wird.)

2. oder Personen, die sich in einem Angehörigenverhältnis miteinander befinden (also auch
familiale Gewalt, Gewalt innerhalb von "Regenbogenfamilien" oder solche im Zusam-
menhang mit dem eigenen Coming-out).

Das Gesetz bezweckt grundsätzlich den Schutz eines Menschen vor Formen von Gewalt,
wenn der/die Gewaltakt(e) im privaten Um-
feld stattfindet/-n. Insofern der Gewaltakt
nicht im häuslichen Umfeld erfolgt, wird die
Gewaltausübung einer Person, die sich
gegen eine andere richtet, im Rahmen des
gewöhnlichen Strafrechts als beispielswei-
se Körperverletzung oder aber Nötigung
behandelt.

Sind in die Gewalterfahrungen auch Kinder
involviert bzw. wird das Kindeswohl ver-
letzt, fällt dies unter das Strafgesetz der
Kindesmisshandlung. Dies umfasst Gewalt
an Kindern und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren, die physische, psychische Gewaltakte,
sexuellen Missbrauch und/oder Vernachlässigung durch mangelhafte Versorgungs- bzw.
Fürsorgeleistungen erfahren müssen. Auch wenn die Kinder nicht direkt an der Gewaltaus-
übung teilhaben, wie zum Beispiel in Form des Beobachtens, wenn die Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten einander Gewalt antun, leiden sie in der Regel sehr darunter. Es kann zu
kurz- und langfristigen Lebensbeeinträchtigungen kommen.

Das Gewaltschutzgesetz ist sehr hilfereich, aber es hat auch Schwachstellen. So bestätigt es
das gängige Bild von eindeutigen Opfer- und Täterzuschreibungen. Zudem unterstützt es die
klassische Vorstellung, dass nur Frauen Opfer von Gewalt in Beziehungen werden können.
Männer werden demnach per se mehrheitlich als Täter deklariert. Damit stützt das Gesetz
die auch unter Schwulen vorherrschende Meinung, dass Gewalterfahrungen typisch „weib-
lich“ sind, wodurch Gewalttätigkeiten in Beziehungen schwuler Männer als „Normalität unter
Männern“ festgeschrieben bleibt. Weil es dieses Klischee reproduziert, fördert es auf der
einen Seite polizeiliches Handeln entlang eben genau dieser beiden Kategorien. Auf der an-
deren Seite erschwert es die Inanspruchnahme von Beratungs- und Hilfeangeboten der In-
ventionssysteme gegen „häusliche Gewalt“ seitens der Männer, die Gewalt erfahren haben.

 In einer polizeilichen Perspektive:

„Abgesehen von informierenden, präventi-
ven Angeboten, können polizeiliche Ein-
satzkräfte nur aktiv werden, wenn sie von
Geschädigten kontaktiert werden. In vielen
Einsatzorten gibt es speziell ausgebildetes
und sensibilisiertes Personal zum Thema
„häusliche Gewalt“. Aber es kommt kaum zu
Anzeigen bei der Polizei.
Ich würde mir wünschen, wenn die Vorbe-
halte gegenüber der Polizei auch von
LGBTIQ* Community abgebaut werden
würden. Und die betroffenen Personen Ge-
walt einfach melden“ (Interview mit Polizei-
vertretenden).
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4. Wege aus der Gewalterfahrung

Was können Sie als betroffene Person tun?

Wenn Sie Gewalt erfahren, ist es wichtig sich Hilfe zu holen, da die Erfahrung zeigt, dass
Gewalt unter Partnern meist nicht einfach wieder aufhört, sondern das Problem aktiv bear-
beitet werden muss. Das kann bedeuten, sich der Familie oder Freund*innen anzuvertrauen.
Gemeinsam können Sie über das Erlebte und mögliche weitere Schritte sprechen. Sie kön-
nen sich aber auch direkt an eine Beratungsstelle wenden. Hier gibt es Ansprechpart-
ner*innen, die sich mit der Thematik auskennen und Sie unterstützen können. Beratung fin-
det in einem geschützten und vertraulichen Raum statt. Auch der Gang zur Polizei ist mög-
lich. Er bedeutet nicht, dass Sie zwangsläufig eine Anzeige machen müssen. Das Verhältnis
von Polizei und Schwulen hat sich seit den 1990er Jahren deutlich verbessert. Auch die Poli-
zei unterstützt und ist hilfsbereite Anlaufstelle.

