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I
Ex e cu t ive Su m m a r y
1 .1
Zu r Sit u a t ion in Öst e r r e ich
Schut zm aßnahm en vor fam iliärer Gewalt sind in Öst erreich gut ausgebaut . Einen
Meilenst ein diesbezüglich bedeut et e das am 1. Mai 1997 in Kraft get ret ene
„ Bundesgeset z zum Schut z vor Gewalt in der Fam ilie“ , dessen Ker nst ück die
Verpflicht ung der Polizei zur Verhängung einer Wegweisung und eines zweiwöchigen Bet ret ungsverbot es gegenüber Gewalt t ät ern bildet . Das regional zust ändige Gewalt schut zzent rum wird von der I nt ervent ion inform iert und kont akt iert
das Gewalt opfer direkt ; Ziel der Arbeit der Gewalt schut zzent ren ist insbesondere
das Em power m ent des Gewalt opfers. Schwerpunkt m äßig zwischen 2003 und
2009 wurden zahlreiche weit ere Geset ze bzw. Geset zesänderungen ( vor allem
auf der Ebene des m at eriellen Recht s) beschlossen, m it denen auf Gewalt gegen
Frauen reagiert wurde; im Prozessrecht ist insbesondere der seit 2006 für Gewalt opfer best ehende Recht sanspruch auf kost enlose psychosoziale und j urist ische Prozessbegleit ung erwähnenswert .
Die Dat enlage zu fam iliärer Gewalt ist in Öst erreich generell unbefriedigend,
fehlende Dat en bet reffend ält ere Gewalt opfer sind außerdem nicht zulet zt vor
dem Hint ergrund zu sehen, dass ält ere Personen in Öst erreich insgesam t kaum
als spezifische Gruppe wahrgenom m en werden.

1 .2
Fr a ge boge n e r h e bu n g
Die m eist en Organisat ionen, die sich an der Fragebogenerhebung im Herbst
2009 bet eiligt en, haben einen Arbeit sschwerpunkt bei fam iliärer Gewalt , weit ere
Schwerpunkt e lagen bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen oder bei psychosozialen Problem lagen von Frauen. I nsgesam t war rund die Hälft e der ant wort enden Einricht ungen in den Jahren 2006 bis 2009 m it Part nergewalt gegen ält ere
Frauen konfront iert ( bei m ehrheit lich gleich bleibenden Fallzahlen) . Die
Respondent I nnen sind m it der Qualit ät der eigenen Angebot e für ält ere Frauen
als Opfer von Part nergewalt wegen der zu geringen Ressourcenausst at t ung,
aber auch wegen der best ehenden sozialen Rahm enbedingungen nur wenig zu-
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frieden. I hren Erfahrungen zufolge erfordere die Arbeit m it ält eren Personen eine
wesent lich int ensivere Befassung, als ihnen m öglich sei.

1 .3
I n t e r vie w s m it Opfe r n von Pa r t n e r ge w a lt
Die für diese St udie int erviewt en zehn Frauen lebt en Jahrzehnt e lang in gewalt t ät igen Beziehungen, bevor sie professionelle Hilfe sucht en. Würde die Polizei
Vorfälle von häuslicher Gewalt nicht den Gewalt schut zzent ren m elden und würden let zt ere nicht von sich aus m it den Gewalt opfern Kont akt aufnehm en, fänden deut lich weniger Frauen Unt erst üt zung bei Opferschut zeinricht ungen. I n
unserem I nt erviewsam ple zeigt en allerdings sechs der zehn Frauen Eigeninit iat ive und wandt en sich aus eigenem Ant rieb an Unt erst üt zungseinricht ungen.
Eine wicht ige Rolle beim Verbleib in der Beziehung spielt en vor allem ökonom ische Abhängigkeit en, aber auch Welt bilder und gesellschaft liche Norm en bet r effend die Fam ilie und die Rolle von Frauen und Männern sowie fehlende Perspekt iven für den Lebensabend. Schließlich verst ärkt en das Alt er des Opfers wie die
lange Dauer der Beziehung die Abhängigkeit der Frauen; eine m it dem Alt er
einhergehende Gebrechlichkeit spielt e in den I nt erviews ausschließlich in Hinblick auf die Ehem änner eine Rolle.
Alle Frauen bericht et en von psychischer und physischer, die m eist en außerdem
von finanzieller Gewalt . Die Erfahrung sexueller Gewalt m acht en drei Befragt e,
zwei weit ere deut en eine solche an. Mit einer Ausnahm e st ellt en alle I nt erviewpart nerinnen fest , dass die Häufigkeit der Übergriffe im Verlaufe der Ehe kont inuierlich zugenom m en hat t e, und fast alle hat t en eine Zunahm e der Gewalt
nach der Pensionierung des Part ners erlebt . Durch die j ahrzehnt elange Gewalt
t rat eine Art Gewöhnung ein, die Frauen ent wickelt en eine Reihe von Verhalt ensm ust ern, m it der Gewalt um zugehen. I n Bezug auf das Konflikt verhalt en der
I nt erviewpart nerinnen ließen sich zwei Must er herausarbeit en: Unt erwürfigkeit
und Selbst behaupt ung. Ein wesent licher Teil der Selbst behaupt ung best and darin, das soziale Um feld in Versuche, die Gewalt zu beenden, einzubinden. Kinder
und nahe Verwandt e wusst en m ehrheit lich von den gewalt t ät igen Übergriffen,
sie waren Augen- und Ohr enzeugI nnen, m anchen vert raut e sich das Gewalt opfer
sogar an. Dennoch war die Unt erst üt zung aufgrund von Hilflosigkeit , Uninform iert heit , auch Befangenheit beschränkt , erst als die Frauen konkret e Schrit t e
zur Trennung set zt en, erhielt en sie Unt erst üt zung in verschiedenen Form en.
Anzum erken ist noch die pot ent iell zent rale Rolle des Gesundheit sbereichs im
Erkennen und Them at isieren von Gewalt . Manche Frauen sprachen m it ihren
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Ärzt I nnen über Gewalt als die Ursache ihrer Problem e, m anchen wurden j ahrelang Psychopharm aka verschrieben, aber nur die wenigst en Ärzt I nnen set zt en
ernst haft e I nt ervent ionsversuche bzw. dauert e es sehr lange, bis sie Körperverlet zungen zur Anzeige bracht en oder die Frauen über Berat ungs- und Opferschut zeinricht ungen inform iert en.

1 .4
I n t e r vie w s m it Ex pe r t I n n e n
I n Bezug auf Part nergewalt im Alt er vert ret en die Expert I nnen zwei unt erschiedliche Posit ionen. Die Mehrheit nim m t einen Rückgang von körperlicher und sexueller Gewalt wahr, bei gleich bleibender oder verst är kt er psychischer und ökonom ischer Gewalt , wobei aber körperliche Übergriffe nie gänzlich aufhören würden. Von anderen wird dagegen eine Zunahm e von Gewalt hinsicht lich I nt ensit ät
und Häufigkeit konst at iert , was dam it zusam m enhänge, dass ( negat ive) Charakt erzüge im Alt er st ärker zut age t ret en würden. Außerdem gehe für Männer m it
der Pensionierung oft der Lebensinhalt verloren, die soziale Posit ion verändere
sich, körperliche Veränder ungen würden verst ärkt wahrgenom m en – all dies
werde von m anchen schwer verkraft et und m it Gewalt kom pensiert .
Zu den sozialen Merkm alen, die die ält eren Klient innen t eilen, gehören insbesondere die ökonom ische Abhängigkeit vom Part ner und ein eher niedriges Bildungsniveau. Die I nt erviews legen allerdings nahe, dass in Hinblick auf Einkom m en und Schulbildung unt er den ält eren Frauen weit er differenziert werden
m uss zwischen „ j üngeren Ält eren“ , die 60- bis 70- Jährigen, und „ alt en Ält eren“ .
Bei den Jüngeren sei Gewalt weniger t abuisiert , sie verfügt en eher über eine
eigene Pension und lebt en weniger isoliert . Auch das St adt - Land- Gefälle, das
sich et wa in der Aufrecht erhalt ung eines t radit ionellen Frauen- und Fam ilienbilds
m anifest iere, verringere sich und spiele insbesonder e noch bei den ält eren Alt en
eine Rolle. Kaum eine der befragt en Einricht ungen hat Kont akt m it ält eren Migrant innen, die Opfer von Part nergewalt wurden. Für diese Opfer gruppe würden
weit gehend die Spezifika der ält eren Alt en zut reffen, allerdings sei ihre ökonom ische und em ot ionale Abhängigkeit t eilweise noch größer und die Hem m schwelle, Gewalt erfahrungen öffent lich zu m achen, besonder s hoch.
Die Expert I nnen sind sich darin einig, dass ält ere von Part nergewalt bet roffene
Frauen selt en Hilfe suchen würden und wenn, dann ausschließlich wegen körperlicher Gewalt erfahrungen. Trot zdem : Meist gebe es Mit wissende. Vor allem den
erwachsenen Kinder würden die Gewalt erfahrungen anvert raut ; nur wenige Expert I nnen gehen davon aus, dass die Kinder nicht s wissen. Die Kinder seien
auch häufig Zuflucht sort , wenn die Part nergewalt eskaliere, und Wegbereit er I n-
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nen dafür, dass die Frauen schließlich inst it ut ionelle Unt erst üt zung sucht en.
Allerdings seien die Töcht er und Söhne oft selbst im Gewalt syst em gefangen und
zudem aufgrund eigener I nt eressen m anchm al schlecht e Rat geberI nnen.
Die wicht igst en Ansprechpart nerI nnen für Gewalt opfer sind den Expert I nnen
zufolge Ärzt I nnen. Die Beurt eilung von deren Reakt ionen fällt unt erschiedlich
aus. Einerseit s werden offenkundig ält ere Frauen häufig von Ärzt I nnen bzw.
Krankenhäusern an die Gewalt schut zzent ren verm it t elt ; andere Expert I nnen
haben die Erfahrung gem acht , dass insbesondere Allgem einm edizinerI nnen
kaum Zeit hät t en, sich int ensiver ihren Pat ient innen zu widm en, und dass viele
Ärzt I nnen das Vorliegen von Gewalt nicht einm al erkennen würden. Opferschut zeinricht ungen und Berat ungsst ellen erhoben den Vorwurf, dass selbst
schwere Gew alt t at en nicht angezeigt würden.
Was die Arbeit der einschlägigen Einricht ungen m it ält eren Opfern von Part nergewalt angeht , so unt erscheiden sich Zugang und Angebot nicht wesent lich vom
sonst igen Vorgehen. Die m eist en ält eren Klient innen wünscht en sich ,„ Ruhe zu
haben“ , und dass sich der Gefährder in Bet reuung begebe bzw. sein Verhalt en
ändere. Von Unt erst üt zungseinricht ungen erwart et en sie sich einerseit s I nform at ionen ( allgem einer Art über ihre Handlungsm öglichkeit en und konkret zu Scheidung, Unt erhalt et c.) , sowie andererseit s eine I nt ervent ion beim Part ner.
Hilfseinricht ungen für Gewalt opfer und für ält ere Frauen best ehen nebeneinander, es gibt keine „ kom biniert en“ Anlaufst ellen. Da aber gerade für ält ere Frauen
niederschwellige Angebot e wicht ig seien, die es ihnen erm öglicht en, Ansprechpersonen und Unt erst üt zung für alles, was sie beschäft igt , in einer Einricht ung
zu finden, st at t von einer St elle an die andere weit er gereicht zu werden, bedürft e es spezifischer Einricht ungen ( und deren Koor dinat ion) für diese Personengruppe. I n ländlichen Regionen st elle darüber hinaus die m eist fehlende Mobilit ät der ält eren Gewalt opfer ein großes Problem dar. Wicht ig wäre gener ell, für
ält ere Frauen neue Net zwerke ( z.B. m it Seniorenheim en, Einricht ungen des
Gesundheit swesen, auf ält ere Menschen spezialisiert en Einricht ungen) aufzubauen und gem einsam m it diesen Maßnahm en für die Bet reuung zu ent wickeln.
Die int erviewt en Einricht ungen selbst ( vor allem die Opferschut zeinricht ungen)
kooperieren in der Fallbearbeit ung st ark m it anderen I nst it ut ionen.

1 .5
Em pfe h lu n ge n
Die zent ralen Vorschläge der befragt en Expert I nnen zielen auf einen m öglichst
raschen Zugang zu Berat ungs- und Hilfseinricht ungen sowie auf alt ersadäquat e
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Unt erst üt zungskonzept e und - angebot e. Erst eres will m an vor allem m it st ärker
auf ält ere Frauen als Opfer hinweisender und diese Alt ersgruppe direkt ansprechender Öffent lichkeit sarbeit erzielen.
I n allen Erhebungsschrit t en ist die zent rale Rolle von Ärzt I nnen und Pflegepersonal in der Früherkennung von Gewalt , aber auch deren Unwissenheit und Hilflosigkeit deut lich geworden. Eine Sensibilisierung und Schulung dieser Berufsgruppen in punkt o häusliche Gewalt sowie deren enge Vernet zung m it Gewalt schut zeinricht ungen könne helfen, Gewalt früher zu unt erbinden. Darüber hinaus
wurden für eine opt im ale Bet reuung m ehr zeit liche ( und dam it finanzielle) Ressourcen, aber auch eine st ärkere Professionalisierung von Unt erst üt zungseinricht ungen als erforderlich eracht et . I nsbesondere bedürfe es einer besser en
Kooperat ion zwischen den in der Bet reuung involviert en Einricht ungen; so könne
et wa durch die I nst allierung eines Case- Managem ent s den Klient innen effekt iver
und wirt schaft licher geholfen werden. Weit er fehle es an alt ersent sprechenden
und leist baren Unt erbringungs- / Wohnm öglichkeit en für Opfer wie für Tät er ( und
dabei insbesondere für psychisch kranke Gewalt t ät er) .
Schließlich sei gerade für ält ere Frauen aufgrund der em ot ionalen, sozialen und
ökonom ischen Abhängigkeit ein eigenst ändiges Leben äußerst schwierig zu erreichen; das generat ionenspezifische t radit ionelle Verst ändnis von Ehe/ Fam ilie
und die ent sprechenden Geschlecht er bilder ließen die Frauen häufig keine Alt ernat iven zur Gewalt beziehung sehen. Da das Em powerm ent der Gewalt opfer ein
Bewusst sein über Gewalt , aber auch weit gehende ( ökonom ische) Eigenst ändigkeit vorausset ze, m üsst en in der Berat ung/ Bet reuung Lösungen gesucht werden, die alt ersadäquat seien und den Lebensum st änden bzw. - vorst ellungen der
ält eren Frauen gerecht würden.
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II
I PVoW – e in e e u r opä isch e St u die zu
Pa r t n e r ge w a lt ge ge n ä lt e r e Fr a u e n
2 .1
Au sga n gspu n k t u n d H in t e r gr u n d
Bis j et zt ist in Europa nur wenig über ält ere Frauen als Opfer von Part nergew alt
bekannt . Dieses Problem geht oft zwischen den Them en Part ner gewalt , fam iliäre
Gewalt und Gewalt gegen ält ere Menschen unt er – sowohl in der Wissenschaft
als auch in Hinblick auf Unt erst üt zungsangebot e. Zum einen befassen sich Einricht ungen für Gewalt opfer und die Gewalt forschung üblicherweise nicht im Besonderen m it ält eren Frauen und alt ersabhängigen Them en, zum anderen sind
Einricht ungen für ält ere Menschen bzw. m it einem Schwerpunkt bei Gewalt gegen Ält ere und die Alt ersforschung m it ihren Haupt t hem en Verlet zlichkeit und
Pflege nicht sensibel gegenüber geschlecht sspezifischer Gewalt in Part nerschaft en. Ein alt ersspezifischer und ein geschlecht sspezifischer Ansat z scheinen einander bei der Beschäft igung m it fam iliärer Gewalt weit gehend auszuschließen.
Die Unt ersuchung über Part nergewalt gegen ält ere Frauen ( I PVoW - I nt im at e
Part ner Violence against older Wom en) – ein europäisches Forschungsproj ekt
unt er Bet eiligung von sieben Part nern in sechs Ländern – set zt e sich zum Ziel,
diese Kluft zu überwinden und das Them a m it einem um fassenden alt ers- und
geschlecht er sensiblen Blick zu behandeln. Der vorliegende Bericht st ellt die Ziele
und Met hoden des Proj ekt s vor, präsent iert und diskut iert die Unt ersuchungser gebnisse und form uliert Em pfehlungen sowohl für die weit ere Forschung als
auch für die Unt erst üt zung von ält eren Frauen, die von Part nergewalt bet roffen
sind. I n diesem Bericht wird die Sit uat ion in Öst erreich analysiert . Ein int ernat ionaler ( englischsprachiger) Bericht , der wie die einzelnen Länder bericht e auf der
Websit e www.ipvow.org zugänglich ist , fasst die einzelnen Länder ergebnisse
zusam m en.
Wirft m an einen erst en Blick auf ält ere Opfer von Part nergewalt , erscheint das
unscharfe Bild eines Phänom ens, über das kaum gesprochen wird. I n den m eist en europäischen Ländern liefern die nat ionalen Erhebungen zur Vikt im isierung
und zu Verbrechenserfahr ungen keine I nform at ionen über Prävalenzrat en für
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diese spezielle Gruppe. Die wenigen Vikt im isierungserhebungen, die dazu Aussagen t reffen, zeigen deut lich, dass ält ere Frauen wesent lich selt ener von Part nergewalt bet roffen sind als j üngere ( siehe z.B. Schröt t le, 2008, für die USA
siehe Zink, Fisher, Regan & Pabst , 2005, Zink, Jacobson, Regan, Fisher & Pabst
2006, Bonom i, Anderson, Reid, Carrell, Fishm an, Rivara & Thom pson, 2007) .
Prävalenzst udien über Gewalt gegen ält ere Männer und Frauen durch Fam ilienund andere Haushalt sm it glieder kom m en zu ähnlichen Ergebnissen ( Mout on et
al. 2004, Görgen, Herbst & Rabold, 2010) . Auch Einricht ungen, die sich m it fam iliärer Gewalt befassen, haben nur wenige ält ere Opfer unt er ihren Klient innen.
Andererseit s bericht en Expert I nnen von schweren Fällen von Part nergewalt gegen ält ere Frauen und weisen darauf hin, dass Part nergewalt verm ut lich nicht
m it 60 Jahren aufhört , aber für ält ere Opfer die Hürden bei der Suche nach Unt erst üt zung und für eine Anzeigeerst at t ung besonders hoch liegen würden und
deshalb die Mehrheit der Fälle wohl unent deckt bleibe.
Forschungspr oj ekt e 1 , die sich spezifisch m it Part nergewalt gegen ält ere Frauen
befassen, und Bericht e über Angebot e für ält ere Opfer 2 wurden vor allem in den
USA, Kanada und Aust ralien publiziert , wicht ige Beit räge kom m en auch aus I srael ( Wint erst ein & Eisikovit s, 2005, 2009) . I nnerhalb der EU führt e das Daphne
Program m zu einem Anst oß, sich m it dem Them a zu befassen und sich sowohl
m it Unt erst üt zungsangebot en für diese Gruppe als auch m it Forschungslücken
auseinanderzuset zen. Das Daphne Forschungsproj ek t „ Recognit ion, prevent ion
and t reat m ent of abuse of older wom en” 3 liefert e erst e Einblicke, obwohl die
Sam plingm et hoden, die Größe des Sam ples und der st andardisiert e Zugang
t iefergehende Einsicht en nur eingeschränkt erm öglicht en. Dieses Proj ekt und
das Daphne Proj ekt „ Violence against older wom en” ( „ Gewalt gegen ält ere Frauen” ) st ellt en fest , dass es bem erkensw ert wenig Dat en zu diesem Them a und
kaum ent sprechende Angebot e gab ( Ockleford et al, 2003) 4 . Die beiden Daphne
Proj ekt e „ Breaking t he t aboo” 5 und „ Care for Carers” 6 befassen sich m it Gewalt
gegen ält ere Frauen in Pflegebeziehungen und bet onen die Bedeut ung der Pflegesit uat ion für das Ent st ehen von Gewalt . Abgesehen von diesen Proj ekt en wur1

Siehe z.B. Aronson, Thornewell & William s, 1995, Bergeron, 2001, Brandl, 2002, Chricht on, Bond,
Harvey & Rist ock, 1999, Dunlop, Beaularier, Seff, Newm an, Malik & Fust er, Fisher & Regan, 2006,
2005, Gravel, Beaulieu & Lit hwick, 1997, Grundfeld, Larsson, Mac Kay & Hot ch, 1996, Hight ower, 2006,
Lundy & Grossm an, 2004, Lupri 1993, Mears, 2003, Mont m iny, 2005, Morgan Disney Associat es,
2000a, 2000b, Mout on, 1999, Mout on et al. 2004, Rennison & Rand 2003, Teast er, Robert o & Dugar,
2006, Wolf & Pillem er, 1997, Zink, Regan, Jacobson & Pabst , 2003.
2
Wicht ige Forschungsbeit räge kom m en von Rosalie S. Wolf ( 1998, 1999) , Linda Vint on ( 1992, 1999,
2003, Vint on, Alt holz & Lobell- Boesch, 1997) , Carol Seaver ( 1996) and Brandl ( Brandl, Hebert ,
Rozwadownski & Spangler, 2003) . Hinweise auf weit ere Publikat ionen finden sich bei Brownell, 2006,
Chan, 2004, Grossm an & Lundy, 2003, Maxwell & O’Rourke, 1999, Paranj ape, Tucker, McKenzie- Mack,
Thom pson & Kaslow, 2007, Paranj ape, Rodriguez, Gaughan & Kaslow, 2009, Sm it h & Hight ower, 2004,
St raka & Mont m iny, 2006, Teit elm an, 2006.
3
Siehe ht t p: / / ec.europa.eu/ j ust ice_hom e/ daphnet oolkit / ht m l/ proj ect s/ dpt _2000_125_w_en.ht m l
4
Siehe ht t p: / / ec.europa.eu/ j ust ice_hom e/ daphnet oolkit / ht m l/ proj ect s/ dpt _2001_215_w_en.ht m l
5
Siehe ht t p: / / www.rot eskreuz.at / pflege- bet reuung/ weit ere- proj ekt e/
6
Siehe ht t p: / / ec.europa.eu/ j ust ice_hom e/ daphnet oolkit / ht m l/ proj ect s/ dpt _2005_2_068 _w_de.ht m l
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den einzelne kleinere St udien durchgeführt , et wa auf der Basis von Opferint erviews ( Prit chard, 2004) oder/ und von Expert enwissen ( Scot t , McKie, Mort on,
Seddon & Wasoff, 2004) .
Ausgehend v on den bisherigen Forschungsergebnissen ent wickelt e das Proj ekt t eam ein Forschungsdesign für eine europäische St udie über Par t nergewalt gegen ält ere Frauen m it dem Ziel, best ehende Wissenslücken zu schließen und
sowohl Anbiet ern von Unt erst üt zungsangebot en als auch polit ischen Ent scheidungst rägern hilfreiche I nform at ionen zur Verfügung zu st ellen. Das Proj ekt m it
einer zweij ährigen Laufzeit ( 2009 – 2010) wurde vom Daphne I I I Program m der
Europäischen Kom m ission finanziell unt erst üt zt . Eingebunden war en Part ner aus
Deut schland, Großbrit annien, Öst erreich, Polen, Port ugal und Ungarn, und koordiniert wurde das Proj ekt von der Abt eilung für Krim inologie und int erdisziplinäre
Krim inalprävent ion an der Deut schen Hochschule der Polizei, Münst er.
Das Proj ekt verfolgt e m ehrere spezifische Ziele. Zunächst sollt en die Proj ekt part ner alle verfügbaren nat ionalen Dat en sam m eln, kom pilieren und analysieren, um so für j edes Part nerland einen Überblick über die Anzahl der weiblichen
Opfer von Part nergewalt zu erhalt en, die in irgendeiner Form Zugang zu Unt erst üt zungsangebot en oder Kont akt m it St rafverfolgungsbehör den haben. Weit ers
war zu erheben, inwieweit die zugänglichen nat ionalen Dat enquellen ( Polizeist at ist iken, St at ist iken von einschlägigen Einricht ungen) Aussagen über ält ere Opfer von Part nergewalt erm öglichen, um Em pfehlungen für eine zukünft ige Dat enerhebung auch auf der europäischen Ebene abgeben zu können.
Zum zweit en sollt e die St udie Wissenslücken hinsicht lich Part nergewalt gegen
ält ere Frauen in Europa durch die Durchführung originärer em pirischer Forschung schließen ( eine Befragung einschlägiger Einricht ungen, I nt erviews m it
Expert I nnen sowie m it Gewalt opfern) . Zent rale Forschungst hem en waren, wie
viele ält ere weibliche Opfer von Part nergewalt sich an gewalt spezifische ( Frauenhäuser, Hot lines, Berat ungsst ellen) und andere Hilfseinricht ungen wenden,
weit ers Charakt erist ika sowohl der Gewalt opfer als auch der Gewalt t ät er, Beziehungscharakt erist ika und - dynam iken, Risiko- und Schut zfakt oren, Anlässe für
Gewalt , Spezifika der Gewalt handlungen ( Dynam ik, sit uat ive Fakt oren) und deren Kont ext , sowie schließlich das Hilfesuchverhalt en der ält eren Opfer und Hürden bei der Hilfesuche. Darüber hinaus sollt en Problem e hinsicht lich akt uell best ehender Unt erst üt zungsangebot e, inadäquat e Angebot e, Schwierigkeit en beim
Ansprechen der Zielgruppe, aber auch erfolgreiche I nt ervent ionsansät ze erhoben werden.
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Das drit t e Ziel lag schließlich darin, auf Basis der Forschungsergebnisse und von
Diskussionen in Expert ennet zwerken Em pfehlungen für Maßnahm en auf der
nat ionalen und der europäischen Ebene zu ent wickeln. Auf der Länderebene
wurden durch den Aust ausch m it nat ionalen Expert I nnen bereit s exist ierende
Ant wort en auf Part nergew alt gegen ält ere Frauen er hoben sowie Lücken in der
Geset zgebung und im Unt erst üt zungssyst em ident ifiziert ; darüber hinaus wurden not wendige Maßnahm en erarbeit et . Auf der int ernat ionalen Ebene erfolgt e
eine Diskussion der Em pfehlungen im Rahm en eines int ernat ionalen
Expert I nnenworkshops in Berlin im Novem ber 2010.
Das Proj ekt und die Feldforschung waren von m ehreren Überlegungen geleit et .
So sollt e Opfern eine Stim m e verliehen werden, sie sollt en ihre eigenen Sicht weisen und Erfahrungen zum Them a darst ellen, das Proj ekt t eam wollt e sich
nicht nur auf das Wissen von Expert I nnen verlassen. Darüber hinaus spielt en bei
den I nt erviews m it Gewalt opfern et hische Überlegungen eine große Rolle.
Schließlich war es den Proj ekt part nerI nnen wicht ig, die Fragebogenerhebung
und die I nt erviews m it Expert I nnen in der Tradit ion der Akt ionsforschung auch
dafür einzuset zen, Bewusst sein dahingehend zu erzeugen, dass ält ere Frauen
für die befragt en Einricht ungen eine relevant e Zielgruppe sein könnt en, und
deren I nt er esse am Them a zu st ärken.

2 .2
D ie t r a n sn a t ion a le Koope r a t ion
D ie be t e iligt e n Pa r t n e r I n n e n u n d Lä n de r
Die St udie wurde von sieben Forschungseinricht ungen aus Deut schland, Großbrit annien, Öst erreich, Polen, Port ugal und Ungarn durchgeführt – drei Universit ät en, drei Forschungsinst it ut e und eine Akadem ie der Wissenschaft en. Vor dem
Hint ergrund, dass der j ew eilige Typus des Wohlfahrt sregim es st ark dam it zusam m enhängt , wie Geschlecht erhierarchien in den ent sprechenden Ländern
organisiert sind, wurden Länder m it einem liberalen Wohlfahrt sregim e ( Großbr it annien) , einem konservat iv- korporat ist ischen ( Deut schland, Öst erreich) , einem
ost europäischen ( Polen, Ungarn) sowie einem südeuropäischen Wohlfahrt sregim e ( Port ugal) einbezogen. Als Transit ionsst aat en wurde Ungarn und Polen
ausgewählt , weil dort die Religion eine j eweils unt erschiedliche Rolle hinsicht lich
des Einflusses auf die Geschlecht erbeziehungen innerhalb der Fam ilie spielt .
Großbrit annien kom m t eine Sonderst ellung zu, weil es das einzige europäische
Land ist , in dem Einricht ungen best ehen, die sich auf Part nergew alt gegen ält ere
Frauen spezialisiert haben ( Scot t et al., 2004) . Öst er reich wurde wegen seiner
beispielhaft en Geset zgebung gegen fam iliäre Gewalt und des darauf fußenden
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I nt ervent ionssyst em s einbezogen. Schließlich waren weit ere wesent liche Krit erien für die Auswahl der Part nerI nnen frühere Kooper at ionserfahrungen, die fachliche Expert ise der Part ner I nnen und ihre Bereit schaft , die Lücke zwischen der
Forschung zu fam iliärer Gewalt und zu Gewalt gegen Ält ere zu schließen.
Die folgenden Einricht ungen und Personen nahm en an der St udie t eil:
•

Deut schland - Deut sche Hochschule der Polizei ( DHPol) , Münst er: Thom as
Görgen und Birgit Winkelset t ( Koordinat ion)

•

Deut schland - Zoom - Gesellschaft für prospekt ive Ent wicklungen e.V., Göt t ingen: Barbara Nägele, Urt e Böhm und Nils Pagels

•

Großbrit annien - Universit y of Sheffield: Bridget Penhale und Jenny Porrit t

•

Öst erreich – I KF ( I nst it ut für Konflikt forschung) , Wien: Birgit t Haller und
Helga Am esberger

•

Polen - Universit ät Bialyst ok: Jerzy Halicki, Malgorzat a Halicka, Em ilia
Kram kowska und Cesary Zuk

•

Port ugal – CESI S – Cent re for St udies for Social I nt ervent ion, Lissabon:
Heloisa Perist a, Alexandra Silva und Vanda Neves

•

Ungarn - Akadem ie der Wissenschaft en, Budapest : Olga Tot h und Kat alin
Robert

Assoziiert e Part nerI nnen waren Zvi Eisikovit s and Tova Band Wint erst ein von der
Universit ät Haifa ( I nst it ut e for t he St udy of Societ y) , die im Proj ekt eine Berat ungsfunkt ion innehat t en.

2 .3
D e r m e t h odisch e Zu ga n g zu Pa r t n e r ge w a lt ge ge n ä lt e r e
Fr a u e n – e in Übe r blick
Die Ent scheidung über den m et hodischen Zugang war einerseit s durch das Forschungsint eresse bedingt und andererseit s dadurch, dass bei diesem Them a nur
beschränkt e Möglichkeit en zur Verfügung st ehen. Prävalenzdat en wären aus
Sicht des Forschungst eam s zwar sehr wicht ig gewesen, aber eine em pirische
Erhebung, die zu fundiert en Dat en geführt hät t e, war unt er angem essenen Vorausset zungen nicht m achbar. Da bislang in Vikt im isierungsst udien j eweils nur
eine geringe Anzahl von ält eren weiblichen Opfern von Part nergewalt erhoben
wurde, hät t e j eder Versuch einer quant it at iven Erhebung ein sehr großes Sam ple erfordert , und es hät t e dennoch nicht sichergest ellt werden können, dass dam it genügend große Fallzahlen für eine Tiefenanalyse vorliegen würden. Ein
zusät zliches Problem best and darin, dass Vikt im isierungsst udien, m it denen
Prävalenzdat en erhoben werden sollen, hinsicht lich der Vikt im isierung des „ vier-
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t en Alt ers“ nur über beschränkt e Aussagekraft verfügen, da die am st ärkst en
gefährdet en Frauen ( z.B. dem enzkranke) gleichzeit ig die Gruppe darst ellen, die
durch die Forschung am wenigst en erreicht werden kann. I m Bewusst sein dieser
m et hodische Beschränkungen ent schied sich das Proj ekt t eam dafür, einerseit s
einen Schwerpunkt beim Hilfesuchverhalt en ält erer Opfer von Part nergewalt zu
set zen und andererseit s auf qualit at ive Met hoden zu fokussieren. Erfahrungen
m it einer kleinen, regional eingeschränkt en deut schen Unt ersuchung zu sexueller Gewalt gegen ält ere Menschen ( Gör gen, Newig, Nägele & Herbst , 2005,
Görgen, Nägele, Herbst & Newig, 2006, Görgen & Nägele, 2006) best ät igt en,
dass Forschung über nur selt en angezeigt e Vorfälle, die schwer zu erreichende
Personen bet reffen, eine Kom binat ion von verschiedenen Met hoden und Perspekt iven erfordert , wobei j edenfalls auch Expert I nnenwissen einzubeziehen ist .
Das Forschungsdesign von „ I PVoW“ wurde auf Grundlage dieses Forschungsproj ekt s ent wickelt , wobei einzelne Elem ent e übernom m en wurden.
Ziel der Unt ersuchung war es, einerseit s einen allgem einen Einblick in Fälle von
Part nergewalt gegen ält er e Frauen zu gewinnen und anderer seit s bei den einschlägigen Einricht ungen zu erheben, was sie über solche Fälle wissen und wie
sie dam it um gehen. Deshalb wurde ein Forschungsansat z gewählt , der verschiedene Met hoden und Perspekt iven verbindet : die Verwendung ber eit s vorliegender Dat en ebenso wie eigener em pirischer Forschungsergebnisse sowie die Zusam m enschau der Sicht weisen von Expert I nnen und von Erfahrungen aus er st er
Hand – näm lich die Sicht weisen von ält eren Frauen, die Opfer von Part nergewalt
geworden sind. Die für die St udie verwendet en Met hoden um fasst en die Sekundäranalyse bereit s vorliegender Dat en, eine st andardisiert e Fragebogenerhebung
sowie die Durchführung von I nt erviews und Fokusgruppen. Alle Part nerländer
führt en dasselbe Forschungsprogr am m durch, nur die Größe der Sam ples variiert e t eilweise abhängig von der Größe des Landes und dem Ausbau des Unt erst üt zungssyst em s.
Das Forschungsdesign set zt e aus folgenden Elem ent en zusam m en:
( 1 ) An a lyse be r e it s vor lie ge n de r D a t e n von e in sch lä gige n Ein r ich t u n ge n
zu Pa r t n e r ge w a lt ge ge n ä lt e r e Fr a u e n : Als erst en Arbeit sschrit t sam m elt en
und kom piliert en die Proj ekt part nerI nnen säm t liche in ihrem Land auf der nat ionalen Ebene vorliegenden Forschungsergebnisse sowie Dat en von Dachorganisat ionen verschiedener Opferschut zeinricht ungen und anderer Quellen ( et wa Polizeist at ist iken) . Die Analyse dieser Dat en dient e dazu, einen Überblick über die
Zahl der Anzeigen wegen Part nergewalt gegen ält er e Frauen sowie über die Zahl
der Opfer, die in irgendeiner Form m it dem Unt erst üt zungssyst em oder m it
St rafverfolgungsbehör den in Kont akt kom m en, zu gewinnen und um herauszu-
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finden, in welchem Ausm aß nat ionale Dat enquellen I nform at ionen über ält ere
Frauen liefern.
( 2 ) Be fr a gun g von e in sch lä gige n Ein r ich t u n ge n: Die Part nerI nnen führt en
( per Post bzw. E- Mail) eine Fragebogenerhebung bei Einricht ungen durch, deren
Zielgruppe ent weder Opfer von Part nergewalt sind oder die Anlaufst elle für ält ere Opfer sein könnt en. Fragebögen wurden an zahlreiche Einricht ungen versandt , die m öglicherweise über Fallkennt nis verfügen, darunt er et wa I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren, Frauenhäuser, Hot lines gegen Gewalt , Berat ungsst ellen sowie Polizei und Just iz. Dam it sollt e erhoben werden, wie viele
ält ere weibliche Opfer von Part nergewalt Hilfe bei diesen Einricht ungen suchen,
und gleichzeit ig konnt e eine erst e Analyse solcher Gewalt t at en und ihres Kont ext s erfolgen. Schließlich dient e die Befragung als Auslesefilt er für Einricht ungen m it Fallkennt nis. I n Öst erreich wurden 621 Fragebögen versandt .
( 3 ) I n t e r vie w s m it M it a r be it e r I nn e n e in sch lä gige r Ein r ich t u n ge n : Persönliche I nt erviews erfolgt en m it Expert I nnen, die über Fallkennt nis verfügt en
und die in Hinblick auf das Forschungst hem a int eressant erschienen. Die Gesprächspar t nerI nnen kam en zum überwiegenden Teil aus denj enigen Einricht ungen, die an der Fragebogenerhebung t eilgenom m en hat t en, aber auch aus anderen I nst it ut ionen, m it denen die Proj ekt t eam s in Kont akt st anden. I n Öst erreich
erfolgt en 30 Expert I nnenint erviews.
( 4 ) I n t e r vie w s m it Ge w a lt opfe r n : Die Part nerI nnen nüt zt en unt erschiedliche
Vorgehensweisen, um ält ere Frauen für I nt erviews zu gewinnen. I n den m eist en
Fällen wurde der Kont akt über Expert I nnen hergest ellt , die ent weder an der
Fragebogenerhebung t eilgenom m en oder für ein I nt erview zur Verfügung gest anden hat t en oder die über das nat ionale Expert I nnennet zwerk einbezogen
worden waren ( siehe 5) . I n einzelnen Ländern wurden m ögliche I nt erviewpart nerinnen über Zeit ungsinserat e gesucht . I n Öst erreich wurden zehn I nt erviews
durchgeführt .
( 5 ) N a t ion a le s Ex pe r t I n n e n n e t z w e r k : I n allen Ländern wur den Net zwer ke
m it Vert ret er I nnen von einschlägigen nat ionalen Einricht ungen ( z.B. aus dem
Gewalt schut zbereich, SeniorI nneneinricht ungen, Polizei und Just iz, polit ische
Mandat arI nnen und Ent scheidungst rägerI nnen) aufgebaut bzw. m it bereit s best ehenden Net zwerken kooperiert . Diese Net zwerke unt erst üt zt en einerseit s die
Dat ensam m lung und die em pirische Forschungst ät igkeit und waren andererseit s
bei der Benennung von Problem en und Lösungsm öglichkeit en in Hinblick auf die
Geset zgebung und das Hilfesyst em auf nat ionaler Ebene hilfreich. Sie dient en als
Forum , in dem die Not wendigkeit von Maßnahm en auf der nat ionalen Ebene
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diskut iert wurde, und t rugen dam it wesent lich zur Form ulierung der in den Bericht aufgenom m enen Em pfehlungen bei.
Schließlich wurden bei einem int ernat ionalen Workshop, der im Novem ber 2010
st at t fand, auch die Erfahrungen und Sicht weisen anderer europäischer Expert I nnen zu akt uellen und geplant en Vorhaben in ihren Ländern m it einbezogen und
deren Fachkennt nis bei der Erarbeit ung von Em pfehlungen für zukünft ige Akt ivit ät en auf der nat ionalen wie auf der EU- Ebene genut zt .
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III
Pa r t n e r ge w a lt ge ge n ä lt e r e Fr a u e n :
Ge se llsch a ft lich e r u n d k u lt u r e lle r
H in t e r gr u n d
Öst erreich wurde vor allem aus zwei Gründen in die Unt ersuchung einbezogen:
einm al, weil es für den Typus des korporat ist ischen Wohlfahrt sst aat es st eht
( gem einsam m it Deut schland und im Unt erschied zu den anderen eingebundenen Ländern) , und zum anderen, weil in Öst erreich bereit s in der zweit en Hälft e
der 1990er Jahre sehr effekt ive Geset ze gegen fam iliäre Gewalt eingeführt und
erfolgreich im plem ent iert wurden. 7
Das polit ische Syst em Öst erreichs war nach dem Zweit en Welt krieg über fast
fünfzig Jahre hinweg ein Must erbeispiel der Konkordanzdem okrat ie: Zent rale
polit ische Fragen wurden durch Kom prom isse gelöst . I hren Ausdruck fand diese
Bet onung des Konsenses nicht zulet zt in der Sozialpart nerschaft , der engen Zusam m enarbeit der korporat ist isch organisiert en ( und m it den polit ischen Part eien eng verwobenen) Wirt schaft sverbände m it der Bundesregierung im polit ischen Ent scheidungsprozess. 8 Allerdings begann ber eit s ab Mit t e der 1980er
Jahre die Schwächung des öst erreichischen Korporat ism us, die deut lich wurde
durch die Krit ik an der Sozialpart nerschaft ( und der eingebundenen Verbände)
als undem okrat isch und int ransparent , insbesonder e von Seit en der ( dam als neu
gegründet en) Grünen und der ( erst arkt en) FPÖ.
Die Veränder ungen im Part eiensyst em waren die Ursache von nachhalt igen
St im m verlust en bei SPÖ und ÖVP und dam it des Schrum pfens der Groß- zu Mit t elpart eien, die bei der Nat ionalrat swahl 2008 nur noch rund 55 Prozent der
St im m en auf sich vereinigen konnt en – Mit t e der 1970er Jahre w aren es noch 93
Prozent gewesen. Eine hohe Wählerflukt uat ion und die Abnahm e der Wahlbet eiligung bedeut et en das Ende der großen St abilit ät im polit ischen Syst em Öst erreichs. Die Verschärfung des polit ischen Wet t bewer bs führt e let zt lich im Jahr
7