Bei vielen Beratungsangeboten (insbesondere bei MANEO) handelt es sich zudem um so-
genannte Peer-Beratung. Das heißt, es beraten Sie Personen, die sich selbst auch als ho-
mosexuell verstehen. Der Vorteil ist, Sie müssen sich bezüglich Ihrer Veranlagung bzw.
Identität nicht explizit erklären. Eine Beratung ist für Sie dort vielleicht leichter. Fragen Sie
gegebenenfalls bei den Beratungsstellen nach, in denen Peer-Beratung angeboten wird (vgl.
umfassend zur Beratung schwuler Paare Göth & Kohn 2014; Krieg 2014).

Was können Sie als indirekt beteiligte Person von Beziehungsgewalt tun?

Wenn Sie Zeug*in von Gewalt in einer homosexuellen Beziehung werden und erkennen,
dass eine Person Gewalt erfährt, dann befinden auch Sie sich in einer schwierigen Situation.
Sie wissen vermutlich nicht, wie Sie sich richtig verhalten sollen und den Betroffenen helfen
können. Auch für Ihre Situation gibt es leider keinen eindeutigen Weg, wie Sie in das Ge-
schehen eingreifen können. Hier ist entscheidend, in welchem Verhältnis Sie zu der betroffe-
nen Person stehen und ob es vor diesem Hintergrund ratsam ist, ein Gespräch zu suchen.
Wichtig ist, dass Sie immer überlegen sollten, wie es der von Gewalt betroffenen Person
durch Ihr Eingreifen geht. Dass sie das Geschehen vermutlich so geheim wie nur möglich
halten möchte, sollten Sie ebenfalls bedenken. Vielleicht nimmt die Person das Erfahrene
auch gar nicht als Gewalt wahr.

Auch für Zeug*innen von Gewalt in homosexuellen Beziehungen kann es deshalb mehr als
hilfreich sein, sich Unterstützung und Rat bei einer Beratungsstelle zu holen. Die Bera-
ter*innen können vielleicht auch Ihnen Ratschläge zum Handeln geben oder helfen, die Din-
ge für Sie zu klären.

Was können Sie präventiv tun?

Um Gewalt vorbeugen zu können und damit in der eigenen Beziehung gewalt-präventiv zu
handeln, ist es vor allem nötig, sensibel für das Thema zu werden und im Verlauf der Bezie-



Dossier ‚Häusliche Gewalt  in schwulen Beziehungen‘

1414

hung wachsam zu bleiben. Dazu kann Verschiedenes beitragen. Probleme in der Beziehung
sind am besten frühzeitig zu erkennen und möglichst schon zu lösen, bevor sie sich in Ge-
walt äußern. Zum einen ist es notwendig, auf die eigenen Wahrnehmungen hinsichtlich der
Geschehnisse in der Beziehung zu achten. Zum anderen ist auch die Kommunikation in der
Beziehung relevant, die derart gestaltet sein sollte, dass individuelle Wahrnehmungen ange-
sprochen werden können und vom Gegenüber auch ernst genommen werden. Genauso ist
es ratsam, sich frühzeitig Rat bei Freund*innen, Familie, anderen nahestehenden Personen
oder Beratungsstellen zu holen, um handeln zu können, bevor Gewalt entsteht.

Guter Rat ist sinnvoll, aber eine Umsetzung leider keine Garantie dafür, Gewalt innerhalb der
Beziehung vollständig verhindern zu können. Gewaltmechanismen sind komplex und werden
von verschiedenen individuellen Aspekten beeinflusst, die sich von Beziehung zu Beziehung
unterscheiden können. Alle möglichen Präventionsmaßnahmen können deshalb nur vor dem
Hintergrund der individuellen Situation eingeschätzt werden.