Für eine det ailliert e Darst ellung des Gewalt schut zgeset zes und Evaluierungen der Geset zesanwendung
siehe Haller, 2010.
8
Nach der Klassifizierung von Esping- Andersen ( 1990) ist Öst erreich ein konservat iv- korporat ist ischer
Wohlfahrt sst aat , zu dessen Charakt erist ika u.a. ein st arker Sozialst aat zählt . Die beiden anderen Typen
sind der liberale ( Großbrit annien, USA) und der sozialdem okrat ische ( Skandinavien) Wohlfahrt sst aat .
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2000 zur Regierungsbet eiligung der FPÖ und in der Folge zu einem st ärkeren
Abrücken von der Konkordanzdem okrat ie durch die ÖVP- FPÖ- Koalit ion. Wenn
auch seit 2006 wieder Große Koalit ionen regieren, sind diese Ent wicklungen
dennoch nicht um kehrbar. Trot z einer Schwächung des Konsensprinzips ist Öst erreich im m er noch diesem Dem okrat iet yp zuzurechnen, allerdings m it einer
Aufwert ung konflikt dem okrat ischer Elem ent e.
I n diesem Einleit ungskapit el erfolgen einige I nform at ionen zu geset zlichen Maßnahm en gegen Part nergewalt bzw. zum Opferschut z und zur Lebenssit uat ion
von ält eren Frauen in Öst erreich.

3 .1
Sch u t z vor fa m iliä r e r Ge w a lt
Schut z vor fam iliärer Gewalt bedeut et e in Öst erreich – wie auch in anderen Ländern – zunächst unm it t elbaren Schut z von gewalt bet roffenen Frauen und ihren
Kindern durch die Gründung von Frauenhäusern, deren Finanzierung durch die
öffent liche Hand von der aut onom en Frauenbewegung durchgeset zt wurde. Das
erst e aut onom e Frauenhaus in Öst erreich wurde 1978 in Wien eingericht et . I m
Lauf der 1980er Jahre set zt e sich durch das Zusam m enwirken von int ernat ionaler Polit ik und Frauenbew egung zunehm end die Sicht auf Gewalt gegen Frauen
als Menschenrecht sverlet zung durch – eine Vorausset zung für die Anerkennung
der st aat lichen Verpflicht ung, Sicherheit für Frauen auch in der Privat sphäre zu
gew ährleist en.
Der Verabschiedung des „ Bundesgeset zes zum Schut z vor Gewalt in der Fam ilie“
durch das öst erreichische Parlam ent im Jahr 1996 w ar bereit s in der zweit en
Hälft e der 1980er Jahre durch Fem inist innen aus der Frauenhausbewegung der
Boden bereit et worden, und zu Beginn der 1990er Jahre erfolgt en auch von
st aat licher Seit e erst e I nit iat iven für die Auseinanderset zung m it Männergewalt
gegen Frauen. Die Kooperat ion von aut onom er Frauenhausbewegung und inst it ut ioneller Polit ik – wie oben angesprochen ein „ t ypisch öst erreichisches“ Beispiel für einen breit en polit ischen Konsens – kennzeichnet e die Ent st ehung des
Gewalt schut zgeset zes, das schließlich am 1. Mai 1997 in Kraft t rat .
Die Regelungen des Gewalt schut zgeset zes sind in drei verschiedenen Geset zen
verankert : dem Sicherheit spolizeigeset z ( SPG) , der Exekut ionsordnung ( EO) und
dem Allgem einen Bürgerlichen Geset zbuch ( ABGB) . I m Zent rum der Reform
st and die Schaffung neuer polizeilicher Befugnisse, näm lich der Möglichkeit bzw.
der Verpflicht ung zur Verhängung einer Wegweisung und eines Bet ret ungsver bot es gegenüber Gewalt t ät ern, die im § 38a SPG fest gelegt wur de. Die Exekut i-
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vorgane m üssen diese Maßnahm en anwenden, wenn sie im Zuge der Gefahr enprognose vor Ort eine Gefährdungssit uat ion fest st ellen. Üblicherweise wird die
Exekut ive in eine Wohnung gerufen, in der sich sowohl der Gewalt t ät er als auch
die gefährdet e Person aufhalt en, sodass zuerst der Gefährder aus der Wohnung
weggewiesen und daran anschließend ein Bet ret ungsverbot gegen ihn erlassen
wird. Hat aber der Aggressor die Wohnung bereit s vor dem Einschreit en der
Exekut ive verlassen, ist eine Wegweisung nicht erforderlich und es ergeht ausschließlich ein Bet ret ungsverbot . Die Polizei kann die Wegweisung m it unm it t elbarem Zwang durchset zen und m uss dem Gefährder die Wohnungsschlüssel
abnehm en. Schließlich sind die Exekut ivorgane verpflicht et , die gewalt bet roffene
Person über geeignet e Opferschut zeinricht ungen, konkret über die zust ändige
I nt ervent ionsst elle zu inform ieren. 9 Ein Bet ret ungsver bot m uss während der
erst en drei Tage m indest ens einm al von der Exekut ive überprüft werden: Hält
sich der Gefährder in der Wohnung auf, wird über ihn eine Geldst rafe verhängt .
Ein Bet ret ungsverbot wird für zwei Wochen erlassen, verlängert sich aber auf
vier Wochen, wenn die gefährdet e Person beim Fam iliengericht eine Einst weilige
Verfügung beant ragt . 10 Vorausset zung für eine Einst weilige Verfügung zum
Schut z vor Gewalt in Wohnungen ist , dass der Gefährder einer anderen Person
durch einen körperlichen Angriff, die Drohung dam it oder ein „ die psychische
Gesundheit erheblich beeint rächt igendes Verhalt en“ das weit ere Zusam m enleben unzum ut bar m acht ( § 382b EO) . Das Gericht verbiet et dem Gefährder die
Rückkehr in die Wohnung für die Dauer von sechs Monat en, außer es wird ein
„ Haupt verfahren“ ( z.B. ein Scheidungsverfahren) eingeleit et , dann kann die
Einst weilige Verfügung bis zu dessen Ende andauern. Weit ers best eht die Möglichkeit , eine Einst weilige Verfügung wegen der Unzum ut barkeit des Zusam m ent reffens zu beant ragen ( § 382e EO) , die den Aufent halt an best im m t en Ort en
sowie das Zusam m ent reffen und die Kont akt aufnahm e m it der zu schüt zenden
Person für m axim al ein Jahr verbiet et .
Weit er sieht das Gewalt schut zgeset z für den Jugendwohlfahrt st räger die Möglichkeit vor, als Vert ret er für Minderj ährige einen Ant rag auf eine Einst weilige
Verfügung zu st ellen ( § 215 Abs. 2 ABGB) . Vorausset zung ist einerseit s, dass
eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt , sei es durch direkt e oder indirekt e
Gewalt bet roffenheit , und dass andererseit s die Mut t er als geset zliche Vert ret erin
des Kindes nicht selbst einen ent sprechenden Ant rag gest ellt hat .
9

I n allen Landeshaupt st ädt en wurde eine I nt ervent ionsst elle gegen Gewalt in der Fam ilie eingericht et ,
die in den flächenm äßig größeren Bundesländern zusät zlich Regionalst ellen bet reiben. Mit Ausnahm e
der Wiener Einricht ung haben sich m it t lerweile alle I nt ervent ionsst ellen in „ Gewalt schut zzent rum “
um benannt , die Vorarlberger Einricht ung in „ Gewalt schut zst elle“ .
10
Hier wird nicht die ursprüngliche, sondern die akt uelle Recht slage ( Som m er 2010) nach m ehreren
Novellierungen dieser Best im m ungen ( zulet zt durch das Zweit e Gewalt schut zgeset z 2009) wiedergegeben.
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Ein zent raler Gedanke des Gewalt schut zgeset zes liegt darin, dass die st aat liche
Unt erst üt zung eines Gewalt opfers bei der Wiederher st ellung von Sicherheit in
zwei Phasen erfolgt . Die Verhängung v on Wegweisung und Bet ret ungsverbot
liegt ( zum indest vom Anspruch her) ausschließlich im Ent scheidungsber eich der
Polizei, erst beim nächst en Schrit t kom m t der Gewalt bet roffenen selbst die Ent scheidung darüber zu, ob sie eine Einst weilige Verfügung und dam it einen weit erreichenden Schut z beant ragen will. Der Hint ergrund dieser Zweit eilung best eht darin, dass die Trennung aus einer Gewalt beziehung für das Gewalt opfer
sehr schwierig, oft auch gefährlich und daher aus eigener Kraft nur schwer zu
bewält igen ist . Es bedarf der Unt erst üt zung der Frau, ihr Selbst vert rauen m uss
gest ärkt wer den, dam it sie diesen Schrit t wagen kann.
Dieses em powerm ent ( der deut sche Begriff „ Mächt igung“ hat sich nicht durchgeset zt ) soll von den I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren geleist et werden,
die als Opferschut zeinricht ungen durch das Gewalt schut zgeset z et abliert wurden
und einen weit eren wesent lichen Best andt eil der Reform bilden. Es handelt sich
um privat e Einricht ungen, die von der öffent lichen Hand beauft ragt und finanziert werden und die grundsät zlich weiblichen und m ännlichen Gewalt opfern
offen st ehen; die überwiegende Mehrheit der Klient el sind aber Frauen. 11 Die
Opferschut zeinricht ungen sind von der Exekut ive unverzüglich über säm t liche
Wegweisungen und Bet ret ungsverbot e zu inform ieren. I n der Folge kont akt ieren
sie das Gewalt opfer t elefonisch und schrift lich und laden es zu einem Gespräch
ein – dieser pro- akt ive Ansat z ist wicht ig, um das ( m öglicherweise t raum at isiert e) Opfer dadurch zu ent last en, dass es sich nicht selbst um den Kont akt bem ühen m uss. Neben der Einzelfallarbeit , die auf die Erhöhung der Sicherheit von
gewalt bet roffenen Menschen zielt 12 , liegt ein weit erer Aufgabenschwerpunkt der
I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren in der Vernet zungst ät igkeit sowie der
Kooperat ion m it allen Behörden und im Gewalt schut z t ät igen privat en Einricht ungen.
Neben dem „ Meilenst ein“ Gewalt schut zgeset z wurden in den vergangenen Jahren – vor allem zwischen 2003 und 2009 – zahlreiche andere Geset ze bzw. Geset zesänderungen beschlossen, m it denen auf Gewalt gegen Frauen reagiert
wurde. Das St rafrecht sänderungsgeset z 2004 befasst e sich im Wesent lichen m it

11

Siehe im nächst en Kapit el Tabelle I V- 2.
Die Kont akt aufnahm e m it den Gewalt bet roffenen führt in neun von zehn Fällen zu einem Gespräch,
in dem die Bedürfnisse des Opfers abgeklärt werden. I n erst er Linie geht es dabei um die Einschät zung
der Gefährlichkeit des Tät ers, die Erst ellung eines Krisenplans und die Erarbeit ung eines Sicherheit skonzept s. Darüber hinaus um fasst das Angebot der Opferschut zeinricht ungen recht liche Berat ung,
Unt erst üt zung beim Einbringen von Ant rägen bei Gericht , psychosoziale und j urist ische Prozessbegleit ung, sozialarbeit erische Hilfest ellungen sowie die Verm it t lung zu Behörden oder anderen Einricht ungen.
12
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dem Sexualst rafrecht , wobei der bet r effende Abschnit t des St rafgeset zbuches
von „ St rafbare Handlungen gegen die Sit t lichkeit “ in „ St rafbare Handlungen
gegen die sexuelle I nt egrit ät und Selbst best im m ung“ um benannt und so an die
St elle eines Moralbegriffs das Recht auf Selbst best im m ung geset zt wurde. Durch
dieses Geset z wurde schließlich auch die Vergewalt igung innerhalb der Ehe derj enigen außerhalb der Ehe recht lich gleichgest ellt . 13
Mit dem St rafrecht sänder ungsgeset z 2006 wurden u.a. „ St alking“ – in Öst erreich
als „ Beharrliche Verfolgung“ bezeichnet – unt er St rafe gest ellt und bei der Gefährlichen Drohung die Qualifizierung als Erm ächt igungsdelikt aufgehoben. Bei
let zt erem handelt e es sich um eine langj ährige Forderung der I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren. Die st rafrecht liche Verfolgung einer gefährlichen Drohung gegen nahe Angehörige, die m it dem Tät er zusam m enlebt en, konnt e bis
dahin ausschließlich m it Einwilligung des Opfers erfolgen. Diese recht liche Vorausset zung führt e aber häufig zu verm ehrt em Druck oder zu Gewalt des Aggressors gegen seine Part nerin. Ein zweit er grundsät zlicher Krit ikpunkt richt et e
sich gegen die in dieser Konst rukt ion liegenden Privilegierung von Gewalt in der
Fam ilie.
Schließlich t rat am 1. Juni 2009 das Zweit e Gewalt schut zgeset z in Kraft , dessen
Schwerpunkt e bei einer Verbesserung des Gewalt schut zes und einer um fassenderen Unt erst üt zung von Gewalt opfern sowie einer Verschärfung der Best im m ungen gegen Sexualst raft ät er liegen. Bedeut sam ist darüber hinaus die Einführung eines St raft at best andes, der Gewalt akt e, welche die körperliche I nt egrit ät
und die Freiheit einer Person beeint rächt igen und über längere Zeit hinweg geset zt werden, als „ fort geset zt e Gewalt ausübung“ er fasst und m it erhöht en St rafen bedroht .
Hinsicht lich der prozessrecht lichen Neuerungen ist zu erwähnen, dass 2006 eine
Vielzahl von Opferschut zbest im m ungen in Kraft get ret en ist , wie et wa die explizit e Verpflicht ung aller im St rafverfahren t ät igen Behörden, Opfer einer St raft at
schonend, respekt voll und angem essen zu behandeln, sie über Ent schädigungsund Hilfeleist ungen zu belehren und in best im m t en Fällen über die Freilassung
des Verdächt igen/ Beschuldigt en zu inform ieren. I n die Aufzählung der Opferrecht e aufgenom m en wurde auch der seit 1998 best ehende Anspruch der Opfer
von Sexualdelikt en auf schonende Vernehm ung. Ein weit erer Ausbau der Opferrecht e erfolgt e durch das seit 2008 gelt ende St rafpr ozessreform geset z, m it dem
13
Bereit s seit 1989 waren Vergewalt igung und geschlecht liche Nöt igung in einer Ehe oder Lebensgem einschaft st rafbar, allerdings wurde der Tät er zum einen nur auf Ant rag des Opfers verfolgt ( außer die
Vergewalt igung führt e zu einer schweren Körperverlet zung, zum Tod des Opfers oder war besonders
grausam ) , und zum anderen war eine St rafm ilderung m öglich, falls das Opfer weit erhin m it dem Tät er
leben wollt e. Erst die Geset zesnovellierung 2004 führt e also zu einer De- fact o- Gleichst ellung.
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außerdem der Begriff des Opfers in das öst erreichische St rafprozessrecht eingeführt wurde, sowie durch das Zweit e Gewalt schut zgeset z, das für das Zivilverfahren verschiedene Opferrecht e norm iert e.
Schließlich best eht in Öst erreich bereit s seit 2006 ein Recht sanspruch auf Prozessbegleit ung für Personen, die einer vorsät zlich begangenen Gewalt t at oder
einer gefährlichen Drohung ausgeset zt bzw. in ihrer sexuellen I nt egrit ät verlet zt
worden sein könnt en, sowie nahen Angehörigen von Personen, deren Tod dur ch
eine St raft at herbeigeführt worden sein könnt e, und anderen Angehörigen, die
ZeugI nnen der Tat waren. Das öst erreichische Modell ist grundsät zlich das einer
zweigliedrigen, „ dualen Prozessbegleit ung“ : Es um fasst einerseit s die psychosoziale Unt erst üt zung vor, während sowie nach polizeilichen und gericht lichen Vernehm ungen, andererseit s die recht liche Berat ung und Vert ret ung vor Gericht
durch Recht sanwält I nnen, die sogenannt e j urist ische Prozessbegleit ung. Diese
Leist ungen werden bundesweit von Opferschut zeinricht ungen angebot en, die
vom Bundesm inist erium für Just iz beauft ragt und finanziert werden und som it
für die Bet roffenen kost enlos sind. Zunächst um fasst e dieser Anspruch ausschließlich Unt erst üt zung, Berat ung und Begleit ung in allen Phasen des St rafverfahrens, durch das Zweit e Gewalt schut zgeset z wurden im Rahm en eines St rafprozesses gewährt e psychosoziale Prozessbegleit ungen auf Zivilverfahren, die in
einem inhalt lichen Zusam m enhang m it dem St rafverfahren st ehen, ausgedehnt . 1 4

3 .2
Ält e r e Fr a u e n
Ält ere Frauen werden als spezifische Gruppe in Öst erreich kaum wahrgenom m en. So findet sich et wa auch im Frauenbericht 2010 kein Kapit el, das sich m it
ält eren Frauen befasst , wogegen die Sit uat ion von Frauen im ländlichen Raum
und von Migrant innen genauer unt ersucht wird. Dem Frauenbericht ist zunächst
einm al zu ent nehm en, dass „ das Alt er weiblich“ ist und die Zahl der ält eren
Frauen weit er st eigen wird ( Frauenbericht , 2010, S. 16, 20) . 2009 war ein Fünft el aller Frauen 65 Jahre oder ält er, aber nur rund 15 Prozent aller Männer; rund
sechs Prozent der weiblichen Bevölkerung und drei Prozent der m ännlichen waren acht zig Jahre oder ält er ( ebd., S. 20) . Bis 2050 werde der Ant eil der über
65- j ährigen Frauen auf dreißig Prozent anst eigen und sich der Ant eil der gleichalt rigen Männer verdoppeln, so dass künft ig et wa eine deut liche Zunahm e der
14

Die zunächst ebenfalls geplant e Bereit st ellung der j urist ischen Prozessbegleit ung im Zivilverfahren
war aus Kost engründen nicht durchset zbar, das Opfer kann nur im Rahm en der Verfahrenshilfe anwalt lich vert ret en werden. Hint er der Novellierung st and die Überlegung, dass einerseit s Zivilverfahren, die
sich in Folge eines St rafverfahrens ergeben, ebenfalls m it em ot ionalen Belast ungen verbunden sein
können, und andererseit s viele Zivilverfahren ohnehin der Durchset zung der Schadenersat zansprüche
von Gewalt opfern dienen, über die im St rafverfahren nicht ent schieden wurde.
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Zahl der PflegegeldbezieherI nnen zu erwart en sei: st at t wie heut e 277.900
Frauen würden 2030 390.000 und 2050 584.000 Fr auen Pflegegeld beziehen
( ebd., S. 20f.) .
Da keine akt uellen Dat en zur Pflegesit uat ion und zum Pflegebedarf vorliegen,
m uss hier auf den Seniorenbericht 1999 zurückgegr iffen werden. Badelt & Leichsenring ( 1999) weisen darauf hin, dass bereit s 1992 m ehr als dreißig Prozent
der über 60- j ährigen Öst erreicherI nnen bet reuungsbedürft ig waren, wenn auch
überwiegend nur leicht bet reuungsbedürft ig ( ebd., S. 414) . Darüber hinaus waren 1992 fast 28 Prozent aller über 75- Jährigen bet t lägerig ( ebd., S. 410) . Anhand dieser Zahlen lässt sich die große Bedeut ung von Hilfe und Pflege für ält ere
Menschen er schließen. 1995 lebt e ein Drit t el aller PflegegeldbezieherI nnen in
einer Ehe oder Part nerschaft ( ebd., S. 417) – obwohl dazu keine alt ersspezifischen Dat en vorliegen ( ebenso wenig wie geschlecht sspezifische) , ist anzunehm en, dass ält ere und alt e Paare einen Gut t eil davon ausm achen.
Die Gesam t scheidungsrat e lag in Öst erreich in den frühen 1960er Jahren m it
rund 14 Prozent auf einem sehr niedrigen Niveau. Sie erhöht e sich sukzessive,
bis sie in der zweit e Hälft e der 1980er Jahre bei rund dreißig Prozent lag, und
erreicht e 2007 ihren bisherigen Höchst st and m it fast 50 Prozent ( Frauenbericht
2010, S. 47) . Wenn auch der Großt eil der Scheidungen ber eit s nach wenigen
Jahren erfolgt , fand 2008 doch j ede zehnt e Scheidung nach m ehr als 25 Ehej ahren st at t ( ebd.) .
Die Lebensform en von ält eren Frauen ändern sich ab dem 70. Lebensj ahr rasch:
Während bei den 70- bis 74- Jährigen noch die Hälft e in einer Part nerschaft lebt ,
geht dieser Ant eil bei den 75- bis 79- Jährigen auf 35 Prozent zurück, bei den
80- bis 84- Jährigen auf rund zwanzig und bei der Alt ersgruppe 85+ auf rund
acht Prozent . Parallel dazu st eigt der Ant eil der Frauen, die in sogenannt en Anst alt shaushalt en ( v.a. Alt en- und Pflegeheim e) leben, von rund zwei Prozent bei
den 70- bis 74- Jährigen auf zwanzig Prozent bei den über 85- Jähr igen ( Frauenbericht , 2010, S. 64) .
Frauen, die im Jahr 2007 eine versicherungsrecht liche Pension bezogen, verfügt en über ein m it t leres Brut t oj ahreseinkom m en von 11.000 Euro ( Männer über
exakt den doppelt en Bet rag) ; et was unt er diesem Bet rag lag die Höhe der Wit wenpensionen. Gleichzeit ig wurden m ehr als zwei Drit t el aller Ausgleichszulagen
an Frauen ausbezahlt ( ebd., S. 213, 216) . 15 Aufgrund keiner oder nur schlecht
15

Die Ausgleichszulage ist fakt isch eine bedarfsorient iert e Mindest sicherung, die bei sehr niedrigen
Pensionen zusät zlich zur Pensionsleist ung gewährt wird. Der Ausgleichszulagenricht sat z, der ein „ Exist enzm inim um “ für Pensionist I nnen angibt , lag 2009 für Alleinst ehende bei 784 Euro und für Verheirat et e bei 1.175 Euro.

27

AUSTRI A
bezahlt er früherer Erwerbst ät igkeit sind ält ere Frauen häufig arm ut sgefährdet :
Ein Viert el der arm ut sgefährdet en Frauen ist über 65 Jahre alt ( ebd., S. 241) .

3 .3
W a s fe h lt ?
I n Öst erreich best ehen Hilfseinricht ungen für Gewalt opfer und für ält ere Frauen
nebeneinander, es gibt keine „ kom biniert en“ Anlaufst ellen. Vor dem Hint ergrund, dass aber ger ade für ält ere Frauen niederschwellige Angebot e wicht ig
sind, die es ihnen auch erm öglichen, Ansprechpersonen und Unt erst üt zung für
alles, was sie beschäft igt , in einer Einricht ung zu finden st at t von einer St elle an
die andere weit er gereicht zu werden, bedürft e es spezifischer Einricht ungen, die
gewalt bet roffenen ält eren Frauen offen st ehen.
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IV
D a t e n ü be r Pa r t n e r ge w a lt ge ge n
ä lt e r e Fr a u e n - e in Übe r blick
Öst erreich war eines der erst en europäischen Länder, das geset zliche Maßnahm en gegen häusliche Gewalt einführt e: das Gewalt schut zgeset z t rat am 1.°Mai
1997 in Kraft . Die polizeilichen Dat en zeigen, dass in den let zt en Jahren j eweils
m ehr als 6.000 Bet ret ungsverbot e für Tät er ausgesprochen wurden. Allerdings
exist ieren in Öst erreich bislang weder Prävalenzst udien – Schät zungen gehen
davon aus, dass j ede fünft e Frau im Laufe ihres Lebens Opfer von Part nergew alt
wird –, noch gibt es einen nat ionalen Akt ionsplan gegen häusliche Gewalt . Gewalt gegen ält ere Frauen war bis j et zt kaum von öffent lichem I nt eresse, obwohl
insbesondere den Gewalt schut zeinricht ungen die Problem at ik bewusst ist .
I m Folgenden geben wir einen Überblick über öst er reichische St udien zum Them a „ Part nergewalt gegen ält ere Frauen“ und versuchen anhand verschiedener
St at ist iken von Opferschut zeinricht ungen, Not rufen sowie von Polizei und Just iz
zu analysieren, in welchem Ausm aß ält ere Frauen v on Part nergewalt bet roffen
sind. Hierfür st üt zen wir uns auf publiziert e wie online abrufbare Forschungen
und deren Er gebnisse.

4 .1
For sch u n ge n
Forschungen zu Gewalt gegen ält ere Menschen wurden in Öst erreich bislang
vorwiegend vom Soziologen Josef Hörl, I nst it ut für Soziologie der Universit ät
Wien, durchgeführt , t eilweise in Zusam m enarbeit m it weit eren Wissenschaft erI nnen. An diesem I nst it ut ent st and auch eine Qualifizierungsarbeit , die von Hörl
bet reut wurde ( vgl. Riedl, 2003) . Für eine akt uelle St udie zeichnen dagegen
Charlot t e St rüm pel und Cornelia Hackl vom Öst erreichischen Rot en Kreuz verant wort lich. I m Rahm en des Proj ekt s „ Breaking t he Taboo“ , finanziert durch das
Daphne I I - Pr ogram m und die Frauenabt eilung der St adt Wien, wurde der öst erreichische Teil von Anna Schopf und Barbara Kuss, beide Mit arbeit erinnen der
Forschungsabt eilung des Wiener Rot en Kreuzes, durchgeführt .
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Lediglich zwei Öst erreich- bezogene St udien wurden im Rahm en von int ernat ionalen Net zwerken durchgeführt ( Hörl, 2002 1 6 ; Kuss & Schopf, 2007) . Die em pirischen Erhebungen erfolgt en auf nat ionaler Ebene, t eilweise konzent riert en sie
sich auf einzelne Regionen in Öst erreich. Met hodologisch kam en prim är Fragebögen und I nt erviews zur Dat enerhebung zum Einsat z, vereinzelt auch Fokusgruppen und Gruppendiskussionen. I n der Mehrzahl der em pirischen Forschungen wurden Expert I nnen befragt , et wa aus Gesundheit seinricht ungen, Berat ungsst ellen, Gewalt schut zzent ren, der Polizei, geriat rischen Einricht ungen und
in Fam iliengericht en. Ält ere Menschen selbst wurden nur in zwei St udien einbezogen; dies waren BewohnerI nnen von Tagesheim st ät t en und Alt ersheim en sowie Mit glieder von Seniorenclubs ( Hörl, 2002; Riedl, 2003) . Die Erhebungen zu
Gewalt gegen ält ere Menschen fanden in den Jahren 2000 bis 2008 st at t ; es
handelt sich also um rezent e Forschungen.
Es gibt keine einzige Unt ersuchung, die ausschließlich auf ält ere Frauen und
Part nergewalt fokussiert ; Part nergewalt wird als eine Form unt er anderen behandelt . Die vorliegenden Forschungen geben zwar einen allgem einen Einblick,
welchen Gewalt form en ält ere Menschen ausgeset zt sind und bei welchen Organisat ionen sie Unt erst üt zung suchen, sie zeit igen j edoch kaum Erkennt nisse
über weibliche Opfer von Part nergewalt . Die folgende Zusam m enfassung konzent riert sich weit gehend auf Forschungsergebnisse in Bezug auf Part nergewalt ,
andere Einsicht en werden nur insoweit einbezogen, als sie für das gegenst ändliche Them a r elevant scheinen.
Ausgericht et waren die bisherigen quant it at iven wie qualit at iven St udien vor
allem auf die Gewalt belast ung von ält eren Menschen und die Gewalt form en,
denen sie ausgeset zt sind. Schließlich wurden auch fast im m er Maßnahm enem pfehlungen für die verschiedenen Akt eure im Feld ent wickelt .

4 .1 .1
Qu a n t it a t ive Ein schä t zu nge n
Wie bereit s erwähnt , gibt es in Öst erreich keine Prävalenzst udien zu Part nergewalt gegen ( ält ere) Frauen. Auch die im Folgenden dargest ellt en Forschungen
liefern keine präzisen Dat en über das Ausm aß von Part nergewalt gegen ält er e
Frauen, t eilweise aber zum Ausm aß, in welchem soziale Einricht ungen m it dem
Them a konfront iert sind. Für die St udie „ Übergriffe, Gewalt und Aggression ge16

WHO / I NPEA ( I nt ernat ional Net work for t he Prevent ion of Elder Abuse) : Missing Voices. Views of
older persons on elder abuse. WHO/ NMH/ VI P 02.1, 2002.
ht t p: / / www.who.int / ageing/ proj ect s/ elder_abuse/ m issing_voices/ en/ index.ht m l. Der nat ionale Bericht
für Öst erreich wurde von Josef Hörl ( unt er Mit arbeit von Elisabet h Feldbaum er) , I nst it ut für Soziologie
der Universit ät Wien, verfasst . I m Folgenden zit iert als Hörl, 2002.
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gen ält ere Menschen” ( Hörl, 2009) wur den Fragebögen an 560 Organisat ionen
geschickt , deren Befassung m it Problem en ält erer Menschen zu erwart en war,
und von 247 Einricht ungen ret ourniert . Das Klient el dieser Einricht ungen set zt e
sich durchschnit t lich zu einem Drit t el aus Personen der Alt ersgruppe 60 – 79
Jahre zusam m en, ein weit eres Zehnt el war 80 Jahre oder ält er ( ebd., S. 1416) . 1 7 Bezogen auf ihren durchschnit t lichen Ant eil an der öst err eichischen Gesam t bevölkerung 1 8 sind die über 60- Jährigen also überrepräsent ier t , was der
allgem einen Auffassung widersprechen würde, ält ere Menschen sucht en weniger
Unt erst üt zung von außen. I hr hoher Klient I nnenant eil ist verm ut lich darauf zurückzuführen, dass die befragt en Einricht ungst ypen durch ihr spezifisches Aufgabenprofil die höheren Alt ersgruppen t endenziell st ärker ansprechen ( et wa
soziale Dienst e, I nt eressenvert ret ungen, Om budsleut e, Sozialäm t er, Sozialabt eilungen der Magist rat e, Polizei oder Telefonseelsorge) . Ält ere Menschen würden
dazu t endieren, sich an Einricht ungen m it unspezifischem Profil zu wenden, wohingegen Organisat ionen m it Schwerpunkt auf Gewalt oder Frauen selt ener aufgesucht werden. Hörl nim m t an, dass dies in erst er Linie m it dem „ j ungen
I m age“ dieser eher „ neuen“ Einricht ungen zu t un habe ( ebd., S. 17) .
An die ant wort enden Einricht ungen werden von den Ält eren Anliegen und Problem e im privat en Nahber eich ( 88,7% ) , Problem e m it I nst it ut ionen wie Heim en
und Krankenhäusern ( 77,3% ) , Öffent lichkeit und Medien ( 68,4% ) und Krim inalit ät im öffent lichen Raum ( 59,5% ) heranget ragen. ( ebd., S. 17) I n Bezug auf
Beschwerden über den sozialen Nahbereich geben ein Viert el der befragt en Einricht ungen an, sehr oft bzw. oft , 36% m anchm al und weit ere 27% selt en dam it
konfront iert zu werden ( ebd., S. 27) . 1 9 I nsbesondere bei Problem en im privat en
Bereich scheinen sich die Bet roffenen nicht selbst an die Einricht ungen zu wenden. Meist sind es Fam ilienangehörige oder Verwandt e, gefolgt von FreundI nnen, Bekannt en und NachbarI nnen, die die Berat ungseinricht ungen inform ieren;
erst an drit t er St elle t un dies die Bet roffenen selbst – so die Einschät zung der
befragt en Organisat ionen. Am selt enst en erfahren die Einricht ungen über die
Polizei von Konflikt en im sozialen Nahbereich ( ebd., S. 30f.) .
Der im Rahm en von “ Breaking t he Taboo” erst ellt e öst erreichische Länder bericht 2 0 , welcher sich m it der Sit uat ion pflegebedürft iger Menschen auseinander17

Bei allen Angaben handelt es sich um Schät zungen der ant wort enden Einricht ungen. Die m eist en
Organisat ionen verfügen über keine det ailliert e Dokum ent at ion über die Klient I nnen.
18
Der Ant eil der über 60- Jährigen an der Gesam t bevölkerung in Öst erreich bet rug 2008 22,5% ( St at ist ik Aust ria, 2010) .
19
Welcher Art die Problem e im privat en Nahbereich sind, wird weit er unt en noch genauer behandelt .
Bereit s j et zt soll aber fest gehalt en werden, dass es sich dabei nicht not wendigerweise und im m er um
fam iliäre Gewalt oder um Part nergewalt gegen Ält ere handelt .
20
Vgl. Kuss & Schopf, 2007: Die Ergebnisse dieser St udie basieren auf 14 sem i- st rukt uriert en I nt erviews sowie 28 Fragebögen; erhoben wurden die Dat en zwischen Juli und Sept em ber 2007. Drei Einricht ungst ypen wurden im Rahm en der St udie befragt : Pflegeeinricht ungen, Berat ungsst ellen und
I nt ervent ionsst ellen sowie Schulungseinricht ungen für ( Heim - ) Pflege.
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set zt , konst at iert , dass die befragt en Einricht ungen nur selt en m it Gewalt gegen
ält ere Menschen konfront iert seien. Wenn doch, dann handle es sich m eist um
Gewalt gegen Frauen.
Die bet rächt liche Dunkelziffer bezüglich Gewalt gegen ält ere Menschen sei m aßgeblich durch den Kont ext , in dem Gewalt ausgeübt wird, det erm iniert . Opfer
m öcht en die Privat sphäre schüt zen; sie spielt en – wie die Tät er – die gewalt t ät igen Über griffe herunt er oder leugnet en diese. Angest rebt würden prim är inform elle Konflikt lösungen. ( Hörl & Schim any, 2004, S. 198) Aufgrund m angelnder
em pirischer Erhebungen könne die Opferzahl nur grob geschät zt werden. Die
Aut oren schließen aus verschiedenen anderen St udien, dass m axim al 10% der
ält eren Menschen m it Gewalt im privat en Bereich und näheren sozialen Um feld
konfront iert seien, und zwar vor allem pflegebedürft ige Menschen. Basierend auf
der Ent wicklung der Alt ersst rukt uren, der sozialen Sicherungssyst em e sowie des
zu erwart enden Rückgangs innerfam iliärer Pflege ziehen die beiden Aut oren ein
pessim ist isches Resüm ee, näm lich, dass die gewalt fördernden Bedingungen im
Kont ext Pflege eher zunehm en werden ( ebd., S.211f.) .

4 .1 .2
Kon t e x t , Ge w a lt for m e n , Tä t e r I n n e n
Ent sprechend den St udien von Josef Hörl sind ält ere Menschen prim är im privat en Um feld ( Fam ilie, Nachbarschaft , Heim pflege) m it Gewalt konfront iert . Die
häufigst en Beschwerdegr ünde bet r effen finanzielle Ausbeut ung, gefolgt von Beleidigungen und Drohungen sowie Verwahrlosung und Alkoholism us bzw. sonst iger Drogenm issbrauch der Kinder, aber ält ere Menschen suchen auch wegen
sozialer I solierung, bewusst er Vernachlässigung und körperlicher Verlet zungen
Hilfe ( Hörl, 2009, S. 28) . Als Tät erI nnen werden in erst er Linie die ( Ehe- ) Part ner, Kinder und Schwiegerkinder ident ifiziert ( ebd., S. 31) . Eine frühere St udie
von Hörl und Spannring kom m t zu ähnlichen Ergebnissen: Psychische Gewalt
und finanzielle Ausbeut ung würden vorherrschen, wohingegen physische Gewalt
selt ener geschehe und sex uelle Gewalt gar nicht erwähnt worden sei. Finanzielle
und m at erielle Ausbeut ung best ünde m eist , wenn der/ die Tät er I n alkohol- oder
drogensücht ig oder arbeit slos sei. 2 1
Ält ere Menschen selbst – befragt in zwei St udien – scheinen eher zögerlich Gewalt erfahrungen im Alt er einzugest ehen. Ent sprechend der WHO/ I NPEA- St udie

21

Für diese St udie wurden ebenfalls Expert I nnen aus verschiedenen Bereichen befragt ( z.B. Polizei,
Gesundheit s- und Pflegedienst leist ungen, geriat rische Tageszent ren) . Die Fachleut e waren vorwiegend
in der Region Wien t ät ig.
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( 2002) hät t en die Teilnehm erI nnen der Diskussionsgruppen 2 2 nie selbst im Alt er
Gewalt erfahren, aber – und dies scheint et was widersprüchlich – sie sprachen
von der Kont inuit ät von Gewalt bei ält eren Paaren. Die St udie von Elisabet h
Riedel ( 2003) beabsicht igt e den Grad der Vikt im isierung ält erer Menschen zu
eruieren. Zu diesem Zweck befragt e sie die BewohnerI nnen dreier Alt ersheim e
und die BesucherI nnen dr eier geriat rischer Tageszent ren in Graz ( St eierm ark)
und in der St adt Salzburg sowie die Mit glieder dreier Sekt ionen des Seniorenbundes. I nsgesam t füllt en 92 Personen im Alt er von 60 Jahren und m ehr den
Fragebogen aus. 2 3 Fast die Hälft e der Befragt en ( 43% ) gab an, Gewalt im öffent lichen Raum erfahren zu haben, 25 Personen ( 30% ) erlit t en Gewalt im privat en Um feld. Ein Viert el Let zt erer wurde dabei auf m ehrere Weisen verlet zt ,
weit eren 3% waren Schläge angedroht worden. Physische und sexuelle Gewalt
sowie finanzielle Ausbeut ung wurden nicht genannt . Einige der Befragt en beklagt en sich über verschiedene Form en von Vernachlässigung und über sozialen
Ausschluss: Androhung der Einweisung in ein Alt ersheim oder der Ent m ündigung, Redukt ion des sozialen Kont akt s, Einsperren in einem Zim m er oder in der
Wohnung, erzwungene Medikam ent eneinnahm e oder die Verweigerung von Medizin, Essen oder Hilfsm it t eln wurden als Gewalt handlungen bericht et . Die Tät erI nnen waren laut den Angaben in den Fragebögen zu 25% die Part ner, zu 18%
Söhne und zu weit eren 18% Töcht er. 2 4
I m m er wieder wird in den St udien speziell auf den Kont ext der Pflege bzw. die
Pflegebedürft igkeit von Opfern und Tät erI nnen hingewiesen. 80% der pflegebedürft igen Menschen werden zu Hause bet reut . Das heißt , Gewalt gegen diese
Gruppe erfolgt vorwiegend im privat en Kont ext . Für professionelle Bet reuerI nnen – von außen kom m end und m eist nur wenige St unden in direkt em Kont akt
m it den Pat ient I nnen – sei Gewalt oft schwer fest zum achen. Sie m üsst en sich
oft m als auf Verdacht sm om ent e st üt zen. Erschwerend kom m e hinzu, dass es um
die ( geist ige) Gesundheit von Tät er wie Opfer oft m als schlecht best ellt sei, was
die Beendigung der Gewalt beziehung nochm als verkom pliziere. Der Handlungsspielraum für Organisat ionen werde dur ch den körperlichen Zust and der Opfer
st ark eingeschränkt , wie Kuss und Schopf ( 2007, S. 20f.) fest st ellt en. Die Mit arbeit erI nnen von Gesundheit s- und Sozialeinricht ungen seien in Bezug auf ält ere
Frauen m it allen Form en von Gewalt konfront iert : em ot ionaler Missbrauch, fi-

22

I nsgesam t haben 45 Personen ( 69% weiblich, 31% m ännlich) im durchschnit t lichen Alt er von 72
Jahren an den Gruppendiskussionen t eilgenom m en. Die Mehrheit der Teilnehm enden lebt e allein
( 64% ) . Sie wohnt en in st ädt ischen und ländlichen Gebiet en ( ausgenom m en Wien und Niederöst erreich) . Personen m it höherer Schulbildung waren überrepräsent iert und zum Teil waren diese Gruppen
„ reale Gruppen“ , also Gruppen, die sich nicht erst im Forschungszusam m enhang bildet en.
23
30% der Respondent I nnen gehört en der Alt ersgruppe 60- 69, 40% der Alt ersgruppe 70- 79 an, und
weit ere 30% waren 80 Jahre und ält er. Die Mehrheit war weiblich ( 85% ) und verwit wet . 31% lebt en
noch in Part nerschaft , 7% in einem Alt ersheim . Vor der Pensionierung arbeit et en 60% der Befragt en als
Beam t e oder Angest ellt e, 22% waren Arbeit er und 5% waren nie berufst ät ig gewesen.
24
Nur zwölf von 25 Personen m acht en Angaben zum Tät er / zur Tät erin.
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nanzielle Ausbeut ung, Vernachlässigung und Verwahrlosung, wobei em ot ionaler
Missbrauch und Vernachlässigung am häufigst en geschehen würden ( ebd., S.
35) . Die Handlungsm öglichkeit en für die Professionist I nnen im Pflege- und Gesundheit sber eich seien oft m als sehr eingeschränkt , nicht zulet zt durch die oben
genannt en Aspekt e. I nt er veniert werde daher oft nur bei Vorliegen körperlicher
Gewalt ( ebd. 36f.) . Zudem würden übliche Vorgehensweisen bei häuslicher Gewalt gegen j üngere Frauen bei ält eren nicht funkt ionieren. Beispielsweise werde
in schweren Gewalt fällen oft das Opfer in ein Pflegeheim / Alt ersheim gebracht ;
das heißt , das Opfer – und nicht der Tät er – verlässt die Wohnung ( ebd., S. 21) .
Über die Wirkung des Pflegegeldes kom m en die St udien zu divergierenden Ergebnissen: Während Hörl und Spannring ( 2001) eher einen beruhigenden Effekt
sehen und lediglich die Pflegegeldeinst ufung für Dem enzkranke als zu niedrig
krit isieren, weist Hörl ( 2002) darauf hin, dass das den Pflegebedürft igen zugesprochene Pflegegeld, wenn dam it keine Dienst leist ungen von außen zugekauft
würden, m anchm al zu Ausbeut ung und Vernachlässigung führe.
Die Ursachen für Gewalt ausübung werden in der physischen Unt erlegenheit bzw.
Schwäche ält erer Menschen, in der Überforderung durch die Pflege, in Schuldgefühlen sowie in Habgier gesehen. Expert I nnen weisen zudem auf die st rukt urellen Defizit e hin, die Gewalt m it verursachen können. 2 5 Hörl und Schim any
( 2004, S. 200f.) bet onen, dass das Gewalt pot ent ial m it dem Grad der finanziellen und em ot ionalen Abhängigkeit des Tät ers vom Opfer st eige. Dem nach würden drei Beziehungskonst ellat ionen das Gewalt risiko erhöhen: eine langj ährige
Gewalt beziehung bei Paaren; finanziell abhängige und oft m als psychisch kranke
oder sücht ige erwachsene Kinder; Pflegebedürft igkeit und insbesondere Dem enz. Überforderung, zu hohe Erwart ungen an die Pflegenden, der Mangel an
sozialen Net zwerken und unzureichende Unt erst üt zung von außen bei der
Bet reuung seien die Haupt gründe für Gewalt ausübung im Kont ext der Pflege
( vgl. auch Hörl, 2005) .

4 .1 .3
Em pfe hlu nge n
Aufgrund der St udienergebnisse, dass insbesondere pflegebedürft ige Menschen
Gewalt ausgeset zt seien, werden von den Aut orI nnen vor allem Maßnahm en für
die Bereiche Pflege- und Gesundheit sdienst leist ungen unt erbreit et . Das heißt , im
Zent rum der Em pfehlungen st ehen pflegebedürft ige Menschen und die ( professionell) Pflegenden. Hörl ( 2005, S. 122f.) schlägt einen 3- St ufen- Plan zur Vor-

25

Hörl, 2002; Kuss & Schopf, 2007, S. 37- 39.
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beugung von Gewalt vor: I n der erst en St ufe sollen pflegende Angehörige vor
der Übernahm e von Pflege darauf vorbereit et und währenddessen kont inuierlich
berat en wer den. Als einen zweit en wicht igen Schrit t eracht et Hörl das Em powerm ent der Pflegenden durch spezifische Kurse und/ oder Selbst hilfegruppen.
Die Unt erst üt zung durch Tageszent r en oder eine zeit weilige Unt erbringung im
Alt ersheim werden als drit t e St ufe von Maßnahm en vorgeschlagen. Hörl und
Spannring ( 2001) eracht en es als äußerst schwierig, der Gewalt im privat en
Raum ent gegenzuwirken, weil die Bet roffenen selt en Hilfe suchen würden. Auch
sie em pfehlen Berat ung und Sem inare für pflegende Angehörige, bet onen aber ,
dass bei solchen Angebot en der Begriff Gewalt in Verbindung m it Pflege verm ieden werden sollt e. Dies würde lediglich abschreckend wirken. Not wendig wäre
auch ein verst ärkt es öffent liches I nt eresse an Problem en in Zusam m enhang m it
Pflege und Bet reuung. Not rufe und Besuchsdienst e könnt en zudem eine effekt ive I nt ervent ionsm öglichkeit darst ellen.
I n Bezug auf professionelle Pflege und Bet reuung wird em pfohlen, in den Lehrgängen für m edizinische und pflegerische Ausbildungen m ehr Augenm erk auf
das Them a Gewalt gegen ält ere Menschen zu legen. I nsbesonder e die Pflegekräft e bedürft en verm ehrt er Unt erst üt zung ( z.B. Coaching) und I nform at ion
( Kuss & Schopf, 2007, S. 55f.; vgl. auch Hörl, 2009, S. 45.) . Kuss und Schopf
bet onen weit ers, dass Richt linien für die adäquat e Beurt eilung, ob und wann
Gewalt vorliegt , vonnöt en wären. Solche würden zudem eine Basis für ein gem einsam es Verst ändnis von Gewalt schaffen und den einzelnen Akt eurI nnen
Handlungssicherheit geben. Die Richt linien sollt en auch Handlungsanleit ungen
bei Vorliegen von Gew alt beinhalt en. 2 6

4 .2
St r a fve r folgu n g
Die einzige veröffent liche Dat enquelle ist der j ährliche Sicherheit sbericht der
Bundesregier ung. 2 7 Dieser beinhalt et den „ Krim inalit ät sbericht “ des Bundesm inist erium s für I nneres, der seit 2001 für best im m t e Vergehen ( z.B. Mord, Körperverlet zung, gefährliche Drohung, Vergewalt igung) die Tät er- Opfer- Beziehung
ausweist . 2 8 Es best ehen sechs Kat egorien: Fam iliäre Beziehung in Hausgem einschaft ; Fam iliäre Beziehung ohne Hausgem einschaft ; Bekannt schaft sverhält nis;
Zufallsbekannt schaft ; Keine Beziehung; Beziehung unbekannt . Die Kat egorisie26

Kuss & Schopf, 2007, S. 59. Diese Em pfehlung wurde m it t lerweile um geset zt . Vgl. Broschüre zu
„ Breaking t he Taboo. Gewalt gegen ält ere Frauen in der Fam ilie: Erkennen und Handeln” .
27
Sicherheit sbericht 2008. Bericht der Bundesregierung über die innere Sicherheit in Öst erreich. Diese
j ährlichen Veröffent lichungen set zen sich aus den Bericht en des Bundesm inist erium s für I nneres sowie
des Bundesm inist erium s für Just iz zusam m en. Der let zt e veröffent licht e Sicherheit sbericht liegt für das
Jahr 2008 vor.
28
Hierbei handelt es sich um Anzeigen und nicht um recht skräft ige Verurt eilungen.
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rung lässt daher keine Rückschlüsse zu, ob es sich bei den Tat v erdächt igen um
Part nerI nnen, Kinder oder sonst ige in- oder außerhalb des Fam ilienverbands
lebende Angehörige/ Personen handelt . Zudem wird keine Kreuzt abellierung m it
Alt er und/ oder Geschlecht vorgenom m en.
Obwohl keine Aussagen bezüglich der Beziehung zum / zur Tat verdächt igen get roffen werden können, zeigt die Tabelle I V- 1, dass 65- j ährige und ält ere Frauen
t eilweise zu einem erheblichen Ant eil Opfer von Gewalt delikt en wie Mord und
Körperverlet zung m it Dauerfolgen waren.
Eine weit ere St at ist ik des Sicherheit sbericht s 2008, die verschiedene Delikt gruppen zusam m enfasst , weist den Ant eil der 65- j ährigen und ält eren weiblichen
Opfer an allen Opfern von st rafbaren Handlungen gegen Leib und Leben m it
einem Prozent aus, bei st rafbaren Handlungen gegen die Freiheit m it 1,7 Prozent
und bei den st rafbaren Handlungen gegen die sexuelle I nt egrit ät und Selbst best im m ung m it 0,7 Prozent . I m Unt erschied zum Bericht des I nnenressort s liegen
im Rahm en der Just izst at ist ik, die die Verurt eilungen ausweist , weder Dat en zu
Geschlecht noch zu Beziehungsverhält nissen vor.
Ta be lle I V- 1 : Alt e r sst r u k t u r de r Opfe r ( St r a fa n ze ige n ) ( 2 0 0 8 )

§ 75 – Mord
§ 83 – Körperverlet zung
§ 84 – Schwere Körperver let zung
§ 87 – absicht liche schw ere Körperverlet zung
§ 92 – Quälen od. Vernachlässigung unm ündiger j ünger er od.
wehrloser Personen – Vergehen
§ 92 – Quälen od. Vernachlässigung unm ündiger j ünger er od.
wehrloser Personen – Verbrechen
§ 99 – Freiheit sent ziehung – Vergehen
§ 105 – Nöt igung
§ 106 – Schwere Nöt igung
§ 107 – Gefährliche Drohung
§ 201 – Vergewalt igung
§ 202 – Geschlecht liche Nöt igung
§ 205 – Sexueller Missbrauch einer
wehrlosen od. psychisch beeint rächt igt en Person

65 Jahre I nsgesam t I nsgesam t
und ält er
„ 65 + “
Frauen
M
W
6
5
11
38
342 321
663
10.870
36
23
59
500
2

1

3

38

2,6

7

8

15

92

8,7

-

1

1

7

14,3

3

5

8

270

1,9

26
10
268
-

31
20
204
4
5

57
30
472
4
5

1.018
889
5.635
568
232

3,1
2,3
3,6
0,7
2,2

2

2

4

111

1,8

Quelle: Krim inalit ät sbericht 2008, B23, und eigene Berechnung
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4 .3
Opfe r sch u t ze inr icht u n ge n
Unt er den Opferschut zeinricht ungen finden sich spezialisiert e Angebot e für Opfer
von fam iliärer Gewalt bzw. für Frauen als Opfer von Männergewalt , aber auch
Einricht ungen, die Gewalt opfer breit ansprechen. I m Folgenden werden die vorhandenen St at ist iken ( veröffent licht in den Tät igkeit sbericht en bzw. auf den
Hom epages der Einricht ungen) in Hinblick auf für die St udie int eressant e Aspekt e unt er Darlegung der Dat enlage und - charakt erist ika aufbereit et .
Veröffent licht e Dat en liegen nur von den Gewalt schut zzent ren und dem Dachverband der aut onom en öst erreichischen Frauenhäuser vor. Dat en der nat ionalen Frauenhelplines gegen Männergewalt sind m it wenigen Ausnahm en nicht
veröffent licht . Die Krim inalit ät sopferhilfe Weißer Ring publiziert ebenfalls keine
det ailliert en Dat en zu Opfern häuslicher Gewalt , in seinen Tät igkeit sbericht en
gibt es lediglich den Verm erk, in Fällen von häuslicher Gewalt und bei Opfern
von Sexualdelikt en m it anderen Organisat ionen zusam m enzuarbeit en. 2 9

4 .3 .1 I nt e r ve n t ion sst e lle n un d Ge w a lt schu t zze n t r e n 30
Dat enlage und - charakt erist ika
Auch die Dat en der I nt erv ent ionsst ellen und Gewalt schut zzent ren geben wenig
Aufschluss über Part ner gewalt gegen ält ere Frauen. Die j ährlich erscheinenden
Tät igkeit sbericht e inform ieren über das Alt er ihrer Klient el, das Geschlecht der
Gefährder und Gefährdet en, über das Beziehungsverhält nis zum Tät er et c., aber
die Dat en werden nicht korreliert . Zudem werden die St at ist iken zum Teil sehr
unt erschiedlich geführt . Beispielsweise bezieht sich die St at ist ik der I nt ervent ionsst elle Wien ausschließlich auf die Neuaufnahm en im Bericht sj ahr, während
andere Einricht ungen auch die aus dem Vorj ahr übernom m enen Klient I nnen
einbeziehen. Der Um fang der veröffent licht en Dat en variiert ebenfalls erheblich
– wie die weit er unt en beispielhaft angeführt en Tabellen verdeut lichen. Zum Teil
verwenden die einzelnen I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren unt erschiedliche Kat egorien, t eilweise wurden auch innerhalb einer Einricht ung die Kat egorien abgeändert ( siehe unt en) . Die Aussagekraft und Vergleichbarkeit der Dat en
ist som it nur beschränkt gegeben. I n den folgenden Tabellen sind ausschließlich

29

Der Weiße Ring bet reibt im Auft rag des Bundesm inist erium s für Just iz auch den Opfernot ruf. Opferzahlen m üsst en daher vorliegen, sind aber nicht zugänglich.
30
Ursprünglich wurden die durch das Gewalt schut zgeset z et abliert en Opferschut zeinricht ungen als
I nt ervent ionsst ellen bezeichnet , in den let zt en Jahren hat sich der Großt eil der Einricht ungen aber in
„ Gewalt schut zzent rum “ um benannt .
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St at ist iken j ener I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren wiedergegeben, die
in ihren Tät igkeit sbericht en det ailliert ere Dat en veröffent licht en. 3 1
Prinzipiell st ehen aggregiert e Dat en über Opfer und Tät er zur Verfügung. Der
Zust ändigkeit sbereich der Gewalt schut zzent ren bzw. I nt ervent ionsst ellen erst reckt sich j eweils über ein Bundesland, allerdings ist das Einzugsgebiet oft m als
größer. Die verwendet en Alt erskat egorien sind weit gehend nur ab dem 20. Lebensj ahr einheit lich 3 2 und die Alt erseint eilung erfolgt in Zehner- Sprüngen, bei
den über 60- Jährigen wird nicht weit er differenziert . Als Folge der Fragebogenerhebung für diese St udie haben sich nun alle I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren ent schlossen, auch die über 60- Jährigen weit er zu differenzieren.
Die Tät igkeit sbericht e dieser Einricht ungen sind auch hinsicht lich der verwendet en Gewalt kat egorien uneinheit lich. Ausschließlich das Gewalt schut zzent rum
Salzburg schlüsselt die Gewalt erfahrungen ihrer Klient I nnen auf: Sexuelle Gewalt , Morddr ohungen; Nöt igung; St alkinghandlungen ( wie Verfolgen, Überwachen, Telefont error) bzw. seit 1. Juli 2006 St alking ( unt er Frem den oder nach
Beziehungsende) ; Sachbeschädigung/ Sachent wendung; Ein- / Aussperren;
Würgen; kör perliche Gewalt ; Hausfriedensbruch; m it Waffe/ Gegenst and verlet zt ; Drohung m it einer Waffe/ Messer; Verbrennen.
Relat iv einheit lich sind die verwendet en Kat egorien für die Opfer- Tät erBeziehung. Meist ens werden ( ehem alige) Ehem änner und ( ehem alige) Lebensgefährt en gesondert ausgewiesen. 3 3 Teilweise scheint das Beziehungsverhält nis
„ Freund/ Bekannt er“ bzw. „ Ex- Freund“ auf.
Auf eine det ailliert ere Darst ellung der st rafrecht lichen Erledigung der Fälle wird
im Folgenden verzicht et , weil die Aufbereit ung der Dat en in den Einricht ungen
uneinheit lich erfolgt . Die I nt ervent ionsst elle Wien w eist beispielsweise ausschließlich St rafanzeigen und andere Maßnahm en in Verbindung m it der polizeilichen I nt ervent ion ( Wegweisung und Bet ret ungsverbot ) aus. Die St at ist iken des
Gewalt schut zzent rum s Niederöst err eich beruhen hinsicht lich der St rafanzeigen
auf Angaben der Polizei und hinsicht lich des Ausgangs der St rafverfahren auf
I nform at ionen durch die Opfer; Dat en zu St rafverfahren liegen nur bei Prozess31

Folgende Quellen wurden für den st at ist ischen Überblick herangezogen:
GSZ Niederöst erreich ( NÖ) : St at ist ik zum Jahr 2006 und 2007; Tät igkeit sbericht 2008 und 2009.
GSZ Oberöst erreich ( OÖ) : Tät igkeit sbericht e 2006 – 2009.
GSZ Salzburg ( Sbg) : Tät igkeit sbericht e 2006 – 2009.
I ST Wien: Tät igkeit sbericht 2007 und 2009.
32
Mit Ausnahm e der I ST Wien, die im Tät igkeit sbericht 2007 folgende Alt erseint eilung vornahm : bis 10
Jahre / 11 – 14 Jahre / 15 – 18 Jahre / 19 – 21 Jahre / 22 – 30 Jahre / ... / 61 – 70 Jahre / über 71
Jahre.
33
Das GSZ Salzburg unt erscheidet im Tät igkeit sbericht 2008 nur m ehr zwischen „ Fam iliäre Gewalt
( Tät er m ännlich) “ , „ Fam iliäre Gewalt ( Tät er weiblich) “ , „ Gewalt im sozialen Nahraum “ , „ Keine Gewalt in
der Privat sphäre“ und „ unbekannt “ .
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begleit ungen vor. Das Gewalt schut zzent rum Oberöst erreich wiederum veröffent licht ausschließlich die Zahl der St rafverfahren nach Wegweisungen und Bet r et ungsverbot en.
Wicht igst e Ergebnisse der Dat enanalyse
Die überwiegende Mehrheit der Klient el der I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren ist weiblich ( zwischen 88 und 96 Prozent ) . Der Ant eil der über 60Jährigen schwankt zwischen rund fünf Prozent und fast zehn Prozent , wobei in
den let zt en Jahren der Ant eil der ält eren Frauen in den vier unt ersucht en Einricht ungen zurückgegangen ist ( Tabelle I V- 2) .
Bei der Geschlecht szugehörigkeit der Gefährder verhält es sich um gekehrt : I n
rund 95 Prozent der Fälle ist der Gewalt ausübende ein Mann. Wobei wiederum ,
wie aus Tabelle I V- 3 ersicht lich, m ehrheit lich Ehem änner, Lebensgefährt en und
Ex- Part ner die Tät er sind. 3 4 Die zugänglichen St at ist iken t reffen keine Aussagen
darüber, in welchem Ausm aß die ält eren Klient innen ( 60+ ) von Part nergewalt
bet roffen sind. Die Ant eile der Alt erskohort e 60+ ist bei den Opfern und bei den
Tät ern größt ent eils ähnlich hoch, es kann daher angenom m en werden, dass
auch bei ält eren Gewalt opfern oft m als der Part ner der Gewalt ausübende ist .
Männliche ( und weibliche) Gewalt opfer werden weit aus selt ener von ihrer Part nerin gefährdet . Die I nt ervent ionsst elle Wien weist den Ant eil der ( ehem aligen)
Beziehungspart nerinnen m it 41 bzw. 44 Prozent aus ( 2007 und 2009) – das
heißt , die bet reut en m ännlichen Opfer erfahren wesent lich häufiger Gewalt
durch andere Personen als ihre I nt im part nerinnen ( vgl. Tabelle I V- 4) . 3 5
Ent sprechend dem Aufgabenprofil der Einricht ungen wird der Großt eil der Klient I nnen, näm lich rund zwei Drit t el, durch die Polizei an die I nt ervent ionsst ellen
und Gewalt schut zzent ren verm it t elt ( Tabelle I V- 5) , die übrigen Gewalt opfer
kom m en über Zuweisung anderer I nst it ut ionen/ Berat ungseinricht ungen oder
aus Eigeninit iat ive.

34

Ein get reueres st at ist isches Abbild des Beziehungsverhält nisses von Opfer und Tät er wäre gegeben,
wenn für die Berechnung des Ant eils der gewalt ausübenden ( ehem aligen) I nt im part ner nur die Anzahl
der m ännlichen Tät er herangezogen würde. I n diesem Fall läge der Ant eil nochm als höher ( vgl. in
Tabelle I V- 3 die Dat en des GSZ NÖ für 2006 und die Wiener Dat en) .
35
Ent sprechende Dat en liegen für die übrigen GSZ nicht vor.

39

AUSTRI A
Ta be lle I V- 2 : An za h l de r Klie n t I n n e n n a ch Ge sch le ch t u n d Alt e r ( a u sge w ä h lt e
I ST/ GSZ)
I ST / GSZ
W

Anzahl Klient I nnen
%
M

%

gesam t

Über 60 Jahr e
Anzahl
Ant eil an
Klient inallen
nen
Klient I nnen
( in % )

GSZ NÖ
2009

1.243

91,33%

118

8,67%

1.361

74

5,4%

2008

1.255

92,28%

105

7,72%

1.360

71

5,2%

2007

1.087

95,6%

50

4,4%

1.137

59

5,2%

2006

864

95,2%

44

4,8%

908

87

9,6%

GSZ OÖ
2009

36

1.396

89,09%

171

10,91

1.567

77

4,91%

2008

1.313

88,24%

175

11,76%

1.488

79

5,31%

2007

1.138

90,89%

114

9,11%

1.252

68

5,43%

2006

981

91,94%

86

8,06%

1.067

96

9,00%

GSZ Salzburg
2009

1.038

91,45%

97

8,55%

1.135

-

-

2008

917

91,88%

81

8,12%

998

57

5,71%

2007

805

95,83%

35

4,17%

840

53

6,31%

2006

776

94,87%

42

5,13%

818

64

7,82%

4.226

163 3 7

4,00%

3.852

38

4,83%

I ST Wien
2009
2007

36

3.808
3.464

90,10%
89,90%

418
388

9,90%
10,1%

186

Die Anzahl der weiblichen und m ännlichen Opfer der Jahre 2008 und 2009 wurde aus den in den
Tät igkeit sbericht en des GSZ OÖ 2008 und 2009 angegebenen Prozent wert en herausgerechnet .
37
Es ist nur von 4.040 Opfern das Alt er bekannt .
38
Davon sind 120 Personen zwischen 61 und 70 Jahre alt , 66 Personen über 71 Jahre.
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Ta be lle I V- 3 : Be zie h u n gsve r h ä lt n is: Tä t e r m ä n n lich – Opfe r w e iblich

2009
( N= 1.371)
Ehem ann

GSZ NÖ
2008
2007
( N= 1.373)
( N= 1.137)

2006
( N= 860) *

2009
( N= 1.510)

GSZ OÖ
2008
2007
( N= 1.510)
( N= 1.253)

I ST Wien
2009
2007
( N= 3.390) ( N= 3.271) * *

2006
( N= 1.067)

38,58%

42,32%

44,24%

53%

33,75%

33,84%

37,19%

41,42%

37,60%

38,28%

4,30%

4,66%

5,28%

7%

4,60%

4,44%

5,03%

5,90%

6,90%

6,05%

14,88%

13,91%

16,89%

18%

14,29%

15,56%

15,32%

16,59%

18,80%

18,74%

Ex- Lebensgefährt e

4,60%

4,66%

6,86%

7%

11,46%

11,46%

11,25%

10,40%

9,70%

9,57%

Freund/ Bekannt er

1,46%

4,23%

3,79%

3%

5,86%

4,44%

3,43%

4,69%

5,60%

6,05%

Ex- Fr eund

2,17%

2,40%

-

2%

-

-

-

-

6,63%

65,99%

72,18%

77,06%

80%

69,74%

71,98%

79,0%

78,60%

85,32%

Ex- Ehem ann
Lebensgefährt e

Gesam t

69,96%

* N bezieht sich ausschließlich auf m ännliche Tät er
* * 3.271 GefährderI nnen / 3.271 weibliche Opfer
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Ta be lle I V- 4 : Be zie h u n gsve r h ä lt n is: Tä t e r w e iblich – Opfe r m ä n n lich
I ST Wien
2009
2007
( N= 330)
( N= 339) *
Ehefrau

19,70%

16,22%

1,80%

2,95%

11,80%

10,91%

Ex- Lebensgefährt in

3,30%

3,54%

Freundin

2,40%

2,06%

Ex- Fr eundin

5,50%

5,31%

44,50%

40,99%

Ex- Ehefrau
Lebensgefährt in

Gesam t

Ta be lle I V- 5 : Zu ga n g zu I ST/ GSZ

2009
(N=1.361)

GSZ NÖ*
2008
2007
( N= 1.360) ( N= 1.137)

2006
( N= 860)

2009
(N=1.567)

GSZ OÖ
2008
2007
( N= 1.488) ( N= 1.252)

2006
( N= 1.067)

I ST Wien
2009
2007
( N= 5.798) * * ( N= 5.758) * *

Polizei/ nach WW/ BV

55,55%

59,63%

68,99%

66,30%

60,63%

64,92%

66,69%

62,70%

64,56%

62,83%

Andere I nst it ut ionen/ Berat ungseinricht ungen

15,72%

9,49%

8,11%

10,20%

15,06%

15,73%

14,78%

18,74%

8,33%

4,12%

6,34%

11,70%

8,42%

8,94%

8,55%

10.12%

16,56%

11,80%

15,19%

10,22%

9,90%

8,43%

27,11%

33,05%

Eigeninit iat ive Klient I nnen
Zuweisungen aus Vorj ahren/ Weit erbet reuungen

28,73%

39

30,88%

* Es werden unt er schiedliche Kat egor ien für Zugangsm odi verwendet . * * I n der St at ist ik werden folgende Differenzier ungen verwendet : Klient I nnen über m it t elt durch Meldungen der Polizei; Klient I nnen m it anderen Zuweisungen; Personen, die in früheren Jahr en durch die Polizei zugew iesen wurden und 2007 noch oder wieder in Bet reuung waren.

39

Diese Zahl beinhalt et Personen, die aus Eigeninit iat ive zum GSZ gekom m en sind. Dies gilt auch für das Jahr 2008.
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4 .3 .2
Au t on om e Öst e r r e ichisch e Fr a ue n hä u se r
Der Dachverband AÖF um fasst insgesam t 28 Frauenhäuser in Öst erreich.
Dat enlage und - charakt erist ika 4 0
Aggregiert e Dat en über Opfer und Tät er liegen für das gesam t e Bundesgebiet
vor. Die St at ist iken der Jahre 2008 und 2007 beziehen sich auf die Dat en von 26
Frauenhäusern, die St at ist ik 2006 spiegelt die Gegebenheit en von 25 Frauenhäusern wider.
Die Alt erskat egorien sind für den bet racht et en Zeit raum einheit lich: 20 Jahre
und j ünger/ 21 – 30 Jahre/ 31 – 40 Jahre/ .../ 61 Jahre und ält er. Zu den Gewalt form en liegen keine Dat en vor. I n Hinblich auf die Opfer- Tät er- Beziehung
werden in den einzelnen Bericht sj ahren zum Teil unt erschiedliche Kat egorien
verwendet . Ausschließlich im Jahr 2006 st ellt e et wa „ Frauenhändler/ Zuhält er“
eine eigene Kat egorie dar. I m selben Jahr wurde auch noch zwischen Ehem ann
und Ex- Ehem ann differenziert , während Lebensgefährt en und ehem alige Lebensgefährt en zusam m engefasst wurden, seit her werden ehem alige Ehem änner
und Lebensgefährt en unt er der Kat egorie „ Expart ner“ subsum m iert . Zur st rafrecht lichen Verfolgung liegen keine I nform at ionen vor.
Wicht igst e Ergebnisse der Dat enanalyse
I m Jahr 2008 fanden 1.600 Frauen m it ihren Kindern in den Frauenhäusern Unt erkunft ( insgesam t 3.220 Personen) , 2007 waren es 1.641 Frauen und 1.549
Kinder ( insgesam t 3.190) , 2006 1.599 Frauen und 1.544 Kinder ( insgesam t
3.143 Personen) .
I n allen vier Unt ersuchungsj ahren waren zwei Drit t el der schut zsuchenden Fr auen zwischen 21 und 40 Jahre alt und nur zwei Prozent über 60. Der Verein Aut onom e Öst err eichische Frauenhäuser weist darauf hin, dass dies nicht eine geringere Gewalt bet roffenheit der ält eren Alt erskohort en bedeut e: Für diese sei es
lediglich schwieriger, sich von gewalt t ät igen Part nern zu t rennen. 4 1 Wie verschiedene St udien ( vgl. Hörl, 2009; Schopf & Kuss, 2007) hinweisen, könnt e die
geringe Anzahl von Frauen über 60 Jahren in den Frauenhäuser n zudem darauf

40
Die im Folgenden angeführt en Dat en st am m en aus den vom Verein Aut onom e Öst erreichische Frauenhäuser ( AÖF) veröffent licht en St at ist iken der Jahre 2006 – 2009. URL:
ht t p: / / www.aoef.at / m at erial/ index.ht m .
41
Vgl. St at ist ik der Aut onom en Öst erreichischen Frauenhäuser 2006, S.3.
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zurückzuführen sein, dass diese dort nicht wohnen wollen und daher eher in
geriat rischen und anderen Pflegeeinricht ungen unt er gebracht werden.
Die Gewalt t ät er sind in allen vier unt ersucht en Jahren in 87 Prozent der Fälle die
Ehem änner, Lebensgefährt en oder Ex- Part ner der Frauen ( Tabelle I V- 6) .
Ta be lle I V- 6 : M issh a n dle r
2009
( N= 1.599)
Ehem ann
Lebensgefährt e
Expart ner

42
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Andere
Keine Dat en

2008
( N= 1.600)

2007
( N= 1.641)

2006
( N= 1.599)

60%

58%

60%

58%

21%

23%

23%

26%

7%

6%

4%

3%

12%

12%

12%

12%

1%

1%

1%

1%

Von der Exist enz von Frauenhäusern er fuhren die Frauen aus verschiedenst en
Quellen, wobei die I nform at ionen am häufigst en von Bekannt en/ Verwandt en
und der Polizei st am m t en. Zudem kannt e rund ein Sechst el der Frauen das
Frauenhaus bereit s aus vorangegangenen Aufent halt en ( Tabelle I V- 7) .
Ta be lle I V- 7 : Zu ga n g de r Fr a ue n zu de n Fr a u e n h ä u se r n
2009
( N= 1.596)

2008
( N= 1.600)

2007
( N= 1.641)

2006
( N= 1.599)

Bekannt e/ Ver wandt e
War schon einm al im
Frauenhaus

17%

17%

16%

17%

16%

16%

17%

16%

Polizei

13%

14%

13%

14%

Fraueneinr icht ungen
Am t für Jugend und Fam ilie

10%

9%

10%

10%

8%

9%

8%

8%

I nt erv ent ionsst ellen

7%

5%

6%

6%

Ärzt I nnen/ Spit äler

6%

5%

4%

4%

Medien

3%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

3%

3%

16%

4%

2%

3%

5%

4%

I nt er net
Sonst ige

44

Keine Dat en

Et was unt er 60 Prozent der Bewohnerinnen der Frauenhäuser besit zen eine öst erreichische oder eine dieser gleichgest ellt en St aat sbürgerschaft , über 40 Prozent kom m en aus so genannt en Drit t st aat en ( Tabelle I V- 8) .
42

2006 sind hier auch ehem alige Lebensgefährt en inkludiert .
2006 um fasst diese Kat egorie ausschließlich Ex- Ehem änner.
Hier wurden im Jahr 2007 die Kat egorien „ Sonst ige“ ( 4% ) und „ andere I nst it ut ionen“ ( 12% ) zusam m engefasst .
43
44

44

AUSTRI A
Ta be lle I V- 8 : N a t ion a lit ä t de r Fr a u e n
2009
( N= 1.598)

2008
( N= 1.600)

2007
( N= 1.641)

2006
( N= 1.599)

Öst e r r e ich

44%

44%

46%

49%

EU- Lä n de r

15%

13%

12%

8%

Au ß e r h a lb EU

41%

43%

42%

43%

4 .3 .3
Fr a u e nh e lplin e s
Gesicht et wurden die online zur Verfügung st ehenden St at ist iken der Frauenhelpline gegen Männergew alt sowie von zwei der fünf aut onom en Frauennot rufe
in Öst erreich. 4 5 Erst ere operiert auf nat ionaler Ebene, let zt ere best ehen in den
Bundesländern Oberöst err eich, Salzburg, St eierm ark, Tirol und Wien.
Die St at ist iken der Helplines erfassen nur das Alt er der Anrufenden bzw. in Berat ung St ehenden, aber es erfolgt keine Korrelat ion von Alt er und Berat ungsschwerpunkt / Grund des Anrufes. Bei der Frauenhelpline gegen Männergewalt
sind 1,5 Prozent aller AnruferI nnen 4 6 ( keine Differenzierung nach Geschlecht )
über 60 Jahr e alt . Beim aut onom en Frauennot ruf TARA ( St eierm ark) waren zwischen 2005 und 2009 keine über 60- j ährigen Frauen in Berat ung. Das aut onom e
Frauenzent rum Linz ( Oberöst erreich) beziffert den Ant eil der über 60- Jährigen,
die in Berat ung sind, m it sieben Prozent für die Jahre 2007 und 2008.
Die beiden let zt genannt en Einricht ungen geben auch Auskunft über die t hem at ischen Berat ungsschwerpunkt e, set zen diese j edoch nicht m it dem Alt er in Bezug
und verwenden überdies unt erschiedliche Kat egorien. Das Frauenzent rum Oberöst erreich unt erscheidet die zwei Schwerpunkt e „ Gewalt / sexuelle Gewalt “ und
„ Scheidung, Trennung, Beziehungsproblem e“ , während TARA folgenderm aßen
differenziert : St alking, sexuelle Beläst igung, Vergewalt igung, sexueller Missbrauch akt uell und sexueller Missbrauch in der Kindheit .

45

Die Websit es des aut onom en Frauennot rufs Tirol „ Frauen gegen VerGEWALTigung“ sowie des Frauennot rufs Salzburg sind derzeit in Überarbeit ung; es waren daher auch keine St at ist iken verfügbar. Die
Not ruf- Berat ung für vergewalt igt e Frauen und Mädchen ( Wien) m acht auf ihrer Hom epage keine Dat en
zum Download zugänglich.
46
I nsgesam t kam en 76 Prozent der Anrufe von Frauen und Mädchen, 24 Prozent von Männern bzw.
m ännlichen Jugendlichen ( Verein AÖF – Frauenhelpline gegen Männergewalt 2008, S. 19) .
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4 .4
W a s br a u ch t e s fü r D a t e n in Zu k u n ft ?
I n Öst erreich gibt es bislang keine einzige St udie zu Part nergewalt gegen ält ere
Frauen. Die vorliegenden Forschungsarbeit en beschäft igen sich m it Gewalt gegen ält ere Menschen, ausschließlich das Proj ekt „ Breaking t he Taboo“ fokussiert e auf Gewalt gegen ält ere Frauen. 4 7 Ein Schwerpunkt wird vielfach auf Gewalt ausübung im Kont ext der Pflege bzw. Pflegebedürft igkeit gelegt . Die St udien
kom m en zum Ergebnis, dass ält ere Menschen vielen Form en von Gewalt ausgeset zt sind. Vorwiegend er wähnt werden körperlicher und em ot ionaler Missbrauch, Vernachlässigung, Verwahrlosung und finanzielle Ausbeut ung.
Die St udien verdeut lichen des weit eren, dass ält ere Menschen m eist nur verm it t elt über Drit t e Zugang zu Unt erst üt zungseinricht ungen finden. I n diesem Zusam m enhang wird daher auf die Not wendigkeit einer pro- akt iven Arbeit sweise
für Opferschut z- und Hilfseinricht ungen hingewiesen.
Der Größenordnung des Problem s nähert m an sich unt er anderem – m angels
Prävalenzst udien – durch die Erhebung der Anzahl von Klient innen in den verschiedenen Einricht ungen. Wir haben hier daher vorwiegend sehr weiche Dat en,
eher Näherungswert e. Am ehest en geben noch die Dat en der Gewalt schut zeinricht ungen und Frauenhäuser Aufschluss: I n den Jahren 2006 – 2009 waren in
den Gewalt schut zzent ren zwischen fünf und zehn Prozent der Klient innen 60
Jahre oder ält er; in den Frauenhäusern lag deren Ant eil bei zwei Prozent . Die
wenigen St udien, die ält ere Menschen selbst zu ihren Gewalt erfahrungen befr agen, lassen keine Schlüsse auf Größenordnungen zu.
Die ForscherI nnen sehen die Ursachen für Part nergewalt und das Schweigen
darüber vor allem in der sozialen I solat ion des Opfers, den vielfach langj ährigen
engen em ot ionalen Bindungen von Opfer und Tät er ( oft m als auch in langj ährigen Gewalt beziehungen) , der m at eriellen Abhängigkeit sowie der Scham der
Opfer, um nur einige zu nennen. Alkohol- und Drogenm issbrauch werden in diesem Zusam m enhang ebenfalls erwähnt .
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Das Folgeproj ekt „ Breaking t he Taboo Two“ ( Europäische Proj ekt koordinat ion: Charlot t e St rüm pel
und Cornelia Hackl) baut auf den Erkennt nissen der erst en St udie auf. Gem einsam m it Einricht ungen
des Gesundheit s- und Sozialwesens werden Richt linien im Um gang m it Gewalt erarbeit et sowie eigens
geschult e Mit arbeit erI nnen als Ansprechpart nerI nnen für das Bet reuungs- und Pflegepersonal benannt .
Des weit eren soll die Zusam m enarbeit m it Opferschut zeinricht ungen, Gesundheit s- und Sozialdienst en
verst ärkt werden. ( vgl. ht t p: / / www.uke.de/ inst it ut e/ m edizin- soziologie/ index_62774.php; Zugriff am
23.07.10)
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Zudem best eht das Problem , dass die wenigen St udien und St at ist iken t eilweise
unt erschiedliche Kat egorisierungen ( z.B. bei Alt ersgruppen oder Tät ern) vornehm en, auf eine Region beschränkt sind, explorat iven Charakt er haben, keine
Differenzierungen bzw. Korrelat ionen et wa nach Geschlecht oder Beziehung
zum / zur Tät erI n vorgenom m en werden. Solche Erhebungen bzw. st at ist ischen
Berechnungen wären j edoch für eine genaue Einschät zung des Problem felds und
für gezielt e Maßnahm enset zung unum gänglich. Es fehlen insbesondere:
•

Prävalenzst udien 4 8 ,

•

Qualit at ive und quant it at ive St udien zur Sit uat ion von Opfern,

•

St at ist iken in allen relevant en Bereichen, die m öglichst genau differenzieren
( z.B. in Hinblick auf Alt ersgruppen, Tät er- Opfer- Beziehung, nach Geschlecht
von Tät erI nnen und Opfer n) .
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I m Auft rag des Fam ilienm inist erium s sollen im Som m er 2010 die em pirischen Erhebungen für eine
öst erreichische Prävalenzst udie durchgeführt werden.

47

AUSTRI A

V
Be fr a gu n g von I n st it u t ion e n
Nach Auswert ung der vorhandenen Dat en für Öst erreich, wurde als erst er originärer Unt ersuchungsschrit t im Herbst 2009 eine Fragebogenerhebung unt er
t hem at isch relevant en Einricht ungen durchgeführt .

5 .1
Ch a r a k t e r ist ik a de r St ich pr obe
Mit der Erhebung unt er I nst it ut ionen, die in ihrer t äglichen Arbeit pot ent iell m it
Opfern von Part nergewalt zu t un haben könnt en, beabsicht igt en wir zum einen,
einen Eindruck über das Ausm aß und die Form en von Gewalt sowie über die
Zahl der in diesen Einricht ungen bet r eut en Personen zu gewinnen. Zum anderen
wollt en wir die Erfahrungen der Organisat ionen und deren Einschät zungen zum
Them a eruieren.
Für die Erhebung wurden zwei Fragebögen ent wickelt , eine um fangreiche Version und eine kürzere. 4 9 Die Kurzfassung war insbesondere für Einricht ungen gedacht , die bislang dem Them a noch wenig Aufm erksam keit gewidm et oder kaum
Kont akt m it Gewalt opfern hat t en.

5 .1 .1
Au sw a h l, Ve r sa nd & Rü ck la uf
Bei der Auswahl der Einricht ungen, die m it t els Fragebogen befragt werden sollt en, orient iert en wir uns an den im Proj ekt erarbeit et en Krit erien unt er Berücksicht igung öst erreichischer Spezifika. Einbezogen wurden nat ional sowie regional
t ät ige Einricht ungen. Für das nat ionale Sam ple wählt en wir Organisat ionen aus,
die zum einen ihren Arbeit sschwerpunkt ent weder beim Them a Gewalt haben
oder sich auf ält ere Menschen spezialisiert haben und die zum anderen nat ional
operieren bzw. die ein flächendeckendes Net z bilden. Fragebögen wurden
schließlich an folgende Einricht ungen versandt : Frauenhäuser, I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren, nat ional operierende Hot lines für Gewalt , Soziales und
Problem e von ält eren Menschen, Berat ungsst ellen für Gew alt opfer allgem ein,
49

Die Langfassung ( LF) ent hielt 37 Fragen, die Kurzfassung ( KF) 13.
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Frauen- und Fam ilienberat ungsst ellen sowie I nst it ut ionen, die Assist enz im Alt er
anbiet en ( z.B. Tageszent r en, Heim hilfe) oder die Einst ufungen für den Pflegebedarf vornehm en. Für die regionale Erhebung wurde prim är auf m edizinische Versorgungseinricht ungen ( Ärzt e/ Ärzt innen; Krankenhäuser) , Polizei und Just iz
sowie lokale Einricht ungen für ält ere Menschen ( Alt ersheim e, Tageszent r en;
Seniorenclubs) , aber auch auf Selbst hilfeorganisat ionen, Berat ungsst ellen für
Fam ilien, Frauen und Migrant innen sowie Pfarren ( nur in Zell am See) fokussiert .
I nsgesam t w urden an 621 Einricht ungen Fragebögen ( vorwiegend) per Em ail
und per Post versandt ( vgl. Tabelle V- 1) . Um die Zielgenauigkeit zu erhöhen,
kont akt iert en wir säm t liche Organisat ionen zuvor t elefonisch und eruiert en die
zust ändigen Ansprechpart nerI nnen, gleichzeit ig st ellt en wir die St udie vor. Dabei
wurde auch geklärt , ob die Lang- oder Kurzversion des Fragebogens zugesendet
werden sollt e. Einricht ungen, die bereit s im Telefonat darauf hinwiesen, sie hät t en keine ält eren Klient innen, die Opfer von Part nergewalt waren, erhielt en die
Kurzfassung, ebenso Personen, die nur durch die Zusendung eines Kurzfragebogens zur Mit arbeit bewegt werden konnt en. Der Versand erfolgt e zwischen Anfang Sept em ber und Novem ber 2009. Nach rund vier Wochen nahm en wir –
sofern bis dahin kein Fragebogen ret ourniert worden war – neuerlich t elefonisch
m it der Einricht ung Kont akt auf.
Trot z dieses erheblichen Aufwands sowohl vor dem Versand als auch bei der
Urgenz war der Rücklauf sehr gering. I nsgesam t ret ourniert en 111 bzw. 17,9%
der kont akt iert en Einricht ungen den Fragebogen ( Kurz- und Langfassung) 5 0 ( vgl.
Tabelle V- 1) , wobei der Rücklauf auf nat ionaler Ebene m it 26,2% am größt en,
im Bezirk Zell am See m it 5,4% am niedrigst en war. Ursache für den geringen
Rücklauf dürft e der erhebliche Zeit aufwand für die Beant wort ung des langen
Fragebogens gewesen sein. Zudem wollt en einige Einricht ungen keine Schät zungen vornehm en: ein solches Vorgehen schien ihnen unlaut er, aber für eine
exakt e Erhebung von Dat en fehlt e ent weder die Zeit oder auch eine ent sprechende Dokum ent at ion der Fälle. Die ext rem geringe Rücklaufquot e in Zell am
See ist in erst er Linie darauf zurückzuführen, dass keine der 142 kont akt iert en
Polizeibeam t I nnen – t rot z Vert eilung über die vorgeset zt e St elle – einen Fragebogen ret our niert e. I m Sam ple Wien war die fehlende Bet eiligung der Sozialarbeit erI nnen an den Wiener Krankenhäusern ausschlaggebend für den geringen
Rücklauf ( nur eine von 64 Sozialarbeit erI nnen beant wort et e den Fragebogen) .
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Ret ourniert wurden 62 Langfassungen und 49 kurze Fragebögen.
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Ta be lle V- 1 : Rü ck la u f
Sa m ple

Ausgesendet e
Fragebögen ( n)

Rücklauf ( n)

Rücklauf in %

Nat ionale Ebene

225

59

26,2%

Region 1: Wien

210

42

20,0%

Region 2: Zell am
See ( Bezirk)

186

10

5,4%

Gesam t

621

111

17,9%

5 .1 .2
An t w or t e nde Ein r ich t u n ge n
I n Frage 20 ( Langversion) bzw. Frage 8 ( Kurzversion) 5 1 bat en wir um die Zuordnung der Einricht ung zu dem am ehest en für die Organisat ion zut reffenden
Einricht ungst ypus ( vgl. Tabelle V- 2) . Die Mehrheit der Einricht ungen, näm lich
m ehr als ein Viert el, sind NGOs, die soziale Dienst leist ungen anbiet en – darunt er
vor allem Frauen- und Fam ilienberat ungsst ellen sowie psychosoziale Einricht ungen. Ein weit eres knappes Viert el ist im weit est en Sinn der St rafverfolgung zuzuordnen: neben der Wiener Polizei und der St aat sanwalt schaft wurde der Fragebogen auch im Bereich Diversion/ Tat ausgleich beant wort et . Rund ein Fünft el
der Befragt en gibt an, ihren t hem at ischen Schwerpunkt bei ( häuslicher) Gewalt
zu haben. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Gewalt schut zeinricht ungen,
Frauenhäuser und andere Opferschut zeinricht ungen ( z.B. Not rufe) .
Ta be lle V- 2 : An t w or t e n de Ein r ich t u n ge n n a ch Or ga n isa t ion st yp ( M e h r fa ch a n t w or t e n ) ( n = 1 1 1 )
Or ga n isa t ion st ypu s

Ant wor t en
N

Gült ige %

Soziale Einricht ungen ( NGO)

30

27,3%

St rafverfolgung

26

23,6%

Einr icht ungen für ( häusliche) Gewalt

24

21,8%

Einr icht ungen des Gesundheit ssy st em s

13

11,8%

Dienst leist ungen für Ält er e

9

8,2%

Soziale Einricht ungen ( st aat lich)

6

5,5%

Andere

2

1,8%

Keine Angabe

1

Gesam t
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Vgl. Fragebögen im Anhang.

50

111

100,0%
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Them at isch sind die Einricht ungen auf Gewalt in der Fam ilie fokussiert – zwei
Drit t el aller Respondent I nnen nannt en dies als Schwerpunkt . Fast die Hälft e der
Einricht ungen befasst sich m it Gewalt gegen Frauen/ Mädchen, et was weniger
oft wurden psychosoziale Problem lagen von Frauen sowie sexuelle Gewalt genannt ( vgl. Tabelle V- 3) . 5 2 Das heißt , die Mehrzahl der Organisat ionen ist im
Bereich Gewalt gegen Frauen t ät ig; die Befragt en haben dam it hohe Expert ise
im weit eren Them enfeld unserer St udie. Sechs Einricht ungen erwähnen in der
Kat egorie Anderes, dass sie im Bereich der Alt enbet reuung, Heim hilfe und Hauskrankenpflege t ät ig sind, weit ers werden sehr häufig Berat ung und Unt erst üt zung bei Part nerschaft spr oblem en und Scheidung genannt .
Ta be lle V- 3 : Sch w e r pu n k t de r Ein r ich t u n ge n ( M e h r fa ch a n t w or t e n ) ( n = 6 0 )
Ant wor t en
N

Prozent der

Prozent

Fälle

Häusliche Gew alt / Gewalt in Fam ilie und
Part nerschaft en

40

20,5%

66,7%

Gewalt gegen Frauen/ Mädchen

29

14,9%

48,3%

Psychosoziale Problem lagen von Frauen

27

13,8%

45,0%

Sexuelle Gewalt

25

12,8%

41,7%

Gewalt gegen Kinder

19

9,7%

31,7%

Gewalt allgem ein

19

9,7%

31,7%

Krim inalit ät allgem ein

10

5,1%

16,7%

Andere

26

13,3%

43,3%

Gesam t

195

100,0%

325,0%

Part nergewalt gegen ält er e Frauen ist Teil der Agenda bei einem Drit t el der Einricht ungen ( das sind 18 von 54) 5 3 ; bei knapp 30% sind ält ere Frauen zudem
eine ausdrückliche Zielgruppe. 5 4 13 der 18 Einricht ungen, die einen speziellen
Fokus auf ält eren Frauen haben, erläut ert en dies det ailliert er. Fünf Organisat ionen geben an, Mit glied im von 24- St unden- Frauennot ruf der St adt Wien gegründet en Arbeit skreis „ Häusliche Gewalt gegen ält ere Frauen“ zu sein, in welchem
Einricht ungen aus dem psychosozialen und Gesundheit sbereich sowie die Wiener
Polizei vert ret en sind. Ziel dieser Arbeit sgruppe ist es, die Zusam m enarbeit verschiedener Einricht ungen in Fällen häuslicher Gewalt gegen ält ere Frauen zu
52

Diese Frage wurde nur in der Langversion des Fragebogens abgefragt ( Frage 21) und von 60 der 62
Einricht ungen beant wort et .
53
Frage 22 ( „ I st Part nergewalt gegen ält ere Frauen eines der Them en, die gegenwärt ig auf I hrer Agenda/ der Agenda I hrer I nst it ut ion st ehen?“ ) wurde ausschließlich in der Langversion des Fragebogens
gest ellt . 54 von 62 Einricht ungen beant wort et en die Frage.
54
Wie aus den Erläut erungen zur Frage 24 ( „ Sind ält ere Frauen ausdrücklich eine I hrer Zielgruppen /
eine Zielgruppe I hrer I nst it ut ion?“ ) herauszulesen ist , dürft e diese Frage unt erschiedlich int erpret iert
worden sein. Sowohl j ene Einricht ungen, für die ält ere Frauen ausdrücklich eine Zielgruppe sind, als
auch j ene, die diese Frage verneinen, argum ent ieren, dass ihr Angebot für alle Alt ergruppen offen
st ehe, sie keine Alt ersbeschränkungen hät t en bzw. alle Erwachsenen bet reuen würden. Die Zahlen sind
daher nicht aussagekräft ig.
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verbessern. Eine weit ere Einricht ung ist durch ihre Mit gliedschaft in der „ Plat t form gegen Gewalt in der Fam ilie – Bereich Alt er und Gewalt “ m it dem Them a
befasst . Einige Organisat ionen set zt en dieses Them a auf ihre Agenda, da sie
verm ehrt m it ält eren Gewalt opfern konfront iert waren und um diesen effizient er
helfen zu können. Weit ere Einricht ungen begründen die Schwerpunkt set zung
dam it , für diese Alt ersgruppe den Zugang zu best ehenden Einricht ungen erleicht ern zu wollen.
Nur vier Einricht ungen gaben an, spezielle Angebot e für ält ere weibliche Opfer
von Part nergewalt ent wickelt zu haben, näm lich Haus- und Krankenhausbesuche; Bet reuung durch ält ere Mit arbeit erinnen, die wenn m öglich Erfahrung in der
Arbeit m it ält eren Menschen haben; und Vernet zung m it alt ersspezifischen Einricht ungen. 5 5
Jene Organisat ionen, die Part nergewalt gegen ält er e Frauen nicht als Arbeit sschwerpunkt verfolgen ( zwei Drit t el der Befragt en) , begründen dies vorwiegend
m it fehlenden Anlässen bzw. geringen Fallzahlen oder dam it , dass die Einricht ung bei anderen Them en oder Zielgruppen größeren Handlungsbedarf sehe.
Des öft eren wird auch erwähnt , keine Spezifizierungen nach Alt er oder nach
Part nergewalt vorzunehm en. Es würden m eist individuelle, auf die Bedürfnisse
des Opfers zugeschnit t ene Lösungen gesucht .
Zugang zu ält eren weiblichen Gewalt opfern erhalt en die Einricht ungen prim är
durch Öffent lichkeit sarbeit , Mundpropaganda und Überweisungen von anderen
Einricht ungen ( z.B. vom Gericht , Net z der Hauskrankenpflege, Fonds Soziales
Wien sow ie von im Feld t ät igen Vereinen) .
Fast die Hälft e aller Fragebögen wurden von Einricht ungen m it Sit z in Wien ret ourniert , weit ere 12% aus dem Bundesland Salzburg. Sehr wenige Fragebögen
liegen aus Burgenland, Kärnt en und Vorarlberg vor ( vgl. Tabelle V- 4) . Der hohe
Ant eil von Wiener Einricht ungen ist prim är auf die Größe der Bundeshaupt st adt
sowie die Versorgungsdicht e in dieser zurückzuführen. Zudem wurden in Wien
und im Bezirk Zell am See ( Bundesland Salzburg) weit ere Einricht ungen, wie
et wa die Polizei, Alt enbet r euungs- und Gesundheit seinricht ungen, in die St udie
einbezogen.

55

Frage 23 ( „ Haben Sie spezielle Angebot e für ält ere weibliche Opfer von Part nergewalt ent wickelt ?“ )
wurde nur in der Langversion des Fragebogens gest ellt und von vier der 62 Einricht ungen beant wort et .
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Ta be lle V - 4 : Rü ck la u f n a ch Bu n de slä n de r n ( n = 1 1 1 )
Häufigkeit

Gült ige %

Wien

52

48,1%

Salzburg

13

12,0%

Niederöst err eich

9

8,3%

Oberöst erreich

9

8,3%

St eier m ark

9

8,3%

Tirol

7

6,5%

Vorarlberg

4

3,7%

Kärnt en

3

2,8%

Burgenland

2

1,9%

Keine Angabe

3

Gesam t

111

100,0%

Die befragt en Einricht ungen sind m ehrheit lich relat iv klein, die Spannbreit e der
Anzahl der Vollzeit beschäft igt en reicht allerdings von 0,5 bis 650 Personen. Der
Median liegt bei acht Beschäft igt en, das heißt , genau die Hälft e der Organisat ionen hat weniger als acht , die andere Hälft e m ehr als acht Angest ellt e. 5 6 Viele
I nst it ut ionen beschäft igen auch ehrenam t liche Mit arbeit erI nnen ( 38,6% ) , der en
Anzahl von 1 bis 150 variiert . 5 7
Beant wort et wurde die Langversion des Fragebogens von 49 Frauen und zwölf
Männern, im durchschnit t lichen Alt er von 45 Jahren. 5 8 Viele der Befragt en haben
m ehrere ber ufliche Ausbildungen absolviert . Der Fragebogen wurde am häufigst en von diplom iert en Sozialarbeit erI nnen, gefolgt von Jurist I nnen beant wort et
( Tabelle V- 5) . Zwei Drit t el der Respondent I nnen ( 38 von 59) haben eine leit ende
Funkt ion in ihrer Organisat ion inne. Durchschnit t lich waren die Personen zum
Zeit punkt der Befragung seit 125 Monat en, also m ehr als 10 Jahre, in der Einricht ung t ät ig. 5 9

56

Die Anzahl der Vollzeit st ellen wurde nur in der Langfassung des Fragebogens erhoben ( Frage 27) . 57
von 62 Einricht ungen beant wort et en diese Frage. Der st at ist ische Mit t elwert liegt bei 32,67 Vollzeit beschäft igt en.
57
Mit t elwert : 9,87; n= 44.
58
Eine Person m acht e keine Angaben zu ihrem Geschlecht ; zwei gaben kein Alt er an. I n der Kurzversion des Fragebogens wurde diese Frage nicht gest ellt .
59
Von 62 Personen beant wort et en 60 diese Frage. Der Mit t elwert bet rägt 125,13 Monat e, der Median
120 Monat e.
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Ta be lle V- 5 : Be r u flich e Au sbildu n g de r Re spon de n t I n n e n ( M e h r fa ch a n t w or t e n )
( n= 5 9 )
Ant wor t en
N

Prozent der Fälle

Prozent

Diplom iert eR Sozialarbeit erI n

22

27,8%

37,3%

Jurist I n

11

13,9%

18,6%

Lebensberat erI n/ SupervisorI n/
Konflikt reglerI n

10

12,7%

16,9%

Psychot herapeut I n/ - analy t ik erI n

8

10,1%

13,6%

Pädagogin/ Pädagoge

7

8,9%

11,9%

Psychologin/ Psychologe

7

8,9%

11,9%

Diplom iert eR Gesundheit s- und
Krankenpfleger I n

6

7,6%

10,2%

Kaufm ännische Ausbildung

2

2,5%

3,4%

Anderes

6

7,6%

10,2%

79

100,0%

134,0%

Gesam t

5 .2
Er ge bn isse
Um den Arbeit saufwand für die befragt en Einricht ungen m öglichst gering zu
halt en und eingedenk des Um st andes, dass die wenigst en Einricht ungen st at ist isch aufbereit bare Falldokum ent at ionen ( ent sprechend unserer Kat egorien)
führen, bot en wir den Befragt en die Möglichkeit , Schät zungen vorzunehm en,
sollt en keine exakt en Dat en vorliegen. Von dieser Möglichkeit m acht en m it einer
Ausnahm e alle Einricht ungen Gebrauch. 6 0

5 .2 .1
Be fa ssu ng m it Pa r t ne r ge w a lt ge ge n ä lt e r e Fr a u e n
Et was m ehr als die Hälft e ( 53,6% ) der respondierenden Einricht ungen waren in
den Jahren 2006 bis 2009 m it Part nergewalt gegen ält ere Frauen konfront iert ;
rund ein Sechst el wusst e nicht , ob ihre Klient innen von Part nergewalt bet roffen
waren ( Tabelle V- 6) . 6 1

60

Von einer Differenzierung nach Sam ples ( nat ional und regional) wird im Folgenden Abst and genom m en, weil zum aus der Region Zell am See nur zehn Fragebogen ret ourniert wurden – die Zahlen also
wenig Aussagekraft haben – und es zum anderen zwischen dem regionalen Sam ple Wien und dem
nat ionalen Sam ple große Überschneidungen bei den befragt en Einricht ungen gibt .
61
Frage 1 in LF und KF.
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Ta be lle V- 6 : Kon t a k t de r Ein r ich t u n g m it Fä lle n von Pa r t n e r ge w a lt 2 0 0 6 - 2 0 0 9
Häufigkeit
Ja, im Jahr 2009

Gült ige

Kum ulier t e

Prozent

Prozent

7

6,4%

6,4%

10

9,1%

15,5%

42

38,2%

53,6%

Nein

32

29,1%

82,7%

Weiß nicht

19

17,3%

100,0%

110

100,0%

Ja, in den Jahr en
2006 - 2008
Ja, 2006 – 2008
und 2009

Gesam t

Drei Viert el der Opferschut zeinricht ungen und j eweils rund die Hälft e der Einricht ungen der St rafverfolgung sowie nicht st aat licher und st aat licher sozialer Organisat ionen geben an, über den gesam t en Zeit raum Klient innen bet reut zu haben.
Spezifische Dienst leist ungsanbiet er für ält ere Menschen und Gesundheit seinricht ungen hingegen waren deut lich selt ener m it Part nergewalt konfront iert ( Tabelle
V- 7) .
Ta be lle V- 7 : Kon t a k t de r Ein r ich t u n g m it Fä lle n von Pa r t n e r ge w a lt 2 0 0 6 - 2 0 0 9
n a ch Ein r ich t u n gst yp ( n = 1 1 1 )
Kont ak t m it Fällen von I PV 2006 - 2009
Ja, 2009

Ja, 2006- 2008

Sum m e

Ja, 2006- 2008

Prozent

und 2009
Einr icht ungen für ( häusliche) Gewalt

St rafverfolgung

2

16

18

8,3%

66,7%

75,0%

3

3

9

15

11,5%

11,5%

34,6%

57,6%

Einr icht ungen des Gesundheit ssyst em s

3

3

23,1%

23,1%

Soziale Einricht ungen
( st aat lich)

Dienst leist ungen für Ält er e
Soziale Einricht ungen
( NGO)

Gesam t

3

3

50,0%

50,0%

1

3

4

11,1%

33,3%

44,4%

3

2

11

16

10,3%

6,9%

37,9%

55,1%

7

10

42

59

6,4%

9.1%

38,2%

53,7%

Die An za h l de r Fä lle st reut sehr breit – von 0 bis 450; dem ent sprechend variieren auch die Lagem aße ( Tabelle V- 8) . I m Durchschnit t bet reut en j ene Einricht ungen, die im Erhebungszeit raum Fälle von Part nergewalt gegen ält ere Frauen
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hat t en, zwischen 2006 und 2008 rund 40 Fälle. Jedoch haben 50% der Befragt en weniger als 10,5 Fälle. 6 2 Konkret heißt dies, dass im Zeit raum 2006 – 2008
j eweils elf Einricht ungen zwischen einem und vier bzw. zwischen fünf und neun
Opfer von Part nergewalt bet reut en, weit ere zehn Einricht ungen zwischen elf und
19 Fälle ( vgl. Tabelle V- 9) . Aus dieser Tabelle geht auch hervor, dass zehn Einricht ungen in diesen drei Jahren 50 oder m ehr Fälle hat t en. Bei diesen handelt
es sich m it einer Ausnahm e um Gewalt schut zzent ren. 450 Fälle von Part nergewalt verzeichnet e das Frauen- und Krisent elefon des Niederöst err eichischen
Hilfswerks. Der für die Jahre 2006 bis 2008 erm it t elt e Trend dürft e sich 2009
fort geset zt haben.
Ta be lle V - 8 : An za h l de r Fä lle von Pa r t n e r ge w a lt 2 0 0 6 – 2 0 0 9 : M it t e lw e r t u n d
M e dia n
2006 - 2008
N
Mit t elw ert ( exk l. NullMeldungen)
Median ( exkl. NullMeldungen)

Wert

2009
N

Wert

50

40,42

49

12,92

50

10,50

49

4,00

Ta be lle V - 9 : An za h l de r Fä lle von Pa r t n e r ge w a lt 2 0 0 6 - 2 0 0 9
Anzahl Fälle

0
1- 4
5- 9
10- 19
20- 29
30- 39
40- 49
50- 99
100- 200
450

2006 - 2008

2009

Anzahl Einricht ungen

Anzahl Einricht ungen

( n= 107)

( n= 109)
57

59

11

31

11

5

10

5

5

1

3

3

0

1

3

3

6

1

1

0

Korreliert m an diese Mit t elwert e m it dem Einricht ungst ypus, so hat t en Opferschut zeinricht ungen im Zeit raum 2006- 2008 durchschnit t lich 51,46 Klient innen,
die von Part nergewalt bet r offen waren; die höchst e durchschnit t liche Anzahl
weisen j edoch st aat liche Sozialeinricht ungen m it 91,4 Klient innen auf, wobei hier
62

Mit dem Median wird j ener Wert abgebildet , der genau in der Mit t e liegt . Das heißt , die Hälft e der
Wert e liegt darunt er, die andere Hälft e liegt über diesem Wert . Bei einem Mit t elwert wird hingegen die
Sum m e aller Wert e gebildet und durch die Fallzahl dividiert . Ausreißer nach oben oder nach unt en
können daher den Mit t elwert st ark beeinflussen.
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allerdings auf die geringe Anzahl von Respondent I nnen hingewiesen werden
m uss ( Tabelle V- 10) . Deut lich niedriger ist der Mit t elwert bei allen anderen Einricht ungen: Er rangiert von 6,61 Klient innen bei nicht - st aat lichen Sozialeinricht ungen bis 0,69 Klient innen in Gesundheit seinricht ungen. I m Jahr 2009 weisen
die Lagem aße eine ähnliche Tendenz auf.
Ta be lle V - 1 0 : Ein r ich t u n gst yp n a ch An z a h l de r Fä lle von Pa r t n e r ge w a lt 2 0 0 6 2 0 0 9 – M it t e lw e r t e ( M W ) u n d M e dia n e
Art der Einricht ung

Anzahl Opfer 2006- 2009
N

MW

Anzahl Opfer 2009

Median

N

MW

Median

Einr icht ungen für ( häusliche) Gewalt

24

51,46

10,5

24

13,96

1,5

St rafverfolgung

25

4,72

0

25

1,44

0

13

0,69

0

13

0,23

0

5

91,40

0

6

27,67

0,5

9

1,89

0

9

0,78

0

27

6,61

0

28

3,07

0

2

0

0

2

0

0

Einr icht ungen des Gesundheit ssyst em s
Soziale Einricht ungen
( st aat lich)
Dienst leist ungen für Ält er e
Soziale Einricht ungen
( NGO)
Andere

Ent sprechend den Angaben im I nst it ut ionen- Survey ( Frage 3 in beiden Fassungen) bzgl. des Alt e r s der Klient innen hat t e rund ein Viert el der ant wort enden
Einricht ungen Klient innen, die 75 Jahre oder ält er waren. 6 3 I nt eressant e Ergebnisse zeit igt die Korrelat ion des Alt ers der Frauen m it dem Einricht ungst yp: Die
Alt erskohort e der 60- bis 74- Jährigen scheint sich häufiger an Opferschut zeinricht ungen zu wenden, während die 75- Jährigen und ält eren häufiger bei Einricht ungen der St rafverfolgung Unt erst üt zung suchen ( Tabelle V- 11) . Dies relat iviert die St udienergebnisse von Hörl ( 2009, S. 15) , der konst at iert e, dass ält ere
Frauen sich eher an die „ klassischen“ Einricht ungen wie Polizei oder Gericht und
solche, die eher ein unspezifisches Tät igkeit sprofil haben, wenden würden. Seine
Fest st ellung t rifft insbesondere für die Alt erskohort e 75+ zu, wogegen Frauen
der Alt ersgruppe 60- 74 Jahre offenkundig häufiger Organisat ionen aufsuchen,
die t hem at isch auf Gewalt opfer fokussieren und dem „ m odernen“ Typus zuzurechnen sind, also soziale Dienst leist ungsanbiet er im NGO- Bereich.
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Diese und alle folgenden Dat en beziehen sich ausschließlich auf die Jahre 2006- 2008.
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Ta be lle V- 1 1 : Ein r ich t u n gst yp u n d Alt e r de r Klie n t in n e n ( n = 5 8 )
Alt er 60- 74 Jahre
N
Einr icht ungen für ( Häusliche) Gewalt

Alt er 75 Jahre +

%

N

%

12

34,3%

5

21,7%

9

25,7%

8

34,8%

9

25,7%

4

17,4%

3

8,6%

2

8,7%

2

5,7%

1

4,3%

-

-

3

13,0%

Andere

-

-

-

-

Gesam t

35

100,0%

23

100,0%

St rafverfolgung
Soziale Dienst leist ungen
( NGO)
Soziale Einricht ungen
( st aat lich)
Einr icht ungen des Gesundheit ssyst em s
Dienst leist ungen für Ält ere

Der Ant eil ält erer weiblicher Opfer von Gewalt durch I nt im part ner an allen Klient innen und Klient en einer Einricht ung lag in den Jahren 2006- 2008 bei durchschnit t lich 4,12% ( Mit t elwert exkl. Null- Ant wort en) ; zieht m an den Median heran, waren es 3% . Nahezu doppelt so hoch ist der Ant eil der ält eren Frauen an
allen Klient innen der Einricht ungen: hier liegt der Mit t elwert bei 8,05% und der
Median bei 5% .
Ta be lle V- 1 2 : Ein r ich t u n gst yp n a ch An za h l de r Fä lle von Pa r t n e r ge w a lt 2 0 0 6 2009
Art der Einricht ung

Anzahl Opfer 2006- 2008
N

MW

Median

Anzahl Opfer 2009
64

N

MW

Median

Soziale Einricht ungen
( NGO)

25

3,84

0

25

0,48

0

St rafverfolgung

23

3,43

0

24

1,12

0

17

25,82

4,00

17

5,12

0

13

0,54

0

13

0,15

0

Dienst leist ungen für Ält er e

9

0

0

8

2,00

0

Soziale Einricht ungen
( st aat lich)

5

91,20

0

5

0,20

0

Andere

2

0

0

2

0

0

Einr icht ungen für ( Häusliche) Gewalt
Einr icht ungen des Gesundheit ssyst em s

I n der Langfassung des Fr agebogens fr agt en wir auch nach der Ent wicklung der
Fallzahlen im Vergleich zu vor zehn Jahren ( Frage 5) . 36 Einricht ungen beant wort et en diese Frage, wovon ein Viert el ( 25,0% ) angibt , dass die Fallzahl gest iegen sei und zwar um 17,5% ( Median) . Dabei st ellen überdurchschnit t lich
viele Einricht ungen der St rafverfolgung, näm lich fast 43% , einen Anst ieg der
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Lesebeispiel: 50% der Einricht ungen für ( häusliche) Gewalt haben weniger als vier Fälle, 50% m ehr
als vier Fälle. 50% der St rafverfolgungseinricht ungen haben keine Fälle, 50% haben Fälle.
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Fallzahlen fest , aber nur j eweils knapp ein Viert el der Opferschut zeinricht ungen
( 23,5% ) und der sozialen Einricht ungen ( NGOs) ( 22,2% ) . Die beiden let zt eren
geben j edoch ein deut lich höheres Ausm aß der St eigerung an als I nst it ut ionen
der St rafverfolgung. 6 5 Alle anderen Organisat ionen bem erkt en keinen Anst ieg.
Bei einem weit eren gut en Viert el ( 27,8% ) sind die Fallzahlen gleichgeblieben,
der Rest konnt e hierzu keine Angaben m achen. Niem and gibt an, die Fallzahl sei
gesunken. Wiener Einricht ungen konst at ieren zu j eweils einem Drit t el, dass die
Zahl der Fälle gest iegen bzw. gleich geblieben sei oder nicht zu wissen, wie die
Ent wicklung verlief.
Mit Gewalt in lesbischen Part nerschaft en war nur eine von 57 Einricht ungen konfront iert ; fast alle Gewalt vorfälle, von denen diese Organisat ionen erfuhren,
ereignet en sich dam it in het erosexuellen Beziehungen.

5 .2 .2
For m e n von Pa r t ne r ge w a lt
I n der Langfassung des Fr agebogens w ollt en wir wissen, welchen Form en von
Part nergewalt Frauen ab 60 Jahren ausgeset zt sind ( Frage 7) . Mehrfachant wort en waren m öglich. I nsgesam t beant w ort et en 35 Einricht ungen diese Frage. Wie
aus Tabelle V- 13 hervorgeht , haben alle Organisat ionen Klient innen, die physische Gewalt erlit t en, und fast alle bet reuen Opfer psychischer Gewalt ( 94,3% ) .
60% der Einricht ungen haben Klient innen, die finanziell ausgebeut et wurden.
Mehr als die Hälft e der Befragt en arbeit et m it Opfern sexueller Gewalt ; ein
knappes Viert el gibt an, Frauen zu bet reuen, die sexuell beläst igt wurden; 40%
haben m it St alking- Opfern zu t un und nahezu ein Drit t el m it von absicht licher
Vernachlässigung bet roffenen Frauen.
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Bei Einricht ungen für häusliche Gewalt bet rägt der Anst ieg 30,38% ( Mit t elwert ) bzw. 20,0% ( Median) , bei Sozialeinricht ungen ( NGOs) bet ragen Mit t elwert und Median 32,5% und bei Einricht ungen der
St rafverfolgung 15,% .
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Ta be lle V - 1 3 : For m e n von Ge w a lt ( M e hr fa cha nt w or t e n ) ( n = 3 5 )
Form en von Gewalt

N

Prozent

Prozent
der Fälle

Psychische Gewalt /
verbale Aggression
und Gewalt

33

23,2%

94,3%

Finanzielle Ausbeut ung

21

14,8%

60,0%

Sexuelle Gewalt

18

12,7%

51,4%

St alk ing

14

9,9%

40,0%

Absicht liche Vernachlässigung

11

7,7%

31,4%

Sexuelle Beläst igung

8

5,6%

22,9%

Andere

2

1,4%

5,7%

Gesam t

142

100,0%

405,7%

Wie aus Tabelle V- 14 hervorgeht , sind fast alle Organisat ionen m it Fällen von
einseit iger Part nergewalt konfront iert und fast die Hälft e m it Fällen gegenseit iger
Gewalt . 6 6 Die überwiegende Mehrzahl der Einricht ungen hat m it länger als ein
Jahr andauer nden Gewalt ausübungen zu t un, fast zwei Drit t el m it häufigen Gewalt vorkom m nissen. Dam it koindiziert , dass drei Viert el der Organisat ionen angeben, die Gewalt ausübung habe ber eit s vor dem 60. Lebensj ahr des Opfers
begonnen. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die m eist en ält eren Frauen
sehr lange bei ihren gewalt t ät igen Part nern bleiben.
Ta be lle V- 1 4 : Ch a r a k t e r ist ik a von Pa r t n e r ge w a lt ( M e h r fa ch n e n n u n ge n ) ( n = 3 3 )
Charakt er ist ika

Ant wor t en

Prozent der
Fälle

Gegenseit ige Gewalt
Häufige Gewalt vorkom m nisse
Einm alige oder vereinzelt e Gewalt vorkom m nisse
Lang andauernde
Gewalt ( 1 Jahr und
m ehr )
Kürzer andauernde
Gewalt ( weniger als
1 Jahr)
Gewalt begann vor
60. Lebensj ahr
Gewalt begann nach
60. Lebensj ahr
Gesam t
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15

45,5%

21

63,6%

9

27,3%

31

93,9%

11

33,3%

25

75,8%

10

30,3%

153

463,6%

Die Frage 10, welche nur in der Langfassung des Fragebogens gest ellt wurde, laut et e: „ Bit t e charakt erisieren Sie die Part nergewalt .“
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5 .2 .3
Opfe r m e r k m a le
Häufig finden sich bei den Klient innen best im m t e Merkm ale, die in der Bet reuung eine Rolle spielen ( Frage 8, LF – Tab. V- 15) . 80% der Organisat ionen geben
an, unt er ihren gewalt bet roffenen Klient innen seien psychisch Kranke ( einschließlich Dem enzkranke) , und 60% bet reuen Opfer, die einer et hnischen Minderheit angehören bzw. nach Öst erreich zugewandert sind, wobei aufent halt srecht liche Belange in dieser Alt ersgruppe offenkundig eine geringere Rolle spielen. Mit körperlich behindert en und pflegebedürft igen Klient innen hat rund die
Hälft e der Einricht ungen zu t un, j eweils ein Viert el von ihnen bet reut Gewalt opfer m it geist iger Behinder ung bzw. m it Sucht erkrankungen. Die Bet reuung von
Klient innen, die relat iv weit vom Einricht ungsort ent fernt leben, bedeut et für
j ede drit t e Or ganisat ion eine besondere Herausforderung. Als weit ere Belast ungen bzw. andere besonder e Merkm ale der Klient innen wurden „ Pflege des Part ners“ , „ psychisch kranker Mann“ , „ behindert es vollj ähriges Kind“ und „ Sozialhilfeem pfängerinnen“ genannt .
Dabei handelt es sich j edoch durchwegs nicht um hohe Opferzahlen, wie die
folgenden Beispiele zeigen: I nsgesam t bericht en 20 Einricht ungen von Opfern,
die psychisch erkrankt sind. Die Mehrheit von diesen ( 14) bet r eut e zwischen
2006 und 2008 eine bis drei Frauen m it diesem Mer km al, fünf weit ere Einricht ungen hat t en zwischen fünf und neun Fällen; 38 Fälle im gesam t en Zeit raum
hat t e nur j ene Einricht ung, die auf psychosoziale Bet reuung spezialisiert ist . I m
Falle von Dem enz unt erst üt zt en fünf der befragt en Organisat ionen 6 7 zwischen
einer und vier Erkrankt en. Mit pflegebedürft igen Frauen sind insgesam t 15 Einricht ungen konfront iert , wovon 14 im besagt en Zeit raum zwischen einer Klient in
und vier Klient innen m it diesem Merkm al bet reut en.
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I nsgesam t gaben sechs Einricht ungen an, dass sie Klient innen bet reuen, die an Dem enz erkrankt
sind; j edoch beziffert en nur fünf deren Anzahl.
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Ta be lle V - 1 5 : Opfe r m e r k m a le ( M e h r fa ch a n t w or t e n ) ( n = 3 2 )
Opferm erk m ale

N

Prozent

Prozent
der Fälle

Psychische Erk rankung
( außer Dem enz)
Et hnische Minderheit /
Migrat ionshint ergrund

20

15,5%

62,5%

19

14,7%

59,4%

Körperliche Behinderung

16

12,4%

50,0%

Pflegebedürft ig

15

11,6%

46,9%

Mehr als 50 km von Organisat ion ent fernt
wohnhaft

11

8,5%

34,4%

8

6,2%

25,0%

8

6,2%

25,0%

7

5,4%

21,9%

Dem enziell erk rankt

6

4,7%

18,8%

Keinen dauer haft en legalen Aufent halt sst at us in
Öst err eich

5

3,9%

15,6%

Wohnungslos

5

3,9%

15,6%

Anderweit ig belast et

7

5,4%

21,9%

Andere besondere Merk m ale

2

1,6%

6,3%

129

100,0%

403,1%

Geist ige Behinderung
Alkohol- / Drogenabhängigkeit
Sonst ige Hilfsbedürft igkeit

Gesam t

5 .2 .4
Tä t e r u nd Tä t e r in ne n
Gefragt wurde danach, ob die Opfer m it dem Tät er in einem gem einsam en
Haushalt leben und/ oder ein Pflegeverhält nis best eht ( Frage 9, LF; Frage 4, KF) .
Da dies keine einander ausschließenden Kat egorien sind, waren Mehrfachant wort en m öglich. I nsgesam t beant wort en 48 Organisat ionen diese Frage. Fast
alle von ihnen bet reuen Opfer, die m it dem Tät er in einem gem einsam en Haushalt leben, und j eweils ein Drit t el hat Klient innen, die vom Ex- Part ner bzw. nicht
in gem einsam en Haushalt lebenden Partner Gewalt erfuhren. ( Tabelle V- 16) .
I m m er wieder weisen St udien darauf hin, dass es häufig in Zusam m enhang m it
Pflege zu gewalt t ät igen Übergriffen kom m t , insbesondere von Seit en pflegender
( Schwieger- ) Kinder. 6 8 Unser Survey ergibt , dass ein Drit t el der befragt en Organisat ionen Opfer bet r eut , die vom Tät er gepflegt werden, und ein Viert el von
ihnen Frauen, die den Tät er pflegen.
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Vgl. et wa Hörl/ Spannring, 2001; WHO/ I NPEA, 2002; Hörl, 2005.
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Ta be lle V - 1 6 : Tä t e r ( M e h r fa ch a n t w or t e n ) ( n = 4 8 )
Tät er

Ant wor t en
N

Akt ueller Par t ner
im gem einsam en
Haushalt
Part ner, aber kein
gem einsam er
Haushalt
Ehem aliger Par t ner

Prozent

Prozent

N

der Fälle

Mit t elwert

Median

( exkl. Null-

( exkl. Null-

Ant wor t en)

Ant wor t en)

46

43,0%

95,8%

40

33,28

7,50

16

15,0%

33,3%

13

6,92

2,00

16

15,0%

33,3%

13

8,92

5,00

Tät er pflegt Opfer

16

15,0%

33,3%

14

3,21

2,00

Tät er w ird vom
Opfer gepflegt

13

12,1%

27,1%

12

4,00

1,50

107

100,0%

222,9%

Gesam t

Aus Tabelle V- 17 geht her vor, dass fast 80% der Organisat ionen auch Klient innen bet reuen, die durch ihre Söhne Gewalt erfuhren. 6 9 Et wa halb so viele Einricht ungen haben von ihren Töcht ern gefährdet e Klient innen. I nsgesam t ist die
Geschlecht er differenz bei Kindern, Schwiegerkindern und Enkelkindern auffällig:
zwei Drit t el der Tät erI nnen sind Männer, ein Drit t el Frauen. Frauen üben dem nach deut lich selt ener Gewalt gegen ält ere Frauen aus als Männer. Tabelle V- 17
ist weit ers zu ent nehm en, dass in denj enigen Gewalt fällen, die die ant wort enden
Einricht ungen neben Part nergewalt bet reuen, die Tät er zu fast 30% Söhne sind,
zu einem Siebent el Töcht er, und zu j eweils et was m ehr als zehn Prozent
Schwiegersöhne, Enkel und andere Verwandt e. Nachbarn, Bekannt e und Freunde finden sich unt er den Tät ern noch vor Schwiegert öcht ern und Enkelinnen.
Zieht m an den Median heran, dann ist die Hälft e der Einricht ungen m it weniger
als zwei bis drei Fällen konfront iert , wo der Tät er/ die Tät erin nicht der/ die I nt im part nerI n war, die andere Hälft e m it m ehr als zwei bis drei Fällen.
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Frage 14 der Langfassung laut et : „ I n einigen Fällen werden ält ere Frauen auch Opfer anderer ihnen
nahest ehender Personen, z.B. von Kindern, Schwiegerkindern, Enkelinnen oder Enkeln, Nachbarinnen
oder Nachbarn und Bekannt en. Sofern I hnen / I hrer Einricht ung in den Jahren 2006 bis 2008 solche
Fälle bekannt wurden, wer t rat als Tät er bzw. Tät erin in Erscheinung?“
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Ta be lle V- 1 7 : An de r e Tä t e r I n n e n ( M e h r fa ch a n t w or t e n ) ( n = 3 4 )
Tät er

Ant wor t en
N

Prozent

Prozent

N

der Fälle

Mit t elwert

Median

( exkl. Null-

( exkl. Null-

Ant wor t en)

Ant wor t en)

Sohn

27

28,4%

79,4%

20

6,10

2,00

Schw iegersohn

11

11,6%

32,4%

6

3,00

3,00

Tocht er

14

14,7%

41,2%

9

3,11

2,00

7

7,4%

20,6%

3

2,00

2,00

11

11,6%

32,4%

5

5,20

3,00

2

2,1%

5,9%

2

-

-

11

11,6%

32,4%

10

2,90

2,50

8

8,4%

23,5%

5

5,60

2,00

4

4,2%

11,8%

4

3,25

3,00

95

100,0%

279,4%

Schw iegert ocht er
Enkel
Enkelin
Andere Verwandt e
Nachbarn, Bek annt e,
Freunde
Sonst ige
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Gesam t

56 Einricht ungen beant wort et en die Frage, ob sie in den Jahren 2006 bis 2008
Kont akt m it Fällen hat t en, in denen ält ere Männer ( ab 60 Jahren) von Gewalt
durch akt uelle oder früher e I nt im part nerI nnen bet r offen waren ( Frage 15, LF) .
Zwei Drit t el verneint en die Frage, ein Viert el bej aht e sie. Diese Männer lebt en
m it einer Ausnahm e alle in einer het erosexuellen Beziehung.

5 .2 .5
Zu ga ng zu de n Ge w a lt opfe r n
Der Frage, wie die einzelnen Organisat ionen von den Fällen von Part nergewalt
gegen ält ere Frauen erfahren, liegt die Hypot hese zugrunde, dass diese Alt ersgruppe sich relat iv selt en aus eigener I nit iat ive an Einricht ungen um Unt erst üt zung wendet . 7 1 Mehr als zwei Drit t el der Organisat ionen erhielt en Fallkennt nis
durch das Opfer selbst ( Tabelle V- 18) . Die Hälft e der Respondent en gab an, dass
sich eine dem Opfer nahest ehende Person an die Einricht ung gewandt habe, und
zu rund 40% der Einricht ungen kom m en Klient innen über das Gesundheit ssyst em bzw. über andere Or ganisat ionen ( z.B. Frauen- , Migrant innen- und Fam ilienberat ungsst ellen, Gewalt schut zzent ren, Frauenhäuser, soziale Einricht ungen) ,
was auf die enorm e Bedeut ung der Ver net zung verweist . Jeweils rund ein Drit t el
der Einricht ungen erhielt Fallkennt nis über Just iz bzw. Polizei. Schließlich gab
gut j ede zehnt e Einricht ung an, über eigene Beobacht ung zu Klient innen gekom m en zu sein.
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Genannt wurden hier: Einbrecher, Einricht ung, inst it ut ionell, keine Beziehung – St alking.
Frage 11 wurde nur in der Langfassung des Fragebogens gest ellt . Von 62 Einricht ungen beant wort et en 36 diese Frage.
71
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Die Wicht igkeit der Vernet zung wird neuerlich bei der Korrelat ion der Ant wort en
zur Fallkennt nis m it dem Einricht ungst ypus deut lich. Opferschut zeinricht ungen
und NGOs als soziale Dienst leist er erhalt en Kennt nis von Part nergewalt durch
viele verschiedene Quellen, während sich die Quellen der anderen Einricht ungen
auf m axim al vier, t eilweise nur eine, beschränken ( siehe im Anhang Tabelle A- V1 Fallkennt nis nach Einricht ungst yp – Frage 11) . Bezogen auf die Anzahl der
Ant wort en – nicht auf die Einricht ungen ( Mehrfachant wort en waren m öglich) –
erfahren Opferschut zeinricht ungen zu j eweils rund einem Fünft el vom Opfer
bzw. von dem Opfer nahest ehenden Personen von Part nergewalt , gefolgt von
Ärzt innen und Ärzt en bzw. m edizinischen Einricht ungen ( rd. 18% ) sowie durch
die Polizei ( rd. 16% ) . NGOs als soziale Dienst leist ungseinricht ungen erlangen
Fallkennt nis vorwiegend, näm lich zu einem Drit t el, durch die Opfer selbst . Es
sind auch lediglich Gewalt schut zeinricht ungen und NGOs, die durch die Polizei
über Fälle von Part nergew alt Kennt nis erhalt en. Die m eist en Frauen werden –
folgt m an den Berechnungen der Mediane ( Tabelle V- 18) – von Just iz und Polizei
an die Einricht ungen verwiesen. 7 2
Ta be lle V- 1 8 : Zu ga n g de r Ge w a lt opfe r zu de n Ein r ich t u n ge n ( M e h r fa ch a n t w or ten) ( n= 3 6 )
Ant wor t en
N

Opfer

Prozent

Prozent

N

der Fälle

Mit t elwert

Median

( exkl. Null-

( exkl. Null-

Ant wor t en)

Ant wor t en)

25

24,8%

69,4%

23

32,61

5,00

18

17,8%

50,0%

17

2,76

1,00

15

14,9%

41,7%

15

4,53

3,00

14

13,9%

38,9%

13

4,00

2,00

Just iz

12

11,9%

33,3%

11

10,09

8,00

Polizei

Dem Opfer nahest ehende Person
Andere Organisat ionen
Ärzt e/ Ärzt innen,
m edizinische Einricht ungen

11

10,9%

30,6%

10

55,70

6,50

Eigene Beobacht ung

4

4,0%

11,1%

3

3,67

3,00

Sonst iges

2

2,0%

5,6%

2

16,50

16,50

101

100,0%

280,6%

Gesam t

I n den m eist en Fällen nahm das Gewalt opfer selbst den erst en Kont akt m it der
befragt en Einricht ung auf: 24 von 37 Organisat ionen geben an, dass der Erst kont akt durch das Opfer zust ande kam ( Tabelle V- 19) . Gleichzeit ig kont akt iert e
aber fast die Hälft e der Respondent I nnen die Frauen selbst . Zu einem Viert el
erfolgt der Erst kont akt auch über andere Personen/ Einricht ungen.
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Der höhere Mit t elwert und Median bei „ Sonst iges“ ist aufgrund der niedrigen Fallzahl nicht aussagekräft ig.
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Ta be lle V- 1 9 : Er st k on t a k t ( M e h r fa ch a n t w or t e n ) ( n = 3 7 )
Erst kont akt durch

Ant wor t en
N

Opfer
Eigene Organisat ion
Andere Einr icht ungen/ Personen
Kein dir ekt er Kont akt
Sonst iges
Gesam t

Prozent

Prozent
der Fälle

24

45,3%

64,9%

17

32,1%

45,9%

9

17,0%

24,3%

1

1,9%

2,7%

2

3,8%

5,4%

53

100,0%

143,2%

Auch hier gibt es bet rächt liche Unt erschiede zwischen den Organisat ionen ( siehe
im Anhang, Tabelle A- V- 2: Erst kont akt nach Einricht ungst yp) . Zum einen gest alt et sich der Erst kont akt bei Opferschut zeinricht ungen und sozialen Dienst leist ungseinricht ungen ( NGO) vielfält iger als in den übrigen Organisat ionen, zum
anderen erfolgt der Erst kont akt bei NGO- Sozialeinricht ungen deut lich häufiger
durch das Opfer selbst als bei den Opferschut zeinricht ungen ( 76,9% bzw.
46,4% ) .

5 .2 .6
Ein sch ä t zun ge n zu Pa r t ne r ge w a lt ge ge n ä lt e r e Fr a u e n
Auf einer Skala von 1 ( st im m e überhaupt nicht zu) bis 6 ( st im m e voll und ganz
zu) sollt en die Respondent I nnen eine Reihe von St at em ent s zu Part nergewalt
gegen ält ere Frauen bewert en ( Frage 17, LF; Frage 6, KF) . Die höchst e Zust im m ung erhielt en die Aussagen, dass es für ält ere Frauen besonders schwierig sei,
sich aus langj ährigen Gewalt beziehungen zu lösen ( Mit t elwert 5,36) , und dass
„ Frauen in allen Lebensphasen von Part nergewalt bet roffen sind“ ( 5,28) . I m
Vergleich zu j üngeren Frauen falle es ält eren zudem schwerer, sich dauerhaft
vom Tät er zu lösen ( 4,45) . Wie die Mit t elwert berechnungen in Tabelle V- 20 weit ers zeigen, sehen viele Einricht ungen einen spezifischen Unt erst üt zungsbedarf
bei ält eren Frauen ( 4,87) . Der Aussage, dass die Them at ik der Part nergewalt im
Alt er unt erschät zt werde und sich niem and wirklich dam it befassen wolle, st im m en die Respondent I nnen ebenso st ark zu ( Mit t elwert e: 4,59 bzw. 4,58) . Dam it
korrespondiert die hohe Zust im m ung zu den Aussagen, Part nergewalt gegen
ält ere Frauen sollt e einen höheren St ellenwert in der Aus- und Weit erbildung
bekom m en ( 4,76) , sowie ält ere Personen bräucht en m ehr Hilfe, als bislang zur
Verfügung st eht ( 4,68) . ( Eher) nicht zugest im m t wird den St at em ent s, im Alt er
seien Frauen selbst häufiger die Gewalt ausübenden ( 2,35) , und nur wenige ält ere Frauen seien Opfer von Part nergewalt ( 2,45) . Das heißt insgesam t , dass die
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Respondent innen das Them a als relevant eracht en und sie diesbezüglich spezifischen Handlungsbedarf ort en.
Ta be lle V- 2 0 : Be w e r t u n g ve r sch ie de n e r Au ssa ge n zu Pa r t n e r ge w a lt
Aussagen
Ält ere Frauen werden selt ener als j üngere Frauen
Opfer von Part nergewalt
Bei ält eren Paaren üben Frauen häufiger Gew alt aus
als bei j üngeren Paaren
Die Zahl ält er er Frauen, die Opfer von Part nergewalt
werden, wird k ünft ig wachsen
Part nergewalt gegen ält ere Fr auen ist ein Them a, m it
dem sich bislang niem and so recht befassen will
Ält ere weibliche Opfer von Part nergewalt br auchen
andere Ar t en von Unt erst üt zung als j ünger e Frauen
Frauen in allen Lebensphasen sind von Part nergewalt
bedroht – ält er e Frauen m achen da keine Ausnahm e
Part nergewalt gegen ält ere Fr auen ist eine Problem at ik , deren Bedeut ung bisher unt erschät zt w ird
Part nergewalt gegen ält ere Fr auen sollt e einen größeren St ellenwer t in der Aus- und Fort bildung psychosozialer und m edizinischer Berufe haben
Ält ere Opfer von Part nergew alt brauchen m ehr Hilfe
als bislang zur Verfügung st eht
Nur wenige ält ere Frauen w er den Opfer von Gewalt
durch I nt im par t ner
Ält ere weibliche Opfer von Part nergewalt sehen sich
besonderen Schwier igkeit en bei der Beendigung einer
gewalt geprägt en Langzeit beziehung gegenüber
Jüngere w eibliche Opfer von Gewalt dur ch I nt im par t ner t rennen sich öft er dauerhaft von den Tät ern als
ält ere Frauen
Part nergewalt gegen ält ere Fr auen t rit t häufig im
Kont ext von Pflegeabhängigkeit auf

Häufigkeit

Mit t elw ert

107

2,80

104

2,35

107

3,51

106

4,58

107

4,87

109

5,28

108

4,59

109

4,76

109

4,68

105

2,45

108

5,36

106

4,45

105

4,10

Die Kreuzt abellierung dieser Einschät zungen m it dem Einricht ungst yp ergibt ,
dass sich die Sicht der Opferschut zeinricht ungen auf best im m t e Aussagen häufig
st ark von der anderer Organisat ionen unt erscheidet ( siehe Anhang, Tabelle A- V3 – 5 ) : Beispielsweise findet die Aussage „ Ält ere Frauen werden selt ener als
j üngere Frauen Opfer von Part nergewalt “ bei nur rund 9% der Opferschut zeinricht ungen Zust im m ung, j edoch bei einem Drit t el der NGO- Sozialeinricht ungen
und bei fast der Hälft e der übrigen Einricht ungen. Ebenso verhält es sich, wenngleich nicht so gravierend, bei den ähnlich gelagert en St at em ent s „ Frauen in
allen Lebensphasen sind von Part nergewalt bedroht “ und „ Nur wenige Frauen
werden Opfer von Gewalt durch I nt im part ner“ . Auffallend ist zudem die von den
anderen Organisat ionen m it unt er bet rächt lich abweichende Einschät zung einzelner Aussagen im Bereich der St rafverfolgung. Der Aussage, Part nergewalt gegen
ält ere Frauen werde zuwenig Bedeut ung beigem essen, wird von St rafverfolgungseinricht ungen deut lich weniger zugest im m t , als dies die übrigen Befragt en
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t un. 7 3 Selt ener wird auch die Ansicht vert ret en, dass dem Them a in der m edizinischen wie psychosozialen Ausbildung m ehr St ellenwert zugem essen werden
m üsst e 7 4 bzw. dass ält ere Opfer m ehr Unt erst üt zung bedürft en, als bislang zur
Verfügung st eht 7 5 . Divergierende Einschät zungen best ehen auch hinsicht lich des
Trennungsverhalt ens von j üngeren und ält eren Frauen. St rafverfolgungs- und
soziale Einricht ungen ( NGO) st im m en häufiger dem St at em ent zu, dass sich
j üngere weibliche Gewalt opfer öft er dauerhaft von den Tät ern t rennen als ält ere
Frauen ( 84,6% bzw. 82,1% ) , als dies Opferschut zeinricht ungen t un ( 63,7% )
( siehe Anhang, Tabelle A- V- 9) . Resüm ierend können som it deut liche Unt erschiede in der Wahrnehm ung der Problem at ik von Part nergewalt gegen ält ere Frauen
zum einen auf Seit en der Opferschut zeinricht ungen, zum anderen bei den Einricht ungen der St rafverfolgung konst at iert werden. Alle übrigen Einricht ungen
nehm en eher eine Zwischenposit ion zwischen diesen beiden „ Polen“ ein.

5 .2 .7
Ar be it m it ä lt e r e n Fr a u e n a ls Opfe r von Pa r t ne r ge w a lt
Die Arbeit m it ält eren weiblichen Gewalt opfern unt erscheidet sich in m ehrerlei
Hinsicht von j ener m it j üngeren Frauen. Unt er den Respondent I nnen wird ziem lich einhellig die Meinung vert ret en, dass ält ere Frauen st ärker zögern, bei Gewalt Hilfe zu suchen, als dies j üngere t un ( 5,15) . Es sei schwierig, diese Alt ersgruppe zur Hilfesuche zu m ot ivieren ( 4,89) , sie benöt ige daher verm ehrt proakt ive Form en der Unt erst üt zung als j üngere Frauen ( 4,77) . Erschwert werde die
Arbeit durch das größer e Scham em pfinden ält erer Frauen ( 4,49) . Der Aussage,
dass best ehende Einricht ungen den Bedürfnissen dieser Klient el ent sprechen,
wird eher nicht zugest im m t ( 2,67) ( Tabelle V- 21) .
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Nur rd. 65% der Einricht ungen des St rafverfolgung st im m en diesem St at em ent zu ( von wenig bis voll
und ganz) , dahingegen reicht die Bandbreit e der Zust im m ung bei den übrigen Organisat ionen von rd.
77 bis 91% . ( siehe Anhang, Tabellen A- V- 6)
74
Einricht ungen der St rafverfolgung: 69,2% Zust im m ung ( wenig bis voll und ganz) ; soziale Dienst leist ungen ( NGO) : 82,7% Zust im m ung; Opferschut zeinricht ungen: 95,7% Zust im m ung. ( siehe Anhang,
Tabellen A- V- 7)
75
Einricht ungen der St rafverfolgung: 61,6% Zust im m ung ( wenig bis voll und ganz) ; soziale Dienst leist ungen ( NGO) : 79,2% Zust im m ung; Opferschut zeinricht ungen: 86,9% Zust im m ung. ( siehe Anhang,
Tabellen A- V- 8)
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Ta be lle V- 2 1 : Ar be it m it ä lt e r e n Fr a u e n 76
Aussagen
Best ehende Hilfeeinricht ungen sind den Bedürfnissen
ält erer Opfer v on Part nergew alt angem essen
Es ist schwierig, ält ere weibliche Opfer von Part nergewalt
dazu zu m ot iv ieren, Hilfe zu suchen
Ält ere Frauen, die Gewalt dur ch I nt im par t ner erleben,
benöt igen m ehr pro- akt iv e Form en der Unt erst üt zung als
j üngere Frauen
Die Arbeit m it ält eren w eiblichen Opfer n von Part nergewalt erfordert spezialisier t es professionelles Training
Prakt ik erI nnen, die m it ält eren weiblichen Opfern von
Gewalt dur ch I nt im par t ner arbeit en, sollt en selbst im
m it t ler en oder höheren Alt er sein
Ält ere Frauen, die Gewalt dur ch I nt im par t ner erleben,
zögern st ärker als j üngere Frauen, Hilfe zu suchen
Ält ere Frauen, die Gewalt dur ch I nt im par t ner erleben,
em pfinden m ehr Scham über das, was ihnen widerfahren
ist , als j üngere Frauen

Häufigkeit

Mit t elw ert

58

2,67

61

4,89

61

4,77

61

4,75

61

3,74

61

5,15

61

4,49

Die Korrelat ion der einzelnen St at em ent s m it dem Einricht ungst yp ergibt kaum
nennenswert e Unt erschiede. Lediglich die Aussage, dass die Arbeit m it ält eren
weiblichen Opfern ein spezialisiert es professionelles Training erfordere, st ößt bei
Einricht ungen der St rafverfolgung auf deut lich geringere Zust im m ung als bei
anderen Organisat ionen. Am geringst en ist die Zust im m ung der St rafverfolgungseinricht ungen im Vergleich zu den anderen in Hinblick auf die Not wendigkeit des Einsat zes von Mit arbeit erI nnen m it t leren oder höheren Alt ers in Fällen
von Part nergewalt gegen ält ere Frauen.
Eklat ant e Unt erschiede zwischen j üngeren und ält eren Frauen werden von den
Respondent I nnen im Hilfesuchverhalt en angenom m en ( Tabelle V- 22) . Während
von 100 Frauen im Alt er zwischen 20 und 40 Jahren durchschnit t lich 25 Frauen
St rafanzeige erst at t en bzw. psychosoziale Hilfe suchen würden – so die Einschät zungen - , würden dies nur rund zehn Frauen in der Alt ersgruppe ab 60
Jahren t un. Auch ärzt liche Hilfe würden ält ere Frauen im deut lich geringeren
Ausm aß suchen. Um anderweit ige Unt erst üt zung – genannt werden hier vorwiegend der Freundes- und Bekannt enkreis, Fam ilie und Verwandt e sowie andere
Einricht ungen ( Recht sber at ung, Not rufe, Krisent elefon, Frauen- und Fam ilienberat ungsst ellen) – bem üht en sich ebenfalls j üngere Frauen deut lich m ehr als ält ere ( 40 bzw. 20) . Aus Sicht der Einricht ungen würden sich ent sprechend den
Ant wort en auf die offene Frage nach anderweit iger Hilfesuche j üngere Frauen
viel häufiger an den Freundes- und Bek annt enkreis ( 45 Nennungen) als an Fam ilienangehörige und Verwandt e ( 24 Nennungen) wenden, während Frauen ab
60 Jahren zu gleichen Teilen Unt erst üt zung bei FreundI nnen und Fam ilie/ Ver76

Frage 18 wurde nur in der Langfassung des Fragebogens gest ellt . Die Bewert ung erfolgt e auf einer
Skala von 1 ( st im m e überhaupt nicht zu) bis 6 ( st im m e voll und ganz zu) .
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wandt en suchen ( 27 bzw. 28 Nennungen) , besonders häufig bei erwachsenen
Kindern. Generell wird den j üngeren Frauen ein akt iveres Hilfesuchverhalt en
bescheinigt : angenom m en wird lediglich, dass sich ält ere Frauen häufiger bei
Geist lichen und Seelsorgern um Hilfe bem ühen als j üngere.
Ta be lle V- 2 2 : Ve r h a lt e n j ü n ge r e r ve r su s ä lt e r e r Ge w a lt opfe r 77
Hilfesuchv erhalt en

Frauen zw.

Frauen ab 60 Jahren

20 u. 40 Jahren
N
Erst at t en St rafanzeige
Suchen professionelle ärzt liche Hilfe
Suchen professionelle psychosoziale Hilfe
Suchen Hilfe bei Geist lichen/ Seelsor gern
Suchen andere Hilfe

MW

N

MW

98

25,88

98

8,57

96

31,17

96

20,60

96

24,65

95

10,57

88

9,36

90

16,96

72

39,39

67

18,93

Die Korrelat ion des Hilfesuchverhalt ens von j üngeren und ält eren Gewalt opfern
m it dem Einricht ungst yp zeigt , dass die Opferschut zeinricht ungen t endenziell
von einem höheren Ant eil von Hilfe suchenden Frauen aller Alt ersgruppen ausgehen. Ausgenom m en hiervon ist nur die Einschät zung in Hinblick auf das Erst at t en einer St rafanzeige: Während Opferschut zeinricht ungen annehm en, dass
durchschnit t lich rund 27% der j üngeren Frauen St rafanzeige erst at t en, schät zen
Einricht ungen der St rafverfolgung den durchschnit t lichen Ant eil auf 34,3% .

5 .2 .8
Er br a ch t e Le ist u n ge n & Zu fr ie de n he it
Die angebot enen Leist ungen der befragt en Einricht ungen sind sehr breit gefächert . Fast alle geben psy chosoziale Unt erst üt zung und recht liche Berat ung 7 8
und fast drei Viert el leist en Krisenint ervent ion ( Frage 13; Tabelle V- 23) . Einen
bedeut enden St ellenwert nehm en bei fast der Hälft e der Einricht ungen auch
allt agsprakt ische Hilfest ellungen ein, wie et wa die Begleit ung zu Äm t ern oder die
Unt erst üt zung beim Ausfüllen von Ant rägen, sowie bei einem Drit t el die Verm it t lung an andere Einricht ungen. 7 9 Die Respondent I nnen hat t en die Möglichkeit ,
unt er „ Anderes“ im Fragenkat alog nicht angeführt e Hilfest ellungen anzugeben.
Genannt wurden: Begleit ung zum Sozialam t , Wohnungsam t und Gericht ; Bereit 77
Frage 19 ( LF) bzw. Frage 7 ( KF) laut et e: „ Bit t e schät zen Sie, inwieweit ält ere und j üngere weibliche
Opfer von Part nergewalt in Öst erreich St rafanzeige erst at t en und Hilfe suchen. ( Bit t e t ragen Sie
Schät zwert e ein) “
78
Die erbracht en Leist ungen in Hinblick auf recht liche Berat ung spezifiziert en einige Einricht ungen m it
„ über die Konsequenzen best im m t er recht licher Schrit t e inform ieren“ , „ Scheidungsberat ung“ sowie
„ Ehegat t enunt erhalt “ .
79
Explizit erwähnt werden Pro m ent e, Frauenhäuser und Gewalt schut zzent ren.
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st ellung von Unt erkunft und Verpflegung; Ausarbeit en eines Sicherheit splans;
Unt erst üt zung bei der Suche nach einer Wohnung bzw. einem Plat z in einem
Pensionist enheim und bei der Übersiedlung; Prozessbegleit ung, Scheidungsber at ung, Weit erverm it t lung zur Psychot herapie; Dolm et schgespräche.
Ta be lle V- 2 3 : Er br a ch t e H ilfe n u n d Le ist u n ge n ( M e h r fa ch a nt w or t e n ) ( n = 3 6 )
Hilfen und Leist ungen

Ant wor t en

Prozent

Prozent

der Fälle

34

17,6%

94,4%

34

17,6%

94,4%

30

15,5%

83,3%

Krisenint ervent ion

26

13,5%

72,2%

Allt agsprakt ische Hilfen

16

8,3%

44,4%

13

6,7%

36,1%

11

5,7%

30,6%

9

4,7%

25,0%

5

2,6%

13,9%

Finanzielle Hilfe

4

2,1%

11,1%

Andere 1

7

3,6%

19,4%

Andere 2

3

1,6%

8,3%

Andere 3

1

,5%

2,8%

193

100,0%

536,1%

N
Psychosoziale Unt erst üt zung/ Berat ung
Recht liche I nform at ionen/
Berat ung
I nform at ionen über andere Einr icht ungen

Übergabe des Falls an
andere Einr icht ung
Bereit st ellung einer Übernacht ungsm öglichk eit im
Frauenhaus
Psychot herapeut ische
Unt erst üt zung
Unt erst üt zung bei Um zug
in Pflegeheim

Gesam t

Deut lich m ehr als ein Drit t el j ener 45 Organisat ionen, die Kont akt zu ält eren
weiblichen Gewalt opfern haben, ist m it der Qualit ät der eigenen Bet reuung für
diese Opfergr uppe ( sehr) zufrieden, nahezu die Hälft e ist j edoch nur wenig zufrieden bzw. ein wenig unzufrieden; ( sehr) unzufrieden sind rund 15% ( Tabelle
V- 24; Frage 25, LF) . Der st at ist ische Mit t elwert liegt bei 4,0, also bei wenig zufrieden.
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Ta be lle V- 2 4 : Zu fr ie de n h e it m it Be t r e u u n gsqu a lit ä t ( n = 4 5 )
Häufigkeit

Gült ige Prozent

Sehr unzufrieden

1

2,2%

Unzufr ieden

6

13,3%

Ein w enig unzufrieden

8

17,8%

Wenig zufrieden

13

28,9%

Zufrieden

11

24,4%

6

13,3%

45

100,0%

Sehr zufrieden
Gesam t

Begründet wird die ( Un- ) Zufriedenheit vorwiegend m it den gegebenen Rahm enbedingungen sowohl in recht licher und sozialer Hinsicht als auch in Hinblick auf
die zur Verfügung st ehenden Ressour cen. Häufig wird erwähnt , dass die Gruppe
der ält eren weiblichen Gewalt opfer besonders int ensive Unt erst üt zung benöt ige,
da deren Per spekt iven viel eingeschränkt er seien als die j unger Frauen und Berat ung vielfach nicht ausreiche, aber die personellen und finanziellen Ressourcen
eine längerfrist ige Bet reuung nicht zulassen würden. Eine besondere Herausforderung st ellt en Pflegebedürft ige dar. Einige fordert en verst ärkt e Öffent lichkeit sarbeit ein, um den Bekannt heit sgrad der Einricht ung zu erhöhen.
Zusät zliche Unt erst üt zungsangebot e ( Frage 26, LF) seien prim är im Bereich
Wohnen not wendig. Es m angle bislang an Pflegebet t en, am bulant en und t eilst at ionären Angebot en für geriat rische Klient innen, geeignet en und leist baren
Wohnform en – vielfach verhindert die ökonom ische Abhängigkeit eine Lösung
aus dem Gewalt verhält nis – sowie von Not unt erkünft en bei Flucht vor dem Gewalt t ät er. I m Bereich der Berat ung und Bet reuung sehen die Befragt en vor allem
die Not wendigkeit einer aufsuchenden und einer int ensiveren Sozialarbeit , wobei
auch in der kom pet ent en Weit erverm it t lung an und Zusam m enarbeit m it anderen Einricht ungen Handlungsbedarf gesehen wird. Einige würden gerne Gesprächs- und Selbst hilfegruppen ( auch in der Erst sprache von Migrant innen)
anbiet en.
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5 .3
Zu sa m m e n fa ssu n g
111 Einricht ungen, die im Bereich Part nergewalt gegen ält ere Frauen t ät ig sind,
nahm en an der Fragebogenbefragung t eil. Sie können sechs unt erschiedlichen
Typen zuger echnet werden. Die größt e Gruppe st ellen NGOs, die soziale Dienst leist ungen anbiet en ( z.B. Frauen- und Fam ilienberat ungsst ellen, psychosoziale
Einricht ungen) – näm lich m ehr als ein Viert el der Ant wort enden. Fast ebenso
groß ist ( m it 23% ) die Gr uppe, die Polizei, St aat sanwalt schaft und Mit arbeit erI nnen des von der Just iz beauft ragt en Vereins, der diversionelle Tat ausgleiche
zwischen Opfern und Tät ern durchführt , unt er dem Tit el „ St rafverfolgung“ zusam m enfasst . Es folgen Gewalt schut zeinricht ungen m it einem Fünft el- Ant eil
( v.a. I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren, Frauenhäuser) und Einricht ungen des Gesundheit swesens ( rund 12% ) . Deut lich weniger Ant wort en kam en
von Organisat ionen, die Dienst leist ungen für ält ere Menschen anbiet en ( z.B. im
Pflegeber eich) und Einricht ungen der Gebiet skörperschaft en ( z.B. das bundesweit erreichbare Sozialt elefon, Pensionsversicherungsanst alt en) .
Die ant wort enden Organisat ionen haben m ehrheit lich, näm lich zu zwei Drit t el –
einen Arbeit sschwerpunkt bei fam iliärer Gewalt , andere Schwerpunkt e wurden
et wa im Bereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen oder bei psychosozialen
Problem lagen von Frauen genannt . Part nergewalt gegen ält ere Frauen ist im m erhin für ein Drit t el der Einricht ungen eine zent rale Aufgabe. I nsgesam t war
rund die Hälft e der ant wor t enden Einricht ungen in den Jahren 2006 bis 2009 m it
Part nergewalt gegen ält er e Frauen konfront iert und bearbeit et e in diesem Zeit raum j eweils durchschnit t lich 40 Fälle. Die für 2009 bericht et en Zahlen verweisen auf eine Fort set zung dieser Tendenzen. I m Vergleich zu vor zehn Jahren
seien laut den Wahrnehm ungen eines Viert els der Einricht ungen, die die Frage
beant wort et en, die Fallzahlen gest iegen. Vor allem St rafverfolgungseinricht ungen st ellen einen Anst ieg der Fallzahlen fest , aber kaum Opferschut zeinricht ungen. Das m ag bei let zt eren dam it zusam m enhängen, dass die I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren bereit s seit 1997 von der Polizei über alle Einschreit ungen nach dem Gewalt schut zgeset z inform iert werden. Das Konst at ieren gest iegener Fallzahlen bei Gericht könnt e ein posit iver Effekt der Prozessbegleit ung
sein, die dazu dienen soll, Gewalt opfer zu st ärken und sie zu Aussagen bei Polizei und Gericht zu erm ut igen.
Deut liche Unt erschiede zwischen dem Hilfesuchverhalt en von Frauen im Alt er
von 60 bis 75 Jahren und von über 75- Jährigen verweisen darauf, dass das Ziehen einer Alt ersgrenze bei 60 Jahren sehr willkürlich erfolgt und deshalb auch
verm ut lich Ergebnisse ver zerrt . Die heut e 60- bis 65- Jährigen – also die Ge-
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burt sj ährgänge 1945 bis 1950 – sind weit gehend ähnlich sozialisiert wie j üngere
Frauen, es handelt sich dabei t eilweise um die Alt ersgruppe, die ( zum indest in
Öst erreich) die fem inist ische Bewegung der 1970er Jahre init iiert und get ragen
hat . Es ist auch anzunehm en, dass diese Alt ersgruppe noch grundsät zlich körperlich und geist ig fit ist – anders als ein großer Teil der ält eren Frauen. Die
„ j üngeren Ält eren“ suchen laut den Survey- Ergebnissen Unt erst üt zung offenkundig eher bei relat iv neuen Opferschut zeinricht ungen, während sich die über
75- Jährigen an die t radit ionellen I nst it ut ionen Polizei und Just iz wenden.
I nform at ionen der ant wort enden Einricht ungen zur Art der Gewalt beziehungen,
von denen sie Kennt nis erlangen, best ät igen vorhandenes Wissen über Part nergewalt , näm lich dass die Gewalt im Regelfall über einen längeren Zeit raum und
nicht nur während einer kürzeren Phase erfolgt , und dass die Gewalt ausübung
m eist dann beginnt , wenn das Opfer noch j ünger ist . Auch leben fast alle bet reut en Opfer m it dem Tät er in einem gem einsam en Haushalt und häufig best eht ein
Pflegeverhält nis zwischen den beiden.
Die Bedeut ung einer Vernet zung aller Einricht ungen, die m it gewalt bet roffenen
ält eren Frauen zu t un haben, zeigt sich daran, dass die Klient innen von rund
40% der Einricht ungen über das Gesundheit ssyst em bzw. über andere Organisat ionen ( z.B. Frauen- , Migrant innen- und Fam ilienberat ungsst ellen, Gewalt schut zzent ren, Frauenhäuser, soziale Einricht ungen) kom m en. Vor allem Opferschut zeinricht ungen und NGOs, die soziale Dienst leist ungen anbiet en, erhalt en bereit s
j et zt Kennt nis von Part nergewalt nicht nur durch das Opfer selbst bzw. nahest ehende Personen, sondern durch viele unt erschiedliche Quellen.
Die Leist ungen, die von den befragt en Einricht ungen angebot en werden, um fassen ein breit es Spekt rum , aber fast alle biet en psychosoziale Unt erst üt zung sowie recht liche Berat ung und rund drei Viert el Krisenint ervent ionen. Darüber hinaus sind allt agsprakt ische Hilfest ellungen wicht ig ( Begleit ung zu Äm t ern, Ausfüllen von Ant rägen) und die Verm it t lung an andere Einricht ungen.
Die Respondent I nnen sind m it der Qualit ät der eigenen Angebot e für ält ere
Frauen als Opfer von Part nergewalt nur wenig zufrieden. Der Grund dafür liegt
bei den recht lichen und sozialen Rahm enbedingungen und der zu geringen Ressourcenausst at t ung. So nehm en die m eist en Einricht ungen Unt er schiede zwischen ält eren und j üngeren weiblichen Gewalt opfern wahr, et wa dahingehend,
dass ält ere Frauen länger zögert en, Hilfe zu suchen, weshalb die Unt erst üt zung
pro- akt iv erfolgen sollt e, oder dass sich ält ere Frauen viel st ärker schäm t en als
j üngere. Unt er solchen Vorausset zungen m üsst e die Arbeit m it dieser Alt ersgruppe viel int ensiver erfolge können. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass den
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Angaben der ant wort enden Einricht ungen zufolge j edes fünft e von ihnen bet reut e Opfer an einer psychischen Krankheit ( inklusive Dem enz) leidet , j edes acht e
körperlich behindert und zusät zlich j edes neunt e pflegebedürft ig ist . Fast die
Hälft e der Opfer ist offenkundig körperlich oder psychisch st ark beeint rächt igt .
Als zent raler Punkt für die Unt erst üt zung von ält eren weiblichen Gewalt opfern
wurde int ensive Öffent lichkeit sarbeit angesehen; die größt en Defizit e best ünden
im Bereich Wohnen ( fehlende Pflegebet t en, am bulant e und t eilst at ionäre Angebot e für geriat rische Klient innen; Bedarf nach geeignet en und leist baren Wohnform en sowie nach Not unt erkünft en) .
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VI
Au sw e r t u n g Opfe r - I n t e r vie w s
Bislang gibt es in Öst erreich keine St udien zu Gewalt gegen ält ere Menschen, in
denen die Bet roffenen selbst ausführlich durch Tiefenint erviews zu Wort gekom m en sind. 8 0 Fokusgruppen und Gruppendiskussionen m it ält eren Menschen
zum Them a zeigen in erst er Linie deren Dist anzierung in Bezug auf ( häusliche)
Gewalt : Sie wird oft m als als et was dargest ellt , was m an nicht selbst erfahren
hat ; zu sehr scheint das Them a scham beset zt zu sein. Solche St udien können
für die Fest st ellung des Vikt im isierungsausm aßes von ält eren Menschen herangezogen wer den, geben j edoch wenig Aufschluss über Gewalt er fahrungen und
den Um gang m it Gewalt , deren I nt egrat ion in den Lebensallt ag. I n den exist ierenden Unt er suchungen wird vorwiegend die – m eist sehr inform iert e – Sicht
von Hilfs- und Serviceeinricht ungen sowie Gesundheit seinricht ungen und Polizei
wiedergegeben. Auch wir befragt en Mit arbeit erI nnen verschiedenst er Einricht ungen ( siehe Kapit el VI I ) . Eine Beschränkung der Forschung auf diese „ I nsider“
bleibt einseit ig, kann kaum Einblick geben in die vielfält igen Fallkonst ellat ionen
und Lebensbedingungen der von Part nergewalt bet roffenen Frauen. Es werden
dam it die Perspekt iven und I nt erpr et at ionen m eist wesent lich j üngerer, in einem
anderen sozialen und ökonom ischen Um feld sozialisiert er, professionell dist anziert er Frauen und Männer dargest ellt . I nt erviews m it von Part nergewalt bet roffenen Frauen erm öglichen einen Einblick in das subj ekt ive Erleben, die Welt bilder, individuellen Handlungsspielräum e und nacht räglichen I nt erpret at ionen des
individuellen Verhalt ens. Die Frauen werden dam it nicht nur als Opfer, sondern
auch als handelnde Personen wahrgenom m en.

6 .1
For sch u n gszie le u n d e t h isch e Fr a ge n
Wie schon in Kapit el I I angesprochen, war es ein zent rales Ziel des Proj ekt s,
spezifischen Fragen zu Part nergewalt gegen ält ere Frauen aus unt erschiedlichen
Perspekt iven nachzugehen. Es war daher wesent lich, m it Opfern selbst zu sprechen, ihre Erfahrungen anzuhören und ihre Sicht weisen zu verst ehen. Som it
m achen I nt er views m it ält eren Frauen, die Opfer von Part nergewalt wurden,
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Hörl ( 2002) und Riedl ( 2003) bezogen in ihre St udien zwar ält ere Menschen ein, aber lediglich über
deren Teilnahm e an Gruppendiskussionen und Fokusgruppen.
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einen Haupt t eil dieser St udie aus – dies ent spricht dem allgem einen Trend sowohl in St rafverfahren als auch in der krim inologischen und vikt im ologischen
Forschung, Opfern eine St im m e zu geben und sie im eigenen Nam en sprechen
zu lassen ( vgl. Hot aling & Buzawa, 2003; Morris, Maxwell & Robert son, 1993;
Shalhoub- Kervorkian & Erez, 2002) .
Ziel der Opferint erviews war es, Charakt erist ika von Opfern und Gewalt t ät ern
herauszuarbeit en, ebenso Merkm ale von Gewalt beziehungen im Alt er, Risikound Schut zfakt oren, Gründe für die Gewalt , Charakt erist ika der Gewalt handlungen ( Dynam iken, sit uat ive Fakt oren) sowie den Gewalt kont ext . Besonders wicht ig waren darüber hinaus das Hilfesuchverhalt en der ält eren Frauen, von ihnen
dabei wahrgenom m ene Hindernisse und Erfahrungen m it der professionellen
Hilfe. Ein weit erer zent raler Aspekt lag in der Art , in der die ält eren Frauen über
ihre Erlebnisse sprechen, die Term inologie und die Erzählst rukt uren, die sie verwenden, ebenso wie ihre I nt erpret at ion der gem acht en Erfahrungen vor dem
Hint ergrund ihrer Generat ionenzugehörigkeit und Biografie.
Bei den Opferint erviews waren et hische Fragen von großer Bedeut ung. Die Befragung ält erer Opfer von Part nergewalt erfordert die Einhalt ung best im m t er
et hischer Grundsät ze, genauso wie die Gewalt forschung im Allgem einen oder die
Forschung in anderen sensiblen Bereichen ( siehe die Grundsät ze der I nt ernat ionalen Organisat ion der Medizinwissenschaft en ( I nt ernat ional Organizat ion of
Medical Sciences – CI I OMS) , Ellsberg & Heise, 2005, S. 35/ 36) . Abgesehen v on
diesen Grundsät zen m usst en in Hinblick auf die spezifische Zielgruppe und das
Forschungsint eresse noch weit ere Aspekt e berücksicht igt werden: Fragen der
Vert raulichkeit sowie das Erfordernis, dass die Gesprächspart nerinnen m it ihrer
Unt erschrift der Verwendung des I nt er views für wissenschaft liche Zwecke
schrift lich zust im m t en. Auf der Grundlage von int ernat ionalen St andards
( Ellsberg & Heise, 2002, WHO, 2001, Elcioglu, 2004) legt en die Proj ekt part nerI nnen int ern Grundregeln für den Um gang m it et hischen Fragen bei den Opferint erviews fest .
Schließlich galt es, sekundäre Traum at isierung durch das I nt erview zu verm eiden. Das heißt , behut sam es Nachfragen, ohne einerseit s zu drängend zu sein,
andererseit s auch nicht desint eressiert zu wirken, war die Maxim e. Wollt e die
I nt erviewt e auf Fragen nicht ant wort en, oder ant wort et e sie m ehrm als ausweichend, dann wurde dies respekt iert . Oft m als ist bei I nt erviews m it Gewalt opfern
Übervorsicht igkeit und Angst , die I nt erviewpart nerinnen zu t raum at isieren, zu
sehr zu belast en auf Seit en der I nt erviewenden zu beobacht en, was schließlich
zu einer Verm eidungshalt ung führt . Als heikel em pfundene Fragen werden so
oft m als nicht gest ellt und selbst auf „ t hem at ische Angebot e“ der I nt erviewt en
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wird aus Angst ( vielfach auch aus Selbst schut z) nicht eingegangen ( Am esber ger,
2010) .

6 .2
M e t h ode
6 .2 .1
I n st r u m e n t e
Die verwendet e I nt erviewm et hode bezieht Elem ent e des sogenannt en „ problem zent riert en I nt erviews“ ( Wit zel, 2000) und des „ episodischen I nt erviews“ ( Flick,
2000) ein und lässt dabei bewusst Plat z für narrat ive Elem ent e, verfolgt aber
gleichzeit ig einen st ärker st rukt uriert en Zugang als Schüt zes Met hode des narrat iven I nt erviews ( Schüt ze, 1983) . I m int ernat ionalen Aust ausch erarbeit et en die
Part nerI nnen einen I nt erviewleit faden und überset zt en ihn in die j eweilige Landessprache. Vier zent rale Them enbereiche wurden im Leit faden angesprochen:
( a) die Lebensgeschicht e, ( b) Erfahrungen von Part nergewalt über das ganze
Leben hinweg, ( c) Veränderungen der Gewalt im Alt er sowie ( d) Hilfe, Bedürfnisse und Recht e. Der Leit faden arbeit et e m it offenen Fragen sowie Erzählim pulsen
und um fasst e eine List e von zu behandelnden Aspekt en, die einerseit s von den
I nt erviewerI nnen während des Gesprächs kont rolliert werden m usst e und andererseit s für die Tiefenauswert ung benut zt wurde.
Eine kurze Einleit ung ent hielt I nform at ionen über das Forschungsproj ekt insgesam t und über das Forschungst hem a. Dabei war wicht ig, zwar deut lich zu m achen, worum es in der St udie ging, m öglichst aber ohne die Ant wort en der I nt erviewpart nerinnen zu beeinflussen: Die Frauen sollt en bei der Benennung best im m t er Handlungen als Gewalt ihre eigenen Definit ionen zugrunde legen und
nicht diej enigen des Proj ekt t eam s über nehm en. Das I nt erviewt hem a wurde m it
folgendem St at em ent angesprochen: „ Von anderen St udien wissen wir, dass
viele Frauen schwerwiegende Konflikt e oder sogar Gewalt in ihren Part nerschaft en erfahren. Wir wissen also, dass für m anche Frauen das Leben in einer Part nerschaft schwierig, qualvoll und gefährlich werden kann. Aber wir wissen sehr
wenig über die Erfahrungen und Sicht weisen von Frauen, die 60 Jahre und ält er
sind.“ I n diesem Einst ieg wurde auch erklärt , wie das I nt erview durchgeführt
werde, es wurde die Erlaubnis für die Aufnahm e des Gesprächs eingeholt , erläut ert , was m it den Gesprächsinhalt en und der Aufnahm e passieren werde, sowie
Vert raulichkeit zugesagt . Die I nt erviewpart nerinnen wurden gebet en, eine Einverst ändniserklärung zu unt erzeichnen, und erhielt en eine schrift liche Zusicherung, dass ihre Aussagen vert raulich behandelt würden.
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Schließlich wurden zu j edem I nt erview zwei Sozialdat enform ulare m it genom m en, für I nform at ionen über die Frau bzw. über den/ die gewalt t ät igen ( Ex) Part ner. Die I nt erviewerinnen überprüft en, ob sie während des Gesprächs Ant wort en auf alle dort verm erkt en Fragen erhalt en hat t en bzw. erfragt en am Ende
des I nt erviews die noch fehlenden Angaben.
Nach Möglichkeit sollt en die I nt erview erinnen unm it t elbar nach dem Gespräch
ein Post skript form ular ausfüllen. Dort waren die wesent lichen Angaben zur I nt erviewdurchführung ( Dat um , Dauer, Ort , I nt erviewerin, St örungen u.ä.) , aber
auch Gesprächsinhalt e, die vor oder nach der Bandaufnahm e besprochen wurden, einzut ragen. Als erst er Schrit t in Richt ung I nt erviewauswert ung sollt en die
zent ralen Aussagen, „ Aha- Erlebnisse“ , m ögliche Anknüpfungspunkt e für Analyse
und I nt erpret at ion des I nt erviews sowie andere Auffälligkeit en, Problem e und
Eindrücke fest gehalt en werden. Abschließend wurden Einschät zungen zum I nt erview erfragt ( Offenheit der Gesprächspart nerin, Qualit ät des Gesprächs,
Konkret heit und Verlässlichkeit der I nform at ionen, Anspannung der Gesprächspart nerin) .

6 .2 .2
Zu ga ng zu u n d Au sw a h l de r I n t e r vie w pa r t n e r in ne n
Für diese St udie int erviewt en wir zehn Frauen, die vor und nach ihrem 60. Lebensj ahr Gewalt durch ihren Ehem ann erfahren haben. Zugang zu ihnen erhielt en wir über die für das Proj ekt int erviewt en Einricht ungen, und zwar durch Gewalt schut zzent ren, Frauenhäuser und Frauenberat ungsst ellen sowie eine psychosoziale Einricht ung und den Verein Neust art , der Tat ausgleich als gericht liche
Diversionsm aßnahm e bei nicht verfest igt er fam iliärer Gewalt durchführt . 8 1 Wir
ersucht en die Mit arbeit erI nnen dieser Einricht ungen, gezielt – nach von uns vorgegebenen Krit erien – Klient innen um ein I nt erview zu bit t en. Die m eist en kont akt iert en die Frauen t elefonisch, der Verein Neust art versandt e an die in Frage
kom m enden Frauen ( insgesam t zehn) einen von uns verfasst en Brief, inklusive
eines Begleit schreibens, in dem der Verein die St udie sehr begrüßt e und als
unt erst üt zenswert hervorhob. Drei Frauen m eldet en sich auf dieses Schreiben;
eine wurde int erviewt . Die Suche nach I nt erviewpart nerinnen gest alt et e sich für
die Organisat ionen nicht sehr einfach ( an dieser St elle herzlichen Dank für die
t at kräft ige Unt erst üt zung! ) . Teilweise waren die Telefonnum m ern nicht m ehr
gült ig, viele Frauen wollt en sich m it dem Erlebt en nicht neuerlich auseinanderset zen, es schien ihnen zu belast end; einige willigt en aus Dankbarkeit der Ein-
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Vier I nt erviewees wurden von Gewalt schut zzent ren verm it t elt , j e zwei von Frauenhäusern bzw.
Frauenberat ungseinricht ungen und j e eine Frau von einer psychosozialen Einricht ungen bzw. von Neust art .

79

AUSTRI A
richt ung gegenüber, die sie unt erst üt zt hat t e, einem Gespräch zu. Besonders
schwierig gest alt et e sich die Suche nach Frauen, die sich nicht von ihrem Part ner
get rennt hat t en, ebenso wie nach Frauen m it Migrat ionshint ergrund ( insb. aus
der Türkei) .
Die unt en st ehende Tabelle VI - 1 gibt einen Überblick über unsere Auswahlkrit erien und einige biographische Hint ergründe. Auf let zt ere wird spät er noch det ailliert er einzugehen sein. Sechs von zehn I nt erviewees lebt en zum Zeit punkt der
let zt en Gewalt t at in einem ländlichen Um feld. Heut e haben fünf Frauen ihren
Wohnsit z in Niederöst err eich, drei in Wien und zwei in der St eierm ark. Acht
Frauen lebt en zum Zeit punkt des I nt er views nicht m ehr m it dem Gewalt t ät er.
Vier von ihnen sind geschieden, bei weit eren zwei Frauen läuft das Verfahren
noch. Eine Frau lebt ohne Scheidung dauerhaft get rennt , bei einer weit eren I nt erviewpart nerin ist der Ehem ann noch vor Abschluss der Scheidung gest or ben.
Eine I nt erviewpart nerin kam als j unge Erwachsene aus dem dam aligen Jugoslawien nach Öst erreich. Sieben Frauen waren zum Zeit punkt des let zt en Gewalt vorfalls zwischen 60 und 75 Jahre alt , drei Frauen waren ält er. Die j üngst e I nt erviewpart nerin ist heut e 62, die ält est e 88 Jahre alt . Bei den Frauen, die nicht
m ehr m it dem Tät er zusam m enleben, liegen die Gewalt ereignisse zwischen 9
Monat en und 12 Jahren zurück. Die beiden noch im gem einsam en Haushalt m it
dem Gefährder lebenden Frauen erzählt en, dass es nach wie vor häufig zu verbalen Übergriffen kom m e. Der let zt e körperliche Übergriff liege in einem Fall drei
Jahre zurück, im anderen Fall rund 13 Jahre.
Ta be lle VI - 1 : Au sw a h lk r it e r ie n
Krit erien

Anzahl

La n d

6

St a dt

4

Ge t r e n n t le be n d

8

N ich t ge t r e n n t le be n d

2

Oh n e M igr a t ion sh in t e r gr u n d

9

M it M igr a t ion sh in t e r gr u n d

1

Alt e r 6 0 - 7 5

7

Alt e r > 7 5

3

Die I nt erviews dauert en v on knapp zwei bis zu fast vier St unden. Die durchschnit t liche I nt erviewlänge bet rug zweieinhalb St unden. Alle Gespräche wurden
m it Einverst ändnis der I nt erviewpart nerin aufgezeichnet und anschließend t ranskribiert . Die Codierung der I nt erviews erfolgt e com put ergest üt zt m it At las- t i,
wobei nach dem Verfahren der Grounded Theory ( Glaser & St rauss, 1967) die
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Codes ent wickelt wurden. Aus zeit lichen und budget ären Gründen erfolgt eine
inhalt sanalyt ische t hem enzent riert e Auswert ung, keine herm eneut ische Analyse.
I n der folgenden Auswert ung werden die I nt erviews anonym isiert und biographische Det ails, die auf eine Person schließen lassen könnt en, verfrem det .

6 .3
W e ge in die Ge w a lt be zie h u n g
Zwischenm enschliche Beziehungen durchlaufen eine Ent wicklung. Sie sind ebenso von den individuellen persönlichen Eigenheit en der Personen beeinflusst wie
von den sozioökonom ischen Lebensver hält nissen und gesellschaft lichen Bedingungen; dam it auch von Geschlecht errollen und Wert halt ungen. I n dieser St udie
int eressiert e uns daher, wie die int erviewt en Frauen die Ent wicklung ihrer Beziehung reflekt ieren, wie sie im Rückblick von bis zu 60 Ehej ahren ihre Ehe darst ellen, ob es Zäsuren gibt , die die Beziehung m aßgeblich verändert en, welche Konflikt e sie erinnern und wann es zum erst en gewalt t ät igen Übergriff kam . Dies
wird uns schließlich verdeut lichen, was die befragt en Frauen als Gewalt wahrnehm en/ wahrgenom m en haben und wie sie auf die erst en Anzeichen reagiert en.

6 .3 .1
Ve r lie bt – ve r lobt – ve r h e ir a t e t
Mit dem Eingehen einer Ehe wird in unseren west lichen Gesellschaft en assoziiert , dass dies aus dem Mot iv der Liebe heraus geschehe. Das heißt , bürgerlichrom ant ische Vorst ellungen sind best im m end. Assoziiert wird dam it auch die Liebe als ein Ort des Rückzugs, der Harm onie und Sicherheit ( Am esberger et al.
2007, 171) . Zweckrat ionalit ät oder andere Mot ive für die Eheschließung werden
ausgeblendet und/ oder als Basis gesellschaft lich diskredit iert . Ehen aus rat ionalen Gründen scheinen vor diesem Hint ergrund keinen Best and zu haben, j a, in
ihnen wird häufig die Ursache für die Ent st ehung von Gewalt , für das Scheit ern
gesehen.
Unsere I nt erviewpart nerinnen sind in der Zeit des Zweit en Welt kriegs oder unm it t elbar danach groß gew orden, also einer Zeit , in der die Dom inanz der bürgerlich- rom ant ischen Vorst ellungen von Liebe und Ehe durch die äußeren wirt schaft lichen und polit isch- ideologischen Um st ände/ Realit ät en st ark an Boden
verlor. I nsbesondere die ält eren befragt en Frauen er wähnen die schwierigen
ökonom ischen Verhält nisse im Elt ernhaus ( vgl. I nt erview Flach, I nt erview König,
I nt erview Lobnig) . Die Erzählungen der Frauen über die Ent st ehung der Beziehung zu ihrem spät eren Ehem ann spiegeln zum einen die bürger lichrom ant ischen Liebesvorst ellungen, zum anderen dur chaus rat ionale Abwägun-
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gen wider. Es sind vor allem j ene Frauen, die sehr j ung geheirat et haben ( im
Alt er von 16 und 17 Jahren) , die im I nt erview ihren Part ner als die „ große Liebe“ , die „ Liebe des Lebens“ erinnern ( vgl. I nt erview Kralj , I nt erview Trauner.)
Das ist aber sehr dram at isch. I ch habe sehr j ung geheirat et . Und ich
habe m ir gedacht : aha, super, okay. I ch habe m eine Elt ern nicht gefragt , ich bin einfach abgehaut , ist eh klar. I ch war bei m einer Schwest er auf Besuch, da habe ich ihn kennengelernt . Das zweit e Mal, wie ich
gekom m en bin, bin ich einfach abgehaut , bin ich einfach m it ihm gegangen. Und das war, ich weiß nicht , ich war j ung und verliebt und,
keine Ahnung. ( I nt erview Kralj , Abs. 90)
Ganz anders sind die Erzählungen bei j enen Frauen, die im höheren Alt er ( wieder) heirat et en. Hier ist vor allem langes Zögern und Unsicherheit über die
Sinnhaft igkeit aus den I nt erviews herauszuhören. Frau Siller heirat et e „ t rot z
m assiver innerer Warnungen“ und Frau Lut t er, um ein weit eres Beispiel anzuführen, beschreibt die Ent scheidung folgenderm aßen:
Und ich war dann lange Jahre alleine und dann war ich zwischen 40
und 45 [ Jahr e alt ] . Durch Zufall hab ich den Mann kennen gelernt und
alle haben gesagt : " Der hät t e dich gerne. Warum nicht ? Die Jüngst e
und die Schönst e bist eh nicht m ehr. Redest du eh im m er, wenn du alleine bist . Brauchst nicht allein sein, im Alt er hät t est du j em anden" ,
und so weit er. Hin und her überlegt . Zuerst wollt e ich auch nicht , [ ...] .
( I nt erview Lut t er, Abs. 26)
Auf die Nachfrage der I nt erviewerin, ob sie verliebt gewesen sei, ant wort et Sonj a Lut t er, „ m it 45, über 40, da überlegt m an schon m ehr“ ( Abs. 53) . Die Mot ive,
die Ehe zu schließen, waren also ganz unt erschiedliche. Für die einen war es die
große Liebe, die anderen erwähnen Einsam keit , das fort geschrit t ene Alt er,
Angst , keinen Mann m ehr zu bekom m en, in der Nähe der Fam ilie bleiben zu
wollen und Schwangerschaft . I m obigen Zit at und bei den angeführt en Mot iven
werden ber eit s gesellschaft liche Norm en und Erwart ungen an die Ehe sicht bar.
Frauen sollen verheirat et sein, und ält ere, das heißt nicht m ehr schöne, Frauen
m üssen sich begnügen, dürfen nicht zu hohe Ansprüche an den zukünft igen
Part ner st ellen: Ehe schüt zt vor Einsam keit und gibt Sicherheit .
Die zum Zeit punkt der Verehelichung sehr j ungen Frauen scheinen wenig Überlegungen über die Zukunft des Zusam m enlebens angest ellt zu haben. Mit der
Annahm e, die große Liebe währe ewig, st ürzt en sie sich in dieses Abent euer.
Jedoch banden sich auch viele andere I nt erviewpart nerinnen nur nach wenigen
Monat en Bek annt schaft : Die Spanne reicht von fünf Monat en bis zu zwei Jahren.
Vieles t rit t daher erst nach der Eheschließung ans Tageslicht . Hilda Flach erfuhr
beispielsweise erst danach, dass ihr Ehem ann an Schizophrenie und m anischer
Depression leidet , Sonj a Lut t er m usst e zur Kennt nis nehm en, dass sie bereit s
die drit t e Ehefrau ist und ihr Ehem ann erwachsene Kinder hat .
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Die Ehe selbst wird – m it einer Ausnahm e – im Rückblick von keiner I nt erviewpart nerin als harm onisch und liebevoll dargest ellt ; selbst in den erst en Ehej ahren nicht . Geschildert werden vor allem die Mühsal der Exist enzgründung, eine
Fam ilie zu ernähren, ein Haus zu bauen, die erdrückenden Schulden, die Belast ung durch Krankheit en ( eigene, der Kinder, des Par t ners) . Die m eist en I nt erviewpart nerinnen gaben m it der Geburt eines Kindes ihre Berufst ät igkeit für
kürzere oder längere Zeit auf. 8 2 Dam it korrespondiert , dass in den Fam ilien
w eit gehend die t radit ionelle geschlecht sspezifische Arbeit st eilung prakt iziert
wurde. Die Frauen waren zust ändig für die Kindererziehung und den Haushalt ,
die Männer für den Brot erwerb. Die Frauen akzept iert en diese Form der Arbeit st eilung weit gehend, es war eine Selbst verst ändlichkeit , dass der Ehem ann das
Fam ilienoberhaupt war. Noch m ehr, sie set zt en Handlungen, dam it die Geschlecht erhierarchie gewahrt blieb, wie folgende Auszüge aus zwei I nt erviews
zeigen:
1,5 Jahre spät er hat m ein Mann Krebs bekom m en und vier Monat e
spät er ist er das erst e Mal, in der Ehe, auf die Psychiat rie gekom m en.
Und da habe ich dann erfahren, dass er schizophren und m anisch depressiv ist . Aber da war ich schon gerade zwei Jahre verheirat et . Und
da wollt e ich ihm halt auch nicht verlassen, weil da hat er Hilfe gebraucht . Nur ich hät t e dam als das Zept er in die Hand nehm en können,
aber ich habe versucht ihn wieder in die vorige Posit ion einzuset zen.
Dam als war im m er nur der Mann Haushalt svorst and. ( I nt erview Flach,
Abs. 80)
I ch habe m ein Elt ernhaus bekom m en dam als, da habe ich, dam it ich j a
keinen Fehler m ache, habe ich dann m einen Mann eint ragen lassen und
bei der Scheidung dann war das halt so, dass ich auf die Hälft e verzicht en hab m üssen. ( I nt erview Greisenegger, Abs. 122)
Manche I nt er viewpart nerinnen heben hervor, dass sie zu Hause die „ Finanzchefs“ waren, was allerdings nicht im m er bedeut et e, auch Zugang zum Kont o
des Ehem annes zu haben. Dies hieß, sie hat t en die Übersicht über die Fam ilienfinanzen, sie ent schieden bei Anschaffungen m it , sie hat t en aber auch danach zu
t racht en, dass m an Auslangen fand m it dem zur Verfügung st ehenden Geld.
Gleichwohl t rugen alle Frauen zum Fam ilieneinkom m en bei: einige arbeit et en
Teilzeit ; eine Frau führt e zunächst die Landwirt schaft , ging parallel dazu noch
einer inform ellen Tät igkeit nach bzw. arbeit et e von Zeit zu Zeit auch angem eldet ; eine weit ere I nt erviewpart nerin st ellt e Kleidung in Heim arbeit her, spät er
arbeit et e sie angem eldet in einer Fabrik, gab aber dann m it der Wiederverehelichung neuerlich ihre Berufst ät igkeit auf, um im Bet rieb des Ehem annes m it zuarbeit en. Eine Frau ging nach der Gebur t des erst en Kindes ausschließlich als
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Alle I nt erviewpart nerinnen haben Kinder: Die Hälft e der Frauen hat zwei Kinder, j eweils eine Frau hat
ein, vier bzw. sechs Kinder und weit ere zwei Frauen haben drei Kinder. I n acht von zehn Fällen sind die
gewalt t ät igen Part ner die Vät er. Eine Frau bracht e ein kleines Kind in die Ehe m it . Zwei weit ere Frauen
hat t en aus vorangegangenen Beziehungen Kinder, diese waren j edoch zum Zeit punkt der Verehelichung schon erwachsen.
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Schneiderin einer inform ellen Tät igkeit nach. Durchgängig – abgesehen von
kurzen Unt erbrechungen – berufst ät ig waren vier Frauen, von diesen war eine
Beam t in, eine arbeit et e als Angest ellt e und gründet e spät er ein Unt ernehm en,
eine Frau arbeit et e zunächst Akkord und war dann Wirt schaft erin in einem
Gast ronom iebet rieb, die viert e war unt er anderem Hausm eist erin und Vorarbeit erin in einem Elekt ronikunt ernehm en. Dies hat , wie spät er noch ausführlicher
zu zeigen sein wird, gravierende Konsequenzen für die Höhe der Pension und
eine eigenst ändige Exist enzgrundlage. Auch die Vollerwerbst ät igkeit der Frauen
bedeut et e nicht , dass Hausarbeit und Kindererziehung aufget eilt wurden. 8 3
Vielm ehr scheint es, dass den Männern ihr Beit rag zum Fam ilieneinkom m en
besonders hoch angerechnet wird/ wurde: Aussagen wie, „ m ein Mann war ein
sehr fleißiger Mann“ ( I nt erview Lobnig, Abs. 13) oder „ er hat brav gearbeit et “
( I nt erview Trauner, Abs. 61) sind häufig zu hören in den I nt erviews. I n Zusam m enhang m it der Arbeit st eilung wird von drei Frauen auch erwähnt , dass ihre
Männer eine außerhäusliche Berufst ät igkeit der Par t nerin ablehnt en. Prinzipiell
wird die geschlecht sspezifische Arbeit st eilung j edoch nicht in Frage gest ellt . Hät t e sich der Part ner korrekt ihnen gegenüber verhalt en, dann wären die zugeschriebenen und gelebt en Geschlecht errollen auch nicht krit isiert worden. Selbst
in Hinblick auf die heut e nicht vorhandene oder sehr geringe Pension werden die
Nacht eile der geschlecht sspezifischen Arbeit st eilung nicht t hem at isiert .
Zur Auflehnung gegen diese t radit ionellen Arrangem ent s kam es oft m als erst
Jahrzehnt e spät er. Frau Arlenka Kralj ent rüst et sich im I nt erview über die Aussage ihres Noch- Ehem annes vor dem Recht sanwalt , die Ehe sei zu 95 Prozent
int akt gewesen:
Nein, nicht zu 95, zu 150 Prozent , aber für ihn, aber nicht für m ich und
nicht für die Kinder. Für ihn war das j a - . Et was Besseres hät t e ihm gar
nicht passieren können. Ein Trot t el, der alles t ut , kocht , wascht , bügelt ,
sauber hält , Kinder, lässt sich schlagen, lässt sich hm hm , wenn ich
schon sagen m uss, auch wenn sie nicht will. Seine Wäsche bringst du
ihm , wenn er sich badet , seine Schm ut zwäsche m usst du wegräum en,
weil der haut alles weg. Na, et was Besseres kann nicht sein, oder? ( I nt erview Kralj , Abs. 653)

6 .3 .2
Konflik t e – e r st e Ge w a lt t ä t igk e it – Ge w a lt w a h r n e h m u n g
Wie bereit s erwähnt waren viele Ehen von Anfang st ark belast et durch Exist enzund Fam iliengründung, was zu zahlreichen Konflikt en führt e. Die Frauen erwähnen „ Reibereien“ im Zusam m enhang m it der Wohnungsgest alt ung, dem Hausbau, der Kindererziehung, eigener Krankheit oder j ener der Kinder, den Essens-
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Dies gilt auch für j enen Fall, in dem die Frau deut lich m ehr verdient e als ihr Ehem ann.
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gewohnheit en des Mannes, der Höhe des Haushalt sgeldes bzw. was aus dem
Einkom m en der Frau best rit t en werden m uss, der Perfekt ionism us des Part ners,
dessen m angelnde Körper pflege und vieles ähnliches m ehr. Auf die Aust ragungsm odi dieser Konflikt e wird spät er eingegangen ( siehe Kapit el 6.5) , denn
sie unt erscheiden sich, was das Verhalt en der Frauen bet rifft , nicht wesent lich
von deren Verhalt en nach gewalt t ät igen Übergriffen. Soviel sei vorweggenom m en: Die Frauen reagiert en m it Hinnahm e, Rückzug und Unt erordnung, was
j edoch nicht zur dauerhaft en Befriedung des Par t ner s führt e.
Ganz unt erschiedlich sind die Ant wort en der Frauen auf die Frage, wann Gewalt
in ihrer Beziehung begonnen habe. Sylvia Greisenegger, die zweim al verheirat et
war und beide Male durch den Ehem ann Gewalt erfuhr, m eint in Bezug auf die
erst e Ehe:
Das hat schon bald angefangen. [ ...] Und dann habe ich, im 68er Jahr
ist der Bub auf die Welt gekom m en, der erst e, weil ich nicht schwanger
werden hab können. Und da hat er schon im m er gesagt : „ Du schau zuerst einm al, dass du m ir ein Kind in die Welt set zt , dann erst bist du
eine Frau für m ich“ , und so Sachen halt . [ ...] I ch habe im m er eine Ausrede gefunden für ihn und bekom m e von diesem Mann vier Kinder, das
kann ich m ir heut e nicht m ehr vorst ellen. I n der zweit en Schwangerschaft hat er m ich das erst e Mal geschlagen. ( I nt erview Greisenegger,
Abs. 172- 178)
Auch in ihrer Beziehung m it dem zweit en Ehem ann beginnen die Übergriffe
schon früh: „ Vor der Ehe schon, eigent lich. So ganz leicht halt . Und nach der
Eheschließung ziem lich bald dann m assiv.“ ( I nt erview Greisenegger, Abs. 335)
I n Frau Sillers Ehe set zt e ebenfalls Gewalt bereit s sehr früh ein.
Er hat dam als schon, kurz nach der Hochzeit schon gesagt , dass ich
m einen Verst and zwischen den Beinen hät t e. Er hat , bei der geringst en
Gelegenheit ist er ausgerast et . Er war nicht st ressresist ent , in keiner
Weise. Er hat auch, an Geld ist er so gehangen, das heißt , er hat sich,
wenn wir ausgehen wollt en, dann hat er von m ir das, hat er gesagt , du
bekom m st ein Kost geld und dafür m usst du m ich einladen, wenn wir
fort gehen. Oder aber, wenn ich ihn eingeladen habe und ich zahlen
wollt e, hat er gesagt : „ Du m usst m ir das Geldbörserl geben, weil wie
schaut denn das aus, wenn eine Frau zahlt ?“ [ ...] Er hat nur so billige
Vert ret erwit ze gem acht , im m er Wit ze gem acht über die Frauen, [ ...] .
Und so ist das im m er wieder gegangen. Er hat auch, wenn wir gem einsam Aut o gefahren sind, der hat so geschrieen und get obt im Aut o,
dass ich alles falsch m ache und alles blöd m ache und so dum m bin und
überhaupt und außerdem . Und nur get obt und geschrieen. ( I nt erview
Siller, Abs. 25)
Und so hat sich das allm ählich aufgeschaukelt . Er hat dann auch im
Haus nicht s gem acht . Also, ich habe Mauern aufgest ellt , ich habe verput zt , ich habe Gräben gegraben, ich habe Männerarbeit get an. Und er
hat , er m usst e Tennis spielen. So hat das angefangen. ( I nt erview
Siller, Abs. 29)
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Vier der zehn I nt erviewpart nerinnen erzählen, dass die Gewalt bereit s sehr früh
begonnen habe, bei weit eren vier Frauen sei der Ehem ann nach zwei bis zehn
Ehej ahren das erst e Mal gewalt t ät ig geworden. Die rest lichen zwei Frauen dat ieren die erst en Gewalt vorfälle m it rund 25 Jahren nach der Hochzeit bzw. m it der
Zeit nach der Pensionierung ( nach rund 40 Ehej ahren) . Das Dat ieren des erst en
Gewalt vorfalls hängt j edoch eng m it der Definit ion von Gewalt von Seit en der
I nt erviewpart nerin zusam m en. Aus den obigen I nt erviewpassagen geht hervor,
dass diese beiden Frauen Beschim pfungen, Abwert ungen, Dem üt igungen und
Knauserigkeit durchaus als Gewalt begreifen. Dies ist j edoch keineswegs dur chgängig der Fall. Auf die Aufforderung, et was über die 40 Jahre Ehe zu erzählen,
m eint Frau Zangl zunächst , dass sie bis zum Vorfall, als sie das erst e Mal die
Polizei eingeschalt et habe ( einige Jahre vor der Pensionierung) , nicht s Negat ives
bericht en könne. Ergänzt dann aber,
Er hat m ich früher auch im m er schon gehaut , aber ich habe das irgendwo hingenom m en. [ ...] Er war wie ein Pascha. Er hat uns so nach
dem alt en Schlag [ behandelt ] . ( I nt erview Zangl, Abs. 66)
Ebenso Kat harina Lobnig, sie sagt zunächst , dass der erst e Gew alt vorfall 1975,
also nach rund 25 Jahren Ehe st at t gefunden habe. Als die I nt erviewerin nachfrägt , ob es davor keinerlei Vorkom m nisse gegeben hät t e, ant wort et sie:
Naj a, schon. I ch m eine, dass ich oft eine Ohrfeige bekom m en habe.
Oder dass er m ir irgendein Schim pfwort , also, dass er ein rein, also,
kann m an sagen, die erst en sieben, acht Jahre nicht . Also, bei j eder
Gelegenheit , „ Leck m ich am Arsch“ . Das hat er öft er [ gesagt ] , solche
Sachen. [ ...] da sind Sie auch nicht erfreut , wenn m an I hnen das sagt .
I ch m eine, ist schon eine Erniedrigung. [ ...] Das m üsst e, wissen Sie,
das quält Sie. ( I nt erview Lobnig, Abs. 115- 116)
Diese beiden Frauen eracht en Beschim pfungen und selbst Ohrfeigen als nicht
besonders er wähnenswert . Ein solches Verhalt en scheint ganz norm al zu sein,
dem Ehem ann zugebilligt zu werden. Mit den so genannt en ehelichen Pflicht en
verhält es sich ähnlich. Die Frage, ob sie in ihrer Ehe vergewalt igt wurden, verneint en die m eist en Frauen. Wie aus dem folgenden Beispiel hervorgeht , ist dies
ebenso eine Frage der Definit ion:
Aber wenn er anget runken war und ich wollt e nicht : „ Du m usst m it m ir
schlafen! “ Naj a, ich habe halt dann nachgegeben, aber, wie soll ich sagen, es war kein Vergnügen. ( I nt erview König, Abs. 231)
Erst im Nachhinein wird krankhaft e Eifersucht als Beginn der Gewalt begriffen.
Frau Kralj führt diese spät e Einsicht auf ihre Jugend zurück:
Und dann ist der Sohn [ gekom m en] , habe ihn m it sieben Monat en auf
die Welt gebr acht . Aber das war im m er irgendeine Eifersucht , er war
im m er eifersücht ig. Hab ich m ir gedacht : na gut , vielleicht ist ganz
norm al, dass m an ohne Grund einm al eifersücht ig ist . Hab ich m ir gedacht : m ein Got t , na das ist die Jugend und so halt . Dann habe ich
m einen Sohn bekom m en. Dann hat er schon angefangen: „ Ja, das ist
nicht sein Sohn“ und bla bla bla bla. ( I nt erview Kralj , Abs. 90)
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Alkohol und Eifersucht , let zt ere result iert e oft in einem ausgesprochenen Kont rollwahn, werden am häufigst en von den I nt erviewpart nerinnen als Erklärung für
die Gewalt ausübung herangezogen. Widerspruch von Seit en der Frauen wird
nicht geduldet und als Anfecht ung der m ännlichen Aut orit ät bet racht et . Die I nt erviewpart nerinnen fanden im m er wieder Ent schuldigungen für das Verhalt en
der Part ner, bet racht et en es seinerzeit aber auch als „ norm al“ , „ üblich“ , „ das
war halt früher so“ . Eine derart ige Sicht auf Geschlecht errollen und die Akzept anz der Geschlecht erhierarchie eröffnet kaum Handlungsopt ionen, lässt anscheinend nur Rollenkonform it ät , also Unt erordnung, als Konflikt lösungsm odell
zu.

6 .4
Ge w a lt e r fa h r u n ge n
Wie im vorangegangenen Kapit el gezeigt wurde, haben einige Frauen einen engen Gewalt begriff, der Part nergewalt vorwiegend als körperliche Gewalt definiert
– präziser gesagt : auf schwerwiegendere physische Gewalt beschränkt ist , da
et wa Ohrfeigen nicht besonders erwähnenswert erscheinen und nur auf gezielt es
Nachfragen t hem at isiert werden. Dennoch nennen die int erviewt en Frauen eine
Reihe anderer Verhalt ensweisen, die zu einer m assiven Einschränkung von
Selbst best im m ung und Handlungsopt ionen führt en. Für die Auswert ung der I nt erviews legen wir folgenden Gewalt begriff zugrunde:
Wir definieren Gewalt als nicht legit im e, Zwang anwendende Takt ik, die
int ent ional eingeset zt wird, um das Opfer körperlich oder psychisch zu
schädigen. Gewalt schließt die Anwendung körperlichen Zwanges und
das Zufügen von Verlet zungen ebenso ein wie em ot ionalen und sexuellen Missbrauch, sexuelle Beläst igung, finanzielle Ausbeut ung und absicht liche Vernachlässigung ( soweit das Opfer auf Pflege und Unt erst üt zung durch den Part ner oder Ex- Part ner angewiesen ist ) . ( Fragebogen
Expert innenbefragung „ Ält ere Frauen als Opfer von Gewalt durch Part ner bzw. Ex- Part ner; siehe Anhang)
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6 .4 .1
Fina n zie lle Au sbe u t un g
I nsgesam t bericht en sechs der zehn int erviewt en Frauen von finanzieller Gewalt
unt erschiedlichen Ausm aßes. Geld wird als Druckm it t el, zur Kont rolle und Dem üt igung der Fr auen eingeset zt . Des öft eren nahm finanzielle Gewalt beim St reit
um das Haushalt sgeld, bei der Anschaffung von Kleidung und Schuhen für die
Kinder, bei persönlichen Not wendigkeit en ( z.B. Frisör) ihren Ausgangspunkt .
Dieses ( t ägliche) Bit t en um Geld wurde von den Frauen als sehr dem üt igend
em pfunden.
Alles zu Fleiß gem acht und kein Geld zum Einkaufen gegeben. Mit fünf
Euro hat er m ich einkaufen geschickt . „ Was brauchst du denn schon
wieder? Hast eh gest ern zehn Euro gehabt zum Einkaufen.“ So richt ig
bewusst niedergem acht . ( I nt erview Greisenegger, Abs. 326)
Die St reit igkeit en begannen ent sprechend den Erzählungen einiger Frauen m it
dem Zeit punkt , als sie wieder eine Erwerbst ät igkeit aufnahm en. Unabhängig
vom Einkom m en der Frau, das m it einer Ausnahm e in allen Fällen deut lich niedriger war als j enes des Par t ners, verlangt e der Ehem ann, dass dieses zu einem
Großt eil bis zur Gänze als Haushalt sgeld herangezogen werde. Die geschlecht sspezifische Arbeit st eilung blieb in Hinblick auf die Frau aufrecht , während sich
der Ehem ann nicht m ehr oder nur zum Teil an dieses Arrangem ent hielt : Sie
hat t e nach wie vor säm t liche Hausarbeit zu erledigen, während er seiner Rolle
als „ Ernährer“ nur bedingt bzw. gar nicht nachkam . Als der dam alige Ehem ann
von Hilda Flach ihr ohne vorangegangene Verst ändigung den Zugriff auf das
Fam ilienkont o ent zieht , st oppt sie die Einzahlungen ihres Ant eils des Haushalt sgeldes auf dieses Kont o. Sie begründet dies m it der geschlecht sspezifischen
Arbeit st eilung:
[ ...] weil ich m ir gedacht habe, ich m ache die ganze Hausarbeit , für
was soll ich dann das Geld auch noch hergeben, das ich habe. Das hat
er m ir aber, im m er wieder hat er m ich gezwungen, ich soll einen Dauerauft rag m achen und das Geld aufs Fam ilienkont o überweisen. Weil
dann hät t e er noch m ehr abbuchen können. Und das habe ich aber
nicht gem acht , das war dann im m er ein St reit punkt . ( I nt erview Flach,
Abs. 611)
I n einem Fall endet e der Konflikt darin, dass die Noch- Ehefrau die Unt erhalt skost en bei Gericht einklagt e. Erna Zangl dat iert den Beginn der finanziellen Gewalt m it dem eigenen Eint rit t in die Pension:
Bis ich 60 war, habe ich dann m üssen wart en auf die Pension. Und da
hat es dann eigent lich, m ehr oder weniger, angefangen. Da hat m ein
Mann dann behaupt et , es gehört alles ihm . Auch m eine Pension gehört
ihm . Dann hat er m ir kein Geld gegeben. Daraufhin bin ich dann Ende
des Jahres 2002 zu Gericht gegangen, habe m ich einm al erkundigt , wie
das ist m it dem Unt erhalt . Und da hat der Richt er gesagt , er m uss auf
j eden Fall Unt erhalt zahlen, egal, ob Scheidung oder nicht . ( I nt erview
Zangl, Abs. 26)
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Das Gericht legt e ebenfalls fest , dass der Ehem ann die Hälft e der Wohnungskost en zu begleichen habe. Mit der räum lichen Trennung des Ehepaares st ellt e der
Ehem ann säm t liche Zahlungen ein – es gab auch zuvor diesbezüglich im m er
wieder Schwierigkeit en - , sodass Frau Zangl den Unt erhalt exekut ieren ließ. 8 4
Massive finanzielle Ausbeut ung erlebt e auch Sonj a Lut t er. Sie erzählt , sie habe
bereit s zwei Wochen nach der Eheschließung begonnen, die Schulden des Part ners aus seinem Hausbau zu begleichen. Als diese abbezahlt waren, best and der
Ehem ann nach wie vor darauf, sie habe ihm einen Teil ihres m onat lichen Gehalt s
abzut ret en. Sie t at dies, um „ Ruhe zu haben“ . Erst als er ihr verwehrt e, sich
einen neuen Wint erm ant el zu kaufen, ent gegnet e sie ihm , dass von nun an „ deines deines und m eines m eines“ sei. Sie kam j edoch alleine für die t äglichen
Ausgaben auf: „ Er hat j a nicht einm al 1000 Schilling dazugegeben zum Leben
und alles zusam m en.“ ( I nt erview Lut t er, Abs. 33)
Finanzielle Gewalt geschieht auch in Form der Ausbeut ung der Fr au als Arbeit skraft für den Fam ilienbet rieb. Der dam alige Ehem ann von Sylvia Greisenegger
zahlt ihr erst , nachdem sie sechs Wochen zuvor ins Frauenhaus geflücht et war,
200 Euro m onat lich für ihre Arbeit im Bet rieb, um sie zur Rückkehr zu bewegen.
Als m it arbeit ende Fam ilienangehörige hat er sie j edoch nicht angem eldet , weshalb Frau Greisenegger heut e Pensionsversicherungszeit en fehlen und die Pensionshöhe sehr niedrig ist . Auch die versprochene „ Ent lohnung“ wurde nicht im m er reibungslos bezahlt .
Ebenso werden gem einsam e Ersparnisse, die Einnahm en durch die Veräußerung
von Eigent um , Dokum ent e, Versicherungspolizzen et c. von den Part nern hint erzogen. 8 5 Die bet roffenen Frauen verm ut en, dass dies in langer Vorbereit ung auf
eine beabsicht igt e Trennung erfolgt e. Der Ehem ann von Erna Zangl behob säm t liche Spareinlagen und ver wahrt e sie lange Zeit unt er der Badewanne, bis das
Geld eines Tages verschw unden war. Sie hat nun im Scheidungsverfahren keine
Beweise, dass das Geld exist iert e. Als weit ere Mot ive für finanzielle Ausbeut ung
werden Neid und Eifersucht angegeben: „ Er hat m ich kurz gehalt en, weil er hat
geglaubt , ich habe einen Freund und den t u ich finanzieren. Also die Eifersucht
war auch dabei.“ ( I nt erview König, Abs. 163) Ein Ehem ann verwendet Geld als
Druckm it t el. Die folgende Passage aus dem I nt erview m it Agnes Trauner zeigt ,
wie dam it die Handlungsopt ionen eingeschränkt und Widerst ände gebrochen
werden können:
Und wenn es halt keinen Sex m ehr gegeben hat , hat es halt auch kein
Geld gegeben. [ ...] Also, richt ig spüren lassen, dass ich abhängig bin
84
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von ihm . Weil dam als habe ich j a kein eigenes Geld gehabt . Bin j a erst
die let zt en Jahre nachher arbeit en gegangen. ( I nt er view Trauner, Abs.
37)

6 .4 .2
Psych ische Ge w a lt
Alle int erviewt en Frauen bericht en von erlebt er psychischer Gewalt . Sie best ät igen dam it die Erkennt nis in der fem inist ischen Gewalt forschung, dass körperlicher Gewalt häufig psychische vorausgeht bzw. m it dieser einhergeht ( Haller &
Kraus, 2010, S.178; O’Leary 1999) . Die Bandbreit e psychischer Gewalt form en,
die die I nt erviewt en erfuhren, ist groß. I n wenigen Fällen legen Erzählungen
über das Ver halt en des Part ners nahe, dass es sich hierbei um Eigenheit en handelt , die durch j ahrzehnt elanges Zusam m enleben unert räglich werden ( z.B. ein
gewisser Perfekt ionism us oder so m anche Zwanghaft igkeit ) . Der Großt eil der
Schilderungen deut et j edoch auf int endiert e Handlungen m it der Absicht der
Beleidigung, Dem üt igung und Erniedrigung hin. Durchgängig ist in den I nt erviews die Rede von Beschim pfungen und allt äglicher Unleidlichkeit des Part ner s.
Der Part ner m eckert e über Kleinigkeit en, war m it nicht s zufrieden, konnt e auch
durch nicht s zufriedengest ellt werden und war „ läst ig“ . Essen hat t e pünkt lich am
Tisch zu st ehen, aber der Ehem ann erschien nicht oder rührt e das Essen nicht
an und öffnet e sich st at t dessen eine Konserve, oder er schüt t et e das Essen auf
den Boden, um nur wenige Beispiele anzuführen. Die Unzufriedenheit ging im m er einher m it wüst en Beschim pfungen; dum m und blöd genannt zu werden,
waren da noch die harm losest en Äußer ungen. I m m er wieder – so die befragt en
Frauen – art et en die Beleidigungen in Toben und Br üllen aus. Von zwei Frauen
wurde das nach einem Konflikt wochenlange Schweigen des Part ners als sehr
belast end em pfunden. Die verbalen Aggressionen führt en schließlich zu sozialer
I solat ion. Die I nt erviewpart nerinnen luden keine Freundinnen, Bekannt en und
Verwandt en m ehr ein, um sich die Peinlichkeit der Dem üt igung vor Publikum zu
ersparen.
I ch konnt e aber niem anden zu m ir einladen, weil er war brut al, er hat
m ich vor den Leut en beschim pft . „ Sie geht j a gleich zu den Ausländern,
m it den - .“ Er hat j a dann nicht nur gesagt , schlaft er m it den - . Ent schuldigen, wenn ich das Wort j et zt sage, hat er gesagt : „ Mit denen
vögelt sie j a im m er.“ Also so brut al. Und ich habe m ich dann geniert ,
wenn da j em and sit zt und er st ellt m ich vor solchen Leut en so bloß.
( I nt erview König, Abs. 299)
Verbale Übergriffe fanden zum einen durchaus auch coram publico ( vor Kindern,
Bekannt en, Freunden und Unbekannt en) st at t , zum anderen fühlt en sich die
Frauen in ihrer Ehre verlet zt und gedem üt igt , wenn m it spezifischen sexuellen
Prakt iken geprahlt oder ihnen verschiedenst es unt erst ellt wurde. Häufig erfolgt e

90

AUSTRI A
auch das Werfen von Gegenst änden, das m ut willige Ausschüt t en von Lebensm it t eln oder das Verst reuen der I nhalt e von Laden und Käst en in der Wohnung.
Rund die Hälft e der Frauen erzählt von Einschränkungen ihres Handlungsspielraum s im Allt ag. Erwähnt werden Verbot e, best im m t e Räum e der Wohnung zu
benut zen; Fernsehverbot ; keine Gart enarbeit verricht en zu dürfen; Fest legungen, wann das Licht abends auszuschalt en ist ; die Weigerung, die Part nerin m it
dem Aut o irgendwohin zu bringen; Verbot e, das Telefon zu benut zen und/ oder
Briefe zu schreiben und ähnliches m ehr. Die Schilderungen der I nt erviewt en
über die Verbot e und Einschränkungen erinnern an Verhalt en, wie es Erwachsene gegenüber ungezogenen Kindern m it unt er an den Tag legen. Die Degradierung der Frauen zu Kindern, zum Obj ekt pat riarchaler Dom inanz ist darin offensicht lich. Das pat riarchale Selbst verst ändnis der Part ner äußert e sich ebenso in
einem – wie die befragt en Frauen oft bet onen – „ ext rem en“ Kont rollbedürfnis.
I ch war gezwungen, inakt iv zu sein, ich durft e j a nicht s m achen. I ch
durft e auch in unserem Gart en nicht s m achen. Er hat m ir alles verbot en. [ ...] Der wollt e m ich ununt erbrochen kont rollieren. Der wollt e haben, dass ich m eine Unt erwäsche zu seiner Unt erwäsche lege, m eine
St rüm pfe zu seinen Socken und laut er solche Geschicht en. Alles gem einsam und alles m öglichst eng. Furcht bar. ( I nt erview Siller, Abs. 57)
Die Kont rollversuche äußert en sich unt er anderem darin, dass die Frauen unverhofft von ihrem Arbeit splat z abgeholt wurden, ihnen bei t äglichen Besorgungen
nachspioniert wurde, ihr Bewegungsraum eingeschränkt wurde, sie selbst nicht
zum Telefon gehen durft en, der Ehem ann unverm ut et heim kehrt e et c. Die Ursache hierfür ort en die Befragt en in der „ ext rem en Eifersucht “ der Ehem änner
( insgesam t erwähnen dies sechs von zehn Frauen) . Dabei waren sie auf Männer
wie Frauen gleicherm aßen eifersücht ig. Selbst das Grüßen von Bekannt en und
KollegI nnen führt e zu argen Beschim pfungen und Anschuldigungen.
Eifersücht ig war er wahnsinnig. Wenn ich auf der St raße j em anden get roffen habe, ob es ein Kollege war oder eine Kollegin, war ich die Böse, habe ich schon wieder alle Nam en bekom m en. Also ich habe, wenn
ich j em anden gesehen habe, m üssen wegschauen. ( I nt erview Lut t er,
Abs. 81)
Die Eifersucht ging in drei Fällen soweit , dass die Ehem änner die Vat erschaft
ihrer m it t lerweile erwachsenen Kinder anzweifelt en. Als Frau Trauner m it ihrem
fünft en Kind schwanger wird, beschuldigt der Ehem ann sie, ein Verhält nis m it
dem Schwiegersohn zu haben. Arlenka Kralj hat die Eifersucht des Mannes
schon früh bem erkt , er bezweifelt bereit s beim erst en Kind die Vat erschaft . Aber
erst als beide Kinder erwachsen sind, fordert er von diesen einen Vat erschaft st est ein. Ebenso t ut dies der Ehem ann von Erna Zangl. Wie verlet zend dies für
die Frauen ist / war, zeigt folgender I nt erviewausschnit t :
40 Jahre. Also, das hat m ir so weh get an. Er hat m ich so verlet zt . Nicht
nur, dass er m ich 40 Jahre lang Hure genannt hat , die ganze Zeit , sondern das noch dazu, dass das nicht seine Kinder sind. Also das ist , das
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ist furcht bar. Diese Verlet zung, das ist j a schrecklich. [ ...] Alles hät t e
ich ihm zuget raut , aber das nicht , wirklich nicht . [ ...] Das hat m ich so
get roffen. Der hat m ich so seelisch verlet zt m ein Leben lang und das
auch noch dazu, na bravo. ( I nt erview Kralj , Abs. 913)
Die Frauen fühlen sich im I nt erview im m er wieder bem üßigt , ihre Treue während
der gesam t en Ehe zu bet euern. Die Eifersucht wird als krankhaft eingest uft .
Die Unberechenbarkeit des Ehem annes war ein wesent liches Elem ent der Gewalt ausübung. Die Ehem änner verschwanden für St unden, m anche für Tage und
Wochen, ohne dass die Fr auen et was über ihren Verbleib wusst en. Zum einen
waren die Frauen froh, eine „ Auszeit “ zu haben, zum anderen wart et en sie
angst erfüllt auf deren Rückkehr. So set zt et wa der Noch- Ehem ann von Frau
Zangl sein unverm ut et es Auft auchen in der gem einsam en Wohnung – er nahm
sich nach der zweit en Wegweisung eine eigene Wohnung – und sein beliebig
langes Bleiben als Terrorm it t el ein. Zu den schwerwiegendst en Unwägbarkeit en
gehört en für die Frauen die direkt en und indirekt en Drohungen gegen Leib und
Leben. Sei es, bei sogenannt en Fam ilient ragödien anzum erken, m an wisse eben
nie, wozu m an sich hinreißen lasse, sei es, die Erm ordung der gesam t en Fam ilie
anzudrohen. Angst verst är kend war, dass einige Männer Schusswaffen besaßen.
Die List e psychischer Gewalt t ät igkeit en, die auch Handlungen um fasst e wie das
Einsperren im Keller, das Absperren der Heizung im Wint er, das Aussperren aus
der Wohnung, das Vernachlässigen im Krankheit sfall, das Verst ecken von Medikam ent en, könnt e noch lang fort geset zt werden. Sie zeigt j edoch bereit s j et zt ,
dass die int erviewt en Frauen viele Form en psychischer Gewalt ausgeset zt waren
bzw. sind.

6 .4 .3
Physische Ge w a lt
Ohrfeigen, Boxen, Schubsen, Schlagen ( m it Fäust en, Gegenst änden, Krücken) ,
Tret en ( in den Bauch, gegen die Beine, in den Rücken) , an den Haaren Zerren
oder durch die Wohnung Schleifen, Würgen, m it dem Messer Bedr ohen oder
At t ackieren, gegen Wohnungsgegenst ände und Tür en Schleudern, Treppen
Hinunt erst oßen – das sind Beispiele für erlebt e körperliche Übergriffe. Alle int erviewt en Frauen geben an, körperlich m isshandelt worden zu sein, acht von ihnen
erfuhren m assive körperliche Gewalt über m ehrere Jahrzehnt e. Die anderen
beiden Frauen geben an, der körperliche Übergriff sei eine einm alige Angelegenheit gewesen, ohne gravierende körperliche Folgen.
Keine der Frauen spricht im I nt erview von sich aus von der Erfahrung sexueller
Gewalt . Fünf Frauen deut en eine solche an, woraufhin die I nt erviewerin dezidiert
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nachfragt , ob sie in der Ehe vergewalt igt worden seien: Drei Frauen ant wort et en
m it einem klaren „ Ja“ . Eine I nt erviewpart nerin erwähnt in diesem Zusam m enhang, sie sei m it Schlägen zum Beischlaf gezwungen worden, eine zweit e m eint
auf die Frage der I nt erviewerin, bei einer Weigerung sei „ der Wirbel dann um so
größer gew esen“ ( I nt erview Lut t er, Abs. 235) . Frau Trauner erzählt , wie sie m it
der Enkelin über erfahrene sexuelle Gewalt spricht :
Weil ich oft gesagt habe: „ Heast , ich habe im m er herhalt en m üssen.“
Wenn ich auch bei den Bandscheiben die Schm erzen gehabt habe, der
hat nicht s gekannt , ich habe m üssen. Hat sie [ die Enkelin] gesagt :
„ Om a, das war j a eine Vergewalt igung.“ Sage ich: „ Ja Cornelia, das
war eine Vergewalt igung und ich habe m ich nicht rühren dürfen.“ ( I nt erview Trauner, Abs. 877)
Sie bej aht auch die Nachfrage der I nt er viewerin, ob sie dies bereit s vor dem
Gespräch m it der Enkelin als Vergewalt igung em pfunden habe. Die beiden anderen Frauen verneinen die Frage. Aus der Ant wort von Frau König wird der Druck
j edoch ersicht lich:
Aber wenn er anget runken war und ich wollt e nicht : „ Du m usst m it m ir
schlafen! “ Naj a, ich habe halt dann nachgegeben, aber, wie soll ich sagen, es war kein Vergnügen. ( I nt erview König, Abs. 231)
Es scheinen hier unt erschiedliche Verst ändnisse von Vergewalt igung vorzuliegen.
Während die einen t rot z „ Nachgeben“ den Beischlaf als sexuelle Gewalt definieren, sehen die anderen im „ Einlenken“ eine Zust im m ung zur sexuellen Handlung.

6 .4 .4
Au slöse r un d Ur sa che n von Ge w a lt
Auslöser für Gewalt t ät igkeit en können die Befragt en kaum benennen. I m m er
wieder ist die Phrase „ wie aus heit erem Him m el“ 8 6 zu hören. Es habe keine Must er gegeben, wann der Mann wieder zugeschlagen habe, ausfällig gew orden sei.
I nt : Und was waren so Auslöser für Gewalt ?
AK: Nicht s. Es ist , es ist wie, alles falsch, was du t ust . Es ist falsch, wie
du t rinkst , es ist falsch, wie du den Löffel halt est , es ist falsch, wie du
m it dem Messer schneidest , keine Ahnung. Es ist keine, irgendeine,
dass m an sagen kann, aha, das ist j et zt ist der Auslöser, weil das ist
et was Schreckliches, j et zt m om ent an, und darum ist er ausgeflippt .
Nein, für nicht s. Wir sit zen ganz norm al und essen und fünf Minut en
spät er ist alles anders. Also, kom isch halt . ( I nt erview Kralj , Abs. 346348)
Aus dem Zit at geht hervor, dass es egal war, was m an t at . Es gab keinen Anlass, aber es konnt e j ede Handlung der Ehefrau der Auslöser für Gewalt sein.
Prinzipiell hät t en Kleinigkeit en genügt . I n den Erzählungen über einzelne Gewalt vorfälle erwähnen die Frauen als Auslöser, dass sich das Kind nicht ent spre86

Vgl. I nt erview Kralj , Abs. 110, 405; I nt erview Zangl, Abs. 74; I nt erview Flach, Abs. 392; I nt erview
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chend verhalt en habe, dass es einen Konflikt wegen des Rauchens in der Wohnung gegeben habe, weil sie in Bezug auf eine Nebensächlichkeit nicht seiner
Meinung war, weil sie in einem Konflikt verm it t eln wollt e, weil das Essen nicht
m undet e, das Teegeschirr nicht sofort gespült wurde, weil sich der Part ner zurückgewiesen fühlt e und vieles m ehr. Einige Frauen bet onen auch, dass die Auslöser Phant asien der seinerzeit igen Part ner gewesen seien: Sie hät t en sich eingebildet , ihre Frau habe ein Verhält nis m it einem anderen Mann oder einer Frau
( siehe im vorangegangenen Abschnit t ) oder wolle sie vergift en ( zwei Frauen
wurde dies unt erst ellt ) .
Die Hälft e der int erviewt en Frauen sieht im Alkoholkonsum bzw. in der Alkoholsucht des Mannes Auslöser und Ursache von Gewalt . Mit einer Ausnahm e sagen
alle diese Frauen, dass der Ehem ann bereit s in nücht ernem Zust and gewalt t ät ig
gewesen sei, in alkoholisiert em Zust and aber brut aler und ent hem m t er, und es
sei dann im m er m it Gewalt zu rechnen gewesen.
Er war Alkoholiker und hat bei j eder Gelegenheit her gehaut . Und j a,
furcht bar halt . Gesponnen, nur gesponnen, nur geschrieen, ich war nur
deppert und wie es halt überall ist . [ 5 Sek.] Ja, wenn er et was get runken gehabt hat , war halt das ganz schlim m . ( I nt erview Greisenegger,
Abs. 126)
Eifersucht spielt ebenfalls eine zent rale Rolle bei der Ausübung von Gewalt . Wie
im Unt erkapit el 6.4.2 schon ausgeführt , geben sechs Frauen an, ihr Mann sei
„ sehr“ , „ ext rem “ oder „ krankhaft “ eifersücht ig gewesen. Auch hier hät t e der
Gruß, ein freundliches Lächeln des Nachbarn genügt , um Gewalt auszulösen.
I nsbesondere j ene I nt erviewpart nerinnen, deren Ehem änner sehr eifersücht ig
waren, verm ut en, dass diese psychisch krank seien, „ nicht ganz richt ig im Kopf“
( I nt erview Trauner, Abs. 89) , „ schon längst behandelt gehört “ 8 7 hät t en. Als Hinweis auf das Vorliegen einer psychischen Erkrankung eracht en zwei weit ere
Frauen die Unt erst ellung, sie würden den Part ner vergift en wollen. 8 8 Hilda Flach,
deren Ehem ann eine diagnost iziert e psychische Krankheit hat t e, ent schuldigt e
zunächst die erst en Gewalt vorfälle m it seiner Erkrankung, spät er – so m eint sie
– habe er die Krankheit benut zt , um die gesam t e Fam ilie zu t errorisieren ( I nt erview Flach, Abs. 296) .
Eine Frau sieht die Ursache für die Gewalt ausübung auch darin begründet , dass
ihr zweit er Ehem ann sie „ loswerden wollt e“ ( I nt erview Greisenegger, Abs. 342) ,
eine weit ere Frau nim m t an, ihr Ehem ann sei nach seiner Pensionierung durch
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eine Nachbarin, m it der er gerücht eweise eine Liaison hat t e, aufgest achelt worden ( I nt erview König, Abs. 19 und 147) .
Lediglich eine I nt erviewpart nerin verort et die Ursache für die Gewalt neben anderen im Frauenbild ihres dam aligen Ehem annes. „ Für den ist eine Frau, vornehm lich die eigene Frau, der let zt e Dreck.“ ( I nt erview Trauner, Abs. 305) . Agnes Trauner deut et in der Folge an, dass für ihren Mann die t radit ionellen Geschlecht errollen, in denen der Mann die Herrschaft über die Frauen inne hat ,
Gült igkeit hat t en. Sylvia Greisenegger sieht in der Gewalt t ät igkeit auch eine
Schwäche der Männer; diese hät t en kein Selbst bewusst sein und m üssen dies
m it der Dom inanz über Frauen kom pensieren: „ Klein halt en, dam it sie sich groß
und st ark fühlen.“ ( I nt erview Greisenegger, Abs. 774- 778)

6 .4 .5
Tä t e r – M ä n n e r m it zw e i Ge sicht e r n
Alle ( ehem aligen) Ehem änner waren ält er als ihre Frauen; der Alt ersunt erschied
reicht e von einem Jahr bis zu neun Jahren. Neun Part ner hat t en eine abgeschlossene Berufsausbildung ( acht absolviert en eine Lehre, einer eine höhere
berufsbildende Schule) , wenngleich m anche dann einem anderen Beruf nachgingen; einer hat t e das Gym nasium besucht . 8 9 Zwei der ( Ex- ) Part ner hat t en eine
beam t et e St ellung, zwei weit ere waren zeit weise Unt ernehm er, alle übrigen waren unselbst st ändig erwerbst ät ig. Alle Männer waren vor ihrer Pensionierung
m indest ens 40 Jahre lang berufst ät ig gewesen. I hre Pension ist deut lich höher
als j ene der Frauen: Drei Ehem änner erhalt en nach den Angaben der I nt erviewpart nerinnen eine Pension in der Höhe zwischen 1.000 und 1.500 Euro, weit ere
vier zwischen 1.501 und 2.000 Euro und einer zwischen 2.001 und 3.000 Euro. 9 0
Drei ehem alige Ehem änner hat t en Kinder aus vorangegangenen Ehen, die aber
nie im gem einsam en Haushalt m it den I nt erviewpart nerinnen lebt en.
I n der Beschr eibung der Gewalt t ät er differenzieren viele I nt erviewpart nerinnen
nach deren Verhalt en in der Öffent lichkeit und ihnen als Ehefrauen gegenüber.
Sechs von zehn Frauen beschreiben ihn als einen Mann „ m it zwei Gesicht ern“ .
Nach außen charm ant , höflich, zuvorkom m end, freundlich und fröhlich; zu Hause brut al, herrschsücht ig, dom inant , „ ein Pascha nach dem alt en Schlag“ ( I nt erview Zangl, Abs. 66) , j ähzornig, recht haberisch ( „ Oberlehrer aus der Jahrhundert wende“ , I nt erview Trat t ner, Abs. 67) , perfekt ionist isch, kont rollsücht ig und
unberechenbar. Diese „ Janusköpfigkeit “ dürft e es m it unt er für die Frauen sehr
89
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schwierig gem acht haben, sich m it ihren Erfahrungen an Außenst ehende zu
wenden, denn sie nahm en an, dass ihnen niem and glauben würde. Manche
Frauen erzählen aber auch, dass die ehem aligen Part ner häufig St reit hat t en m it
Nachbarn. Zwei Tät er werden zudem als „ Lügner“ , „ Märchenerzähler“ , „ Angeber“
und als sehr unbescheiden beschrieben. Einige I nt erviewpart nerinnen m eint en,
dass ihre ehem aligen Part ner durch ihr Verhalt en, insbesondere aufgrund ihrer
Herrschsucht und „ Besserwisserei“ , keine Freunde hat t en und einsam waren.
Problem e der ( ehem aligen) Part ner, Bekannt schaft en zu schließen und m it anderen zu kom m unizieren erwähnen ebenfalls einige Frauen. Häufig werden die
Part ner als „ Sonderlinge“ charakt erisiert , die ent weder eigenbröt lerisch waren,
keine Hobbys hat t en oder st ändig St reit m it anderen sucht en. Zwei Ex- Männer
waren leidenschaft liche Jäger bzw. Angler. Zwei Frauen beschreiben ihren ExMann als ausgesprochen frauenfeindlich, für den Frauen nicht m ehr als Lust obj ekt e und Dienst m ädchen waren. Diesen nicht schm eichelhaft en Charakt erisierungen st ehen wenige posit ive Eigenschaft en der Männer gegenüber. Hervorgehoben wurde vereinzelt deren I nt elligenz, Bildung und Sport lichkeit ; häufig hingegen, dass sie im m er „ fleißig gearbeit et “ hät t en. Nur eine Frau, sie lebt noch
im gem einsam en Haushalt m it ihrem Part ner, m eint , „ er ist ein gut er Mensch“
( I nt erview Trat t ner, Abs. 223) . Als Beispiel hierfür führt sie an, dass er, als sie
sich einer Operat ion unt erziehen m usst e, die beiden Kinder und den Haushalt
versorgt e – im Übrigen sei er auch zu sich selbst sehr st reng ( nicht nur ihr und
anderen gegenüber) .
Wie verhielt en sich die Ehem änner nach Gewalt t ät igkeit en? Folgt m an den Aussagen der I nt erviewpart nerinnen, so haben sich die Männer nie für ihre Tat en
ent schuldigt . Nur eine Frau erwähnt , dass ihr dam aliger Ehem ann, der sie vor
allem im alkoholisiert en Zust and schlug, ihr am nächst en Tag Blum en oder andere Kleinigkeit en geschenkt habe, eine verbale Ent schuldigung habe es aber nie
gegeben. Nach der erst en Wegweisung des Ehem anns von Frau Flach kam es zu
einem außergericht lichen Tat ausgleich. Um einer St rafe zu ent gehen, ist es dabei not wendig, dass sich der Tät er ent schuldigt und Einsicht in sein Fehlverhalt en zeigt . Die I nt erviewpart nerin m eint , dies sei der einzige Grund gewesen,
warum Herr Flach sich ent schuldigt habe; bei ander en Gelegenheit en sei dies nie
geschehen. Alle anderen Frauen sagen, die Männer hät t en nach Gewalt t ät igkeit en ent weder für einige Tage oder Wochen geschwiegen ( oder seien verschwunden) und im Anschluss wieder so get an, als wäre nicht s vorgefallen. Auch seien
Versuche von Seit en der Frauen, von außen Unt erst üt zung zu holen, um die
eheliche Beziehung zu verbessern, von den Ehem ännern im m er abgelehnt worden. Die Unfähigkeit , Schuld einzubekennen, ist ein Effekt des Anspruchs auf
Vorherrschaft über die Ehefrau. Wie weit er oben bereit s fest gehalt en, gingen die
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Versöhnungsversuche ent sprechend der Erinnerung der Frauen nie vom Mann,
sondern im m er von den Opfern selbst aus.
Wenn die Frauen Körperverlet zungen anzeigt en, reagiert en einige Männer m it
Gegenanzeigen oder bezicht igt en sie der Lüge. Gegenüber der Polizei verhielt en
sie sich durchwegs kooperat iv, nur ein Mann m issacht et e die verhängt e Wegweisung. Ein weit erer Gewalt t ät er ent fernt e sich zwar ohne Aufhebens von der
Wohnung, plündert e j edoch das Fam ilienkont o, sodass die Ehefrau nicht einm al
m ehr Geld für Lebensm it t el hat t e; ein anderer wiederum st ellt e die Unt erhalt szahlungen ein. Unt ernahm die Polizei keine Schrit t e gegen die Gefährder, wurde
dies von den Tät ern als Best ät igung aufgefasst , dass die Gewalt t at nicht der
Rede wert oder sogar zulässig gewesen sei. 9 1
Als die Frauen ihre Trennungsabsicht bekundet en, indem sie ent weder in ein
Frauenhaus oder zu den Kindern flücht et en und/ oder die Scheidung einreicht en,
reagiert en m anche Noch- Ehem änner ( wenn auch nur eine Minderheit ) ander s als
gewohnt : Sie versucht en die Frauen m it Versprechungen und der Bet euerung,
ohne sie nicht leben zu können, von ihrem Vorhaben abzubringen. Hierbei zogen
sie oft m als auch enge Verwandt e des Opfers bei, die die Frauen von den ehrlichen Absicht en der Männer überzeugen sollt en; was oft m als auch gelang. Je
weniger Hoffnung die Männer aber hat t en, dass die Frauen zurückkehrt en, dest o
schikanöser wurde ihr Verhalt en: Es folgt en nächt liche Beläst igungen durch Anrufe oder Klingeln an der Haust ür, Anzeigen wegen Diebst ahls und Besit zst örung, Ant räge auf Überpr üfung der Vat erschaft , Beant ragung einer
Besachwalt ung des Opfer s, Berufung gegen Gericht surt eile, es wurden Grassam en auf die Gem üsebeet e ausgest r eut , Unrat in den Gart en gew orfen und ähnliches m ehr. Diese Verhalt ensweisen verdeut lichen, dass der Großt eil der Männer
versucht e, den Frauen das Leben weit erhin m öglichst schwer zu m achen, und sie
ihre Macht dem onst rieren wollt en. Es zeigt auch, wie viel Kraft die Frauen aufbringen m usst en, den Trennungsprozess durchzust ehen.

6 .4 .6
Ve r ä nde r un ge n u n d Zä su r e n in de r Ge w a lt be zie h ung
Wie bereit s im Kapit el 6.3.2 ausgeführt , haben alle Frauen über viele Jahre Gewalt erfahren. Dabei habe es im m er wieder Phasen gegeben, die friedlicher ver-
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I n Evaluierungen des öst erreichischen Gewalt schut zgeset zes zeigt e sich eben dieser Effekt deut lich:
Sogenannt e St reit schlicht ungen werden anders als Polizeiint ervent ionen m it Wegweisung und Bet ret ungsverbot von den Tät ern nicht als Sankt ion wahrgenom m en und führen daher nicht zu Verhalt ensänderungen, sondern best ärken die Gewalt t ät er t endenziell in der Überzeugung, dass ihr Verhalt en
recht m äßig sei ( Haller, 2005) .
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laufen seien, aber alle Frauen – m it einer Ausnahm e – konst at ieren eine kont inuierliche Zunahm e der Übergriffe.
Das hat sich, das war j a früher, was weiß ich, so alle zwei, drei Monat e
ein Ausflipper. Dann j edes Monat , oder j ede Woche, es hat sich im m er
gest eigert , j a. Also, m it zunehm endem Alt er hat sich das im m er gest eigert . ( I nt erview Kralj , Abs. 384)
I n Bezug auf die Veränderung der Gewalt form en ist das Bild nicht so einheit lich.
Ent sprechend den I nt erviewaussagen habe es in vielen Fällen m it psychischer
Gewalt begonnen, körperliche Gewalt sei spät er dazu gekom m en. Keine Frau
erwähnt e, dass die Männer im Alt er physisch weniger gewalt t ät ig geworden seien. Hert a König gibt an, ihr Mann habe sie dann häufiger m it der Krücke anst elle
der Faust oder dem Handrücken geschlagen. I n einem Fall scheint nach der Pensionierung finanzielle Gewalt als neuer Aspekt hinzugekom m en zu sein. Über die
Ausübung sexueller Gewalt im Alt er ist aus den I nt erviews wenig zu erfahren,
nur eine einzige Frau äußert sich dazu: Nachdem der Part ner pflegebedürft ig
geworden war, habe es auch keinen m ehr oder weniger freiwilligen Sex m ehr
gegeben, so eine I nt erviewpart nerin.
Einige Frauen m achen die Veränderungen in der Gewalt beziehung an einer Reihe
von Ereignissen fest , wobei uns besonders int eressiert e, inwiefern die Pensionierung eine Zäsur darst ellt e. Zuerst j edoch zu den Einschnit t en vor der Pensionierung. Als solche werden et wa der zunehm ende Alkoholkonsum in Zusam m enhang m it einem Arbeit splat zwechsel genannt . I n den Schilderungen der Frauen
war die Ursache hierfür nicht die Unzufriedenheit m it der neuen Arbeit ssit uat ion
oder sozialer Abst ieg, sondern die neuen Kollegen, die die Männer zum Trinken
m ot iviert hät t en, da sie sonst nicht als „ richt ige“ Männer gegolt en hät t en.
Arlenka Kralj , die fast von Anbeginn ihrer Ehe m assive Gewalt erfuhr, nennt
neben der Pensionierung bzw. Arbeit slosigkeit zwei weit ere Zäsuren: den Kauf
eines Hauses im Rohbau und den Auszug der Kinder aus der elt erlichen Wohnung. Nachdem die Kinder als Ziele seiner Aggressionen nicht m ehr zur Verfügung st anden, wurde die Ehefrau zum alleinigen Obj ekt seiner Gewalt t ät igkeit en. Einer weit eren I nt erviewpart nerin zufolge hät t en die krankheit sbedingt en
Elekt roschockbehandlungen ihren Ehem ann „ charakt erlich“ verändert . Er sei
nach diesen wenig zugänglich für andere Menschen und sehr egoist isch geworden ( vgl. I nt erview Flach, Abs. 192) .
Acht von zehn Frauen sagen, die Gewalt t ät igkeit des Ehem annes habe nach der
Pensionierung an I nt ensit ät und Häufigkeit zugenom m en. ( Bei den übrigen beiden Frauen gab es diesen Einschnit t Pensionierung nicht , da in einem Fall die
Eheleut e im gem einsam en Unt ernehm en arbeit et en, im anderen Fall führt e der
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Ehem ann seinen Nebener werb fort .) Die geringen Fr eiräum e, die die Befragt en
bis zum Zeit punkt des Ruhest ands hat t en, wurden nun durch die st ändige Anwesenheit des pensioniert en Part ners nochm als deut lich eingeengt . Die Frauen
erzählen, dass sie st ändig kont rolliert wurden, Freundinnen nicht m ehr besuchen
durft en, ein Kaffeehausbesuch nicht t oleriert wurde.
Ja, weil da war er j eden Tag daheim , na sicher. I ch war zu Hause, er
war zu Hause, da war es ärger, na sowieso. Früher ist er arbeit en gegangen oder ich bin arbeit en gegangen und da haben wir uns nicht die
ganze Zeit gesehen. Aber da war er die ganze Zeit hint er m ir. ( I nt erview Kralj , Abs. 544)
Dieses Zit at – eines unt er vielen – verdeut licht , dass das st ändige Beisam m ensein die Sit uat ion unert räglich m acht e. Angedeut et ist hier auch, dass der Ehem ann zum einen m it sich selbst nicht s anzufangen weiß, zum anderen result iert e
das Nachdenken in Hirngespinst en und Phant asien. So auch die Diagnose von
Frau Lut t er:
Eigent lich die Zeit war schlecht , wie er dann in Pension [ war] , weil er
nicht s zu t un hat t e. Jet zt bin ich auch in Pension gegangen, da war ihm
langweilig. I ch habe nicht den ganzen Tag können sit zen und Handerl
halt en. Als Frau hat m an im Gart en und überall Arbeit . Hat er halt
phant asieren angefangen und da ist ihm halt die Phant asie m anchm al
durchgegangen wahrscheinlich. ( I nt erview Lut t er, Abs. 73)
Die Ehem änner der int erviewt en Frauen wusst en offensicht lich nicht s m it ihrer
Zeit anzufangen. Laut einer weit eren I nt erviewpart nerin schlug der Ehem ann
seine Zeit m angels j eglicher I nt eressen m it verst ärkt en Alkoholkonsum t ot , wodurch es auch gehäuft zu gewalt t ät igen Auseinanderset zungen kam . Hilda Flach
verm ut et j edoch auch, dass durch den Ruhest and eine Gewalt schranke gefallen
sei: I hr Ehem ann, ein Beam t er, hat t e zuvor im m er Angst , er könnt e im Falle
einer Verurt eilung wegen Gewalt t ät igkeit seinen Arbeit splat z verlieren. Nur eine
Frau konst at iert nach einer anfänglichen Verschlecht erung nach Pensionsant rit t
nun wieder eine Verbesser ung der Beziehung. Als Erklärung biet et sie an: „ Mir
kom m t vor, vielleicht ist die Liebe wieder ein bisschen zurückgekehrt . I ch weiß
es nicht . I ch weiß nicht , ich nehm e das dankbar hin.“ ( I nt erview Trat t ner, Abs.
291) Sie hat t e zuvor haupt sächlich unt er der Einschränkung ihres Freiraum es
und unt er sozialer I solat ion gelit t en; körperliche Gewalt war nur ein einziges Mal
vorgekom m en.

6 .5
Um ga n g m it Ge w a lt
Die m isshandelt en Frauen haben t rot z j ahrzehnt elanger Über griffe Mit t el und
Wege gefunden, m it dieser Gewalt zu leben. I m Folgenden soll daher der Frage
nachgegangen werden, wie die Frauen einen Allt ag, der von Gewalt geprägt
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ist / war, bewält igt und welche Versuche sie unt ernom m en haben, sich aus der
Gewalt beziehung zu lösen.

6 .5 .1
Konflik t ve r h a lt e n
Das Verhalt en der Frauen im Konflikt fall zeigt viele Facet t en. Wir können hierbei
grob zwischen zwei Verhalt ensm ust ern unt erscheiden: Unt erwürfigkeit und
Selbst behaupt ung. Alle int erviewt en Frauen erwähnen Verhalt ensform en, die
diesen Must ern zugeordnet werden können, sie waren/ sind j edoch sowohl individuell als auch im Verlauf der Gewalt beziehung unt erschiedlich dom inant .
Unt erwürfigkeit bedeut et , dass sich die Frauen einem Geschlecht srollenm odell
fügt en, das dem Mann die Vorherrschaft über die Frau zuschreibt . Die Frauen
haben darin die Rolle der Liebenden, der für das Wohl der Fam ilie und für die
fam iliäre Harm onie Zust ändigen zu erfüllen. Säm t liche Missverhält nisse innerhalb der Fam ilie werden dem nach als Scheit ern und Schuld der Frau begriffen.
Wie sehr die int erviewt en Frauen diese Rollenzuschreibungen akzept iert en, zeigen viele I nt erviewsequenzen. Eine der dom inant est en St rat egien, Gewalt ausbrüche zu verm eiden war/ ist , alles zu verm eiden, was Aggressionen beim Part ner hervorrufen könnt e: danach t racht en, dass die Kinder zum Zeit punkt der
Heim kehr schon gegessen haben, sich in ihren Zim m ern befinden, schon schlafen; sich selbst zurückziehen, wenn der Part ner schlecht e Laune hat ; sich schlafend st ellen; im St reit klein beigeben, nicht widersprechen; das Telefon nicht
m ehr selbst abheben, dam it er nicht eifersücht ig wird; alle Beschim pfungen und
St änkereien wort los über sich ergehen lassen. Alle diese Handlungen laufen auf
ein „ Verschwinden“ – räum lich wie auch des Selbst – hinaus. Selbst erklärend ist
das räum liche „ Verschwinden“ der Frauen ( und Kinder) . Sie verschwanden aus
dem Blickfeld des Tät er s, auch um sich selbst zu schüt zen. Vom „ Verschwinden“
des Selbst kann in dem Sinn gesprochen werden, als die Frauen versucht en j egliche I ndividualit ät , Eigenheit und Eigensinn abzulegen, die Angriffsfläche hät t en
biet en können. Die Versöhnung ging – wie bereit s erwähnt – in vielen Fällen
im m er wieder von der Frau aus, auch darin zeigt sich Unt erwürfigkeit und die
Erfüllung der t radit ionellen Geschlecht errollen. Die Tät er wurden zudem geschüt zt , indem bei Verlet zungen eine andere Ursache angegeben wurde und die
Gewalt folgen durch Schm inke und Kleidung verdeckt wurden. Diese Verhalt ensweisen waren als Versuch der Deeskalat ion gedacht , „ um des Friedens willen“ .
Aber, wie auch die I nt erviewpart nerinnen resüm ieren, nicht m it dem gewünscht en Erfolg:
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Man gibt zu viel nach. Das würde ich heut e nicht , m ein Leben lang, nur
nachgeben würde ich nicht m ehr, nur dam it m an einen Frieden hat .
( I nt erview Lut t er, Abs. 81)
Bem ühst dich eh, alles recht zu m achen und j e m ehr du dich bem ühst
und j e m ehr was du t ust und j e m ehr was du arbeit est , um so brut aler
und um so gem einer werden sie. Gut , dass du einm al sagst : „ So st opp,
aus, j et zt m ag ich nicht m ehr.“ Aber dass du einm al das Nein- Sagen
lernst , dass du einm al sagst : „ Nein, ich will das heut e nicht .“ Das t ue
ich m it m ir selber üben sogar. ( I nt erview Greisenegger, Abs. 778)
Unt er Selbst behaupt ung verst ehen wir Handlungen, die eine Auflehnung gegen
das gewalt t ät ige Verhalt en der Part ner darst ellen, sowie Handlungen, in denen
das Selbst / die eigene Person in den Vordergrund gest ellt wird und die zu m ehr
Freiraum für die Frauen führen. Ebenso sind Handlungen, die das eigene Überleben sichern, wie et wa Flucht , als Form en der Selbst behaupt ung zu sehen. Aus
den I nt erviews können drei Gruppen von Selbst behaupt ungsst rat egien dest illiert
werden: das Schaffen eines persönlichen Freiraum es, das Einwirken auf das
Verhalt en des Tät ers und die Trennung bzw. Versuche, eine Trennung herbeizuführen. Auf let zt eres wird im folgenden Kapit el eingegangen.
Acht von zehn Frauen schufen sich einen kleinen Freiraum , indem sie durchset zt en, ein eigenes Zim m er zu erhalt en. Dies bedeut et e in sechs Fällen get rennt e
Schlafzim m er; eine Frau hat einen eigenen Wohnbereich, also auch eine Küche
und ein Badezim m er zur alleinigen Nut zung; bei einer weit eren Frau ließen die
Wohnverhält nisse lediglich zu, die Bet t en get rennt in einem Zim m er aufzust ellen. Einige Frauen erzählen, dass sie oder ihr Part ner auch vor der endgült igen
Teilung der Schlafzim m er zeit weilig in einem anderen Raum schliefen. I n einem
Fall zog der Ehem ann aus dem Schlafzim m er aus, da sich Frau Trauner, wie sie
sagt , keine Eheverfehlung zu Schulden kom m en lassen wollt e. Gewalt führt e
vielfach zu sozialer I solat ion, aber Freundinnen, die eigenen Kinder und Verwandt en, Kreat ivkurse, SeniorI nnenzirkel, die gegen den Willen des Part ners
besucht wurden, vergrößert en ebenfalls den persönlichen Freiraum . I nsgesam t
erwähnen drei Frauen solche Handlungen. Einige I nt erviewpart nerinnen kocht en
im Alt er schließlich nicht m ehr für ihren Mann, der auch die Einkäufe selbst erledigen m usst e. Sie wuschen j edoch weit erhin die Wäsche und reinigt en die Wohnung bzw. das Haus.
Einige I nt erviewpart nerinnen erzählen, sie hät t en versucht , ihren Part ner von
der Not wendigkeit der Verhalt ensänder ung zu überzeugen, dam it das Zusam m enleben funkt ioniere. Dies inkludiert e beispielsweise, dem Part ner zu rat en,
m it seinen Problem einen Psychiat er oder eine Männerberat ungsst elle aufzusuchen ( keiner der Part ner ging diesem Vorschlag nach) oder et wa ihm zu zeigen,
wie schön das Leben sei. Außergewöhnlich ist das Verhalt en j enes Ehepaares,
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das fast über die gesam t e Dauer ihres Ehelebens im 14- t ägigen Rhyt hm us zur
Eheberat ung ging. Eine weit ere Frau klagt e ihren Ehem ann auf Unt erhalt , da er
zum gem einsam en Haushalt keine Mit t el m ehr beist euert e. Mit dem m eist sehr
schwierigen Ent schluss, Anzeige gegen den Part ner zu erst at t en, erhofft en die
bet roffenen Frauen ebenfalls, ein Ende der Gewalt t ät igkeit herbeizuführen. Die
Mehrzahl der befragt en Fr auen hat den Ehem ann wegen Gewalt t ät igkeit angezeigt ( m it unt er m ehrm als) , eine dauerhaft e Verhalt ensänderung wurde dadur ch
nicht bewirkt .
Die Bet racht ung des Konflikt verhalt ens nach dem Alt er zum Zeit punkt der Verehelichung zeit igt ein int eressant es Er gebnis. Frauen, die als 16- / 17- Jährige eine
Ehe eingingen ( insgesam t drei Frauen) , schildern deut lich weniger Handlungen
der Selbst behaupt ung. Bei ihnen dom iniert das Verhalt sm ust er der Unt erwer fung als Konflikt lösungsm odell. Die dam aligen Ehem änner waren zwischen drei
und sechs Jahre ält er und es scheint , dass die Unt erordnung im Elt ernhaus von
der Unt erordnung unt er den Ehem ann abgelöst wurde, so dass die Frauen auch
keine anderen Konflikt lösungsst rat egien erlernen konnt en. Wie wir spät er sehen
werden, sind es diese drei Frauen, für die es em ot ional besonders schwierig war,
sich dauerhaft vom Part ner zu t rennen. Heut e sind sie zwischen 64 und 68 Jahre
alt , sie zählen dam it zu den j üngst en in unserem Sam ple, unt erscheiden sich
von den ält eren aber nicht auffällig hinsicht lich ihrer Gew alt sensibilit ät und der
Akzept anz von t radit ionellen Geschlecht errollen.

6 .5 .2
( Ve r su che de r ) Tr e n nu n g
( Zeit weilige) Trennungen sind die vehem ent est en Zeichen der Selbst behaupt ung. Einige Frauen erzählen im I nt erview, sie hät t en die Scheidung/ Trennung
von langer Hand vorbereit et et . Claudia Siller beispielsweise absolviert e eine
Ausbildung, um ein weit eres finanzielles St andbein zu haben – ihre I nvalidit ät spension hät t e für eine unabhängige Exist enz nicht gereicht . So best eht et wa
auch Sylvia Greisenegger t rot z m assivst en Drängens ihres erst en Ehem anns
darauf, berufst ät ig zu bleiben.
I nt : Haben Sie dann die Berufst ät igkeit aufgegeben?
SG: Nein, ich habe sie nicht aufgegeben, weil ich habe schon gewusst ,
das geht nicht m ehr. I ch habe schon gewusst , es geht nicht m ehr und
habe es nicht aufgegeben. I ch habe m ir gedacht , auf Biegen oder Brechen, die Arbeit gebe ich nicht m ehr auf. Und habe das dann auch
durchgezogen und das war eben für ihn ganz schlim m . Weiß ich nicht ,
[ dass ich] die Em pfänglichkeit prakt isch ein bisschen verloren habe.
Und das hat ihm halt überhaupt nicht gepasst . ( I nt erview Greisenegger, Abs. 264- 266)
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Zwei Frauen bericht en, sich heim lich ein Mobilt elefon zugelegt zu haben, um
unabhängiger zu sein und not falls rasch j em anden verst ändigen zu können. I m
Trennungsfall wird im m er auch die Wohnungsfrage virulent . Eine I nt erviewpart nerin m eldet e sich heim lich bei einer Wohnungsgenossenschaft an, säm t liche
Gespräche wurden über das Mobilt elefon geführt , der Schrift verkehr ging über
die Adresse einer Freundin und es wurden gewisse Codes für Telefonat e vereinbart , sollt e der Gesprächszeit punkt ungünst ig sein. Eine weit ere Frau m eldet e
sich ohne Wissen ihres Mannes in einem Pensionist enheim an; nach dem let zt en
Gewalt übergr iff und seiner Wegweisung st and som it – nicht zulet zt auch aufgrund der Verm it t lung der I nt ervent ionsst elle – ein Zim m er schnell zur Verfügung. Den dauerhaft en räum lichen Trennungen gingen j edoch eine Reihe anderer Befreiungsversuche voran. I nsgesam t erzählen sechs Frauen von ein- bis
m ehrm aligen Flucht en im Zuge von Gewalt t ät igkeit en. Die Flücht enden fanden
für einige Tage bis m ehrere Wochen Unt erschlupf bei den eigenen Elt ern, bei
erwachsenen Kindern, bei Bekannt en und zwei Frauen im Frauenhaus. Und sie
kehrt en im m er wieder zurück, auch wenn dies für das Um feld nicht nachvollziehbar war.
Und die Kinder haben gesagt : „ Nein, du sollst nicht zurückgehen. Du
sollst dich t rennen, du m usst , das geht nicht .“ I ch habe das, ich habe
das nie begriffen. I ch habe m ir gedacht : nein, das wird schon gehen,
das wird schon gehen. ( I nt erview Kralj , Abs. 118)
Zwei Frauen ließen sich von ihrem gewalt t ät igen Ehem ann scheiden, heirat et en
diesen j edoch nach einigen Jahren wieder. Die Frauen begründet en diesen
Schrit t dam it , dass eine eigenst ändige Exist enz m it fünf Kindern sehr schwierig
gewesen sei und der Part ner ihnen erneut lange den Hof gem acht und verspr ochen habe, keinen Alkohol m ehr zu t rinken. 9 2 Die Hälft e der I nt erviewpart nerinnen bericht et von m ehreren Anläufen, sich scheiden zu lassen; vier Frauen hat t en bereit s zweim al die Scheidung eingereicht , eine Frau drei- bis vierm al. Sie
hat t en danach den Scheidungsant rag ent weder wieder zurückgezogen oder ruhend gest ellt . I nsgesam t lebt en zum Zeit punkt des I nt erviews acht von zehn
Frauen dauer haft get rennt von den Gefährdern ( siehe auch Kapit el „ Met hodologische Herangehensweise“ ) . Vier Frauen waren geschieden, zwei lebt en in
Scheidung, der Mann einer I nt erviewpart nerin war während des langj ährigen
Scheidungsverfahrens verst orben und eine Frau lebt ohne Scheidung dauerhaft
get rennt vom Ehem ann. Die Scheidungsverfahren dauert en t eilweise sehr lange
- zwischen 15 Monat e und rund vier Jahre ( z.B. in Zusam m enhang m it der Verm ögensauft eilung, in einem Fall wegen eines Richt erwechsels, in drei Fällen kam
es durch die Besachwalt ung des Tät er s zu Verzögerungen) . 9 3 .
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Das Them a, warum die Frauen im m er wieder zu den Gewalt t ät ern zurückkehrt en bzw. so lange bei
diesen blieben, wird ausführlicher im folgenden Kapit el behandelt .
93
Zwei weit ere Scheidungen waren zum I nt erviewzeit punkt seit fast vier Jahren bzw. seit einem Jahr
anhängig.
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Ja, bin ich ausgezogen, dann war dann endlich einm al ein Scheidungst erm in, ein Anhörungst er m in. Dann noch ein Anhörungst erm in und
noch ein Anhörungst erm in, dann ist er nicht gekom m en und dann hat
angeblich sein Anwalt irgendet was gehabt . Also hat das ewig gedauert
und die ganze Scheidung hat über drei Jahre gedauert . Er hat auch, er
hat ganz wilde Dinge gem acht . Er hat den erst en Anwalt nicht bezahlt ,
den er bezahlen hät t e m üssen, und der hat das dann m ir in Rechnung
gest ellt und das habe dann ich bezahlt und habe dann von ihm , m it t els
Exekut ion, hereinholen lassen. Da hat er m ich geklagt auf Bet rug und
Verleum dung und ich weiß nicht was alles. ( I nt erview Siller, Abs. 61)
Vor allem st reit ige Scheidungen gehen im m er m it enorm en psychischen Belast ungen einher. Die m it unt er sehr lange Dauer ist insbesondere für ält ere Frauen
äußerst belast end: die Unsicherheit darüber, wem Glauben geschenkt wird, über
das richt ige Verhalt en vor Gericht und den Ausgang des Verfahrens; die Offenlegung aller Konflikt e; die Konfront at ion m it alt en wie neuen Beschuldigungen
u.v.m . Es wundert daher nicht , dass einige Frauen ihren Scheidungsant rag wieder zurückzogen oder ruhend st ellt en. Frau Greisenegger erwähnt zudem die
Angst vor einer neuerlichen Gewalt t at .
Aber auch dann der Tag der Scheidung, da ist dann so viel beieinander
und da glaubt m an, m an kann da nicht darüber. Und alles andere ist
event uell noch das geringere Übel. Und m an hört dann auch so viel
überall vor der Scheidung, dass die Frauen um gebracht werden und
Gewalt noch eskaliert und laut er so Sachen. Und das ist dann alles im
Kopf drinnen. ( I nt erview Greisenegger, Abs. 762)
Diese langen Verfahren m achen die Frauen auch m ürbe, sodass sie m anchm al
Dingen zust im m en, die nicht im m er vort eilhaft für sie sind. Manche der int erviewt en Frauen fanden die Verhandlungen auch dem üt igend. Besonders verlet zend wurden die Vat erschaft sklagen und das Feilschen um Geld em pfunden.
Drei der zehn int erviewt en Frauen wollen keine Scheidung. Jene, die dauerhaft
get rennt von ihrem Ehem ann lebt , will dies aus finanziellen Gründen nicht , die
beiden ander en können sich nicht vorst ellen, das Haus, das sie gem einsam gebaut haben, zu verlassen und/ oder dem Ehem ann alleine zu überlassen. Sie
scheinen sich m it der Sit uat ion abgefunden zu haben und die get roffenen Wohnarrangem ent s, an die sich die Männer halt en – get rennt e Schlafzim m er bzw.
get rennt er Wohnbereich –, reichen als Schut z zum indest vor körperlicher Gewalt
aus.

6 .5 .3
Ur sa ch e n u n d Gr ün de fü r die N ich t - Tr e nnu n g/ de n Ve r ble ib in de r
Ge w a lt be zie hung
Die Frage, warum sie im m er wieder zu ihren gewalt t ät igen Ehem ännern zurückkehrt en bzw. sich lange nicht t rennt en, war für die I nt erviewpart nerinnen nicht
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im m er leicht zu beant wort en. I m Rückblick verst ehen sie