Wo bekommen Sie im akuten Fall schnell und effektiv Hilfe?

Die Polizei stellt die zentrale Institution dar, wenn akute Hilfe notwendig ist. Die meisten Poli-
zeidienststellen verfügen über speziell geschulte Einsatzkräfte gegen „häusliche Gewalt“. In
großen Städte existieren mittlerweile spezielle Einsatzteams für gleichgeschlechtliche bzw.
queere Lebensweisen und Gewalterfahrungen. Polizeiliche Unterstützung kann entweder
von den Betroffenen selbst oder aber von Dritten, die Gewalttaten beobachten, beispielswei-
se über die jeweilige Einsatzzentrale telefonisch angefordert werden.

Wenn die Polizei bei Gewalt im häuslichen Umfeld gerufen wird, können die polizeilichen
Einsatzkräfte den Gewaltanwendenden für mehrere Tage (maximal 14 Tage) der Wohnung
verweisen. Anders als vor wenigen Jahren, als das erklärte Opfer die Wohnung verlassen
musste, um Zuflucht in einem Gewaltschutzhaus o.ä. zu finden, ist es der gewalterleidenden
Person nun erlaubt, ohne den Gewaltanwender in der Wohnung zu verbleiben. Die genaue
Anzahl an Tagen, die der Gewaltanwender*in der Wohnung verwiesen wird, ist abhängig
vom Bundesland verschieden. Die verwiesene Person muss die Wohnung mit sofortiger Wir-
kung verlassen, die Wohnungsschlüssel abgeben und darf während dieser Zeit die Wohnung
nicht wieder betreten. Das wird in der Regel von der Polizei überprüft. Die Maßnahme, den
Gewaltanwender der Wohnung zu verweisen, dient dem Schutz vor erneuten Gewalterfah-
rungen. Damit sollen die gewalterleidenden Personen dabei unterstützt werden, sich in Ruhe
zu überlegen, welche weiteren Schritte zu gehen sind. In schweren Fällen sind die Einsatz-
kräfte vor Ort auch befugt, den erklärten Gewalttäter in Gewahrsam zu nehmen. Der Verweis
kann auch auf andere Orte ausgeweitet werden, an denen die Gewalt erfahrende Person
zugegen ist, wie z.B. die Arbeits- oder Ausbildungsstätte.

Generell nimmt die Polizei den Fall auf, befragt alle Beteiligten und stellt ggf. Beweise sicher.
Sie informiert über die rechtlichen Möglichkeiten und wo weitere Hilfe gefunden werden
kann, wie z.B. bei weiteren Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Im Falle körperlicher
Schäden wird auch ein Rettungsdienst gerufen. Auf eigenen Wunsch hin kann die Polizei die
gewalterfahrende Person auch in ein Männerschutzhaus, eine Interventionsstelle oder eine
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Zufluchtswohnung begleiteten. In vielen größeren Städten gibt es solche Einrichtungen für
Opfer von Gewalt. Auf dem Land sind solche Schutzräume dagegen leider weniger bis gar
nicht zu finden.

Auch hat das Gewaltopfer die Möglichkeit, in der Zukunft alleine (ggf. mit Kind/ern) in der
gemeinsam gemieteten Wohnung zu leben. Dazu muss die Person innerhalb der nachfol-
genden Tage einen Antrag bei Gericht (Familiengericht) stellen. Das Gericht entscheidet
darüber innerhalb weniger Tage, maximal aber innerhalb von zwei Wochen. Auch in dieser
Zeit darf die Person, die verwiesen wurde, den gemeinsamen Wohnraum nicht betreten. Un-
abhängig von den Besitzverhältnissen kann eine gemeinsam angemietete Wohnung bis zu
einem halben Jahr (plus Erweiterung um ein weiteres halbes Jahr) ganz dem erklärten Opfer
überlassen werden. Nach § 4 Gewaltschutzgesetz kann sich der Gewaltanwender bei Miss-
achtung der gerichtlichen Auflagen auch strafbar machen.

Zusätzlich können Personen, die „häusliche Gewalt“ erfahren, erwirken, dass sich der Ge-
waltanwendende nicht mehr in Ihre Nähe oder aber in die Nähe der gemeinsamen Wohnung
befinden darf. Das umfasst auch, dass diese Person keinen Kontakt, wie z.B. per Telefon,
Smartphone, Mail, Brief etc. zu der gewalterfahrenden Person oder zu den gewalterfahren-
den Personen aufnehmen darf. Wenn der erklärte Täter diese Anordnung missachtet, kann
die Polizei unterstützend eingreifen und daraufhin den Gewaltanwender erneut bestrafen.
Wenn es gemeinsame Kinder gibt, gilt der Schutz vor dem Gewalttäter auch für diese im
gleichen Ausmaß.

Sie können sich jederzeit an Beratungsstellen wenden und jederzeit eine Gewalterfahrung
bei der Polizei melden. Wichtig ist, dass Sie sich Hilfe suchen, auch wenn es schwerfällt, um
den Gewaltkreislauf zu durchbrechen.

5. Übersicht über Interventions- und Hilfsangebote

Es gibt viele Hilfe- und Interventionsmöglichkeiten. Sie können ihre Gewalterfahrungen einer
anderen Person, der sie vertrauen, mitteilen. Gehen Sie unbedingt ins Krankenhaus oder
zum Arzt, sollten sie körperliche Schädigungen haben. Es besteht eine ärztliche Schweige-
pflicht. Sie können sich dem medizinischen Personal anvertrauen.

Sie können die Polizei benachrichtigen und Anzeige erstatten. Gehen sie dazu in die nächst-
gelegene Dienststelle. Sie können auch die Möglichkeit der Internetwache
(https://www.internetwache-polizei-berlin.de/) nutzen, um Anzeige zu erstatten. Diese Mög-
lichkeit gibt es mittlerweile in vielen Großstädten. In akuten Fällen wählen sie sofort telefo-
nisch die 110.

Damit Polizei und Justiz schnell und hilfreich gegen „häusliche Gewalt“ vorgehen können,
müssen Sie die Vorfälle öffentlich machen. „Häusliche Gewalt“ ist ein schweres krimi-
nelles Vergehen.
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Weitere Hilfseinrichtungen für Opfer bei Gewalt und Kriminalität im Berliner Raum:

MANEO – DAS SCHWULE ANTI-GEWALT-PROJEKT IN BERLIN: Fachstelle für Schwule
und Bisexuelle, die Opfer von Gewalt geworden sind, sowie Zeugen und Angehörige. Mehr-
sprachige Beratung mithilfe von Sprachmittlern, Traumafachberatung

Weisser Ring e.V.: Spezielle Hilfsangebote für Gewalt gegen Männer

Opferhilfe Berlin e.V.: Die „Opferhilfe – Hilfe für Opfer von Straftaten in Berlin e.V.“ bietet
mehrsprachige Hilfestellungen: Beratung (auch Online-Beratung), Zeugenberatung sowie
eine traumazentrierte Fachberatung

Berliner Krisendienst: Hilfe rund um die Uhr in jeglichen Notsituationen (An 9 Berliner
Standorten, auch telefonisch und in akuten Situationen vor Ort)

Gewaltschutzambulanz der Charité: Anlaufstelle für Gewaltopfer mit „gerichtsfester Doku-
mentation“ von Verletzungen ohne der Notwendigkeit einer polizeilichen Meldung

Traumaambulanz Berlin: In der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hed-
wig-Krankenhaus, Psychotherapeutische Unterstützung im Rahmen des Opferentschädi-
gungsgesetztes (OEG), nicht nur für die Gewaltopfer, sondern auch für Zeugen von Gewalt-
taten

Telefonische Gesprächs- und Beratungsangebote:

Sie können die BIG-Hotline (Tel.: (030) 611 0300) anrufen. Diese Nummer ist rund um die
Uhr besetzt. Heterosexuelle männliche Opfer von „häuslicher Gewalt“ werden von der BIG
an die Opferhilfe Berlin e.V. (Tel.: (030) 395 28 67), schwule Opfer an MANEO vermittelt.

Alle Angebote sind kostenlos und streng vertraulich!

Vergessen Sie bitte niemals: Wenn Sie Erfahrungen machen müssen oder mussten bzw.
sich in Situationen innerhalb einer Beziehung wiederfinden, die Ihnen Unbehagen bereiten,
in denen sie sich z.B. hilflos fühlen gegenüber einer anderen Person oder zu etwas gegen
Ihren Willen oder entgegen Ihres Einverständnisses gezwungen werden, sprechen Sie mit
anderen Menschen darüber. Nehmen Sie die Hilfsangebote wahr. Oftmals erkennen wir Ge-
walt nicht auf den ersten Blick. Dies kann besonders dann der Fall sein, wenn Sie in Räumen
der eigenen Beziehung auftritt, die eigentlich für Schutz, Geborgenheit und/oder Vertrauen
stehen. Es ist immer besser, ein Problem aktiv anzugehen, anstatt weiter darunter zu leiden.
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6. Methodisches Vorgehen und Reflexionen zum Projekt

Diesem Dossier ist eine mehr-monatige empirische Forschungsarbeit zugrunde gelegt. Ein
erstes Zwischenziel war es, Informationen im Sinne einer Aufarbeitung des Forschungsstan-
des zusammenzutragen und zu bewerten. Im Anschluss an die Literaturrecherchen erfolgte
die Arbeit an der Konzeption der Erhebung von Interviewmaterial. Zur Erschließung zentraler
Wissensbestände wurden verschiedene ExpertInneninterviews durchgeführt. Bei der Aus-
wahl möglicher Interviewpartner*innen wurde darauf geachtet, dass folgende drei Wissens-
bereiche und Perspektiven abgedeckt waren:

1) Eine rechtliche, kriminologische, gewaltpräventive Perspektive, die wir durch Vertre-
terinnen von polizeilich bzw. strafrechtlich agierenden Institutionen abgedeckt sahen.

2) Eine psychologische, beratende Perspektive durch Vertreter*innen von Kontaktstellen
mit konkreten Interventions- und Hilfsangeboten bei „häuslicher Gewalt“. Die beiden
Perspektiven versprachen Erfahrungswissen konkreter „Fallgeschichten“, um so Ein-
blicke in Handlungsmöglichkeiten und -einschränkungen zu erhalten.

3) Durch die (sozial-)wissenschaftliche, gesellschaftsdiagnostische Perspektive zielten
wir auf eine Wissenserweiterung durch Wissenschaftler*innen, die zu Wirkmecha-
nismen von normativen Strukturen, wie z.B. Geschlechtsordnungen gearbeitet haben.

Zur besseren Vergleichbarkeit der Interviews wurde außerdem ein einheitlicher Leitfaden,
aber mit jeweils spezifischen Frageteilen, erstellt. Insgesamt konnten letztendlich vier Exper-
ten*innen für ein Interview gewonnen werden. Alle Interviews wurden mittels Aufnahmegerät
aufgezeichnet. Nach der Aufarbeitung des Interviewmaterials wurden die Interviews metho-
disch-kontrolliert ausgewertet. Abgesehen von reichlich Zuspruch, wie wichtig die Bearbei-
tung des Themas „häusliche Gewalt“ in Beziehungen schwuler Männer ist, mussten wir über-
raschend viele Absagen bei Interviewanfragen hinnehmen. Die adressierten Experten*innen
schätzten sich selbst in diesem Themenfeld als zu wenig "Experte" ein. Dies verweist unter
anderem auch darauf, wie fragil das Wissen zum Thema „häusliche Gewalt“ selbst von den
„Akteuren im Feld“ eingeschätzt wird. Dennoch konnten wir einige Interviews führen. Wir
danken allen Interviewpersonen für ihre Teilnahme, die informellen Gespräche und den ver-
bundenen Aufwand.
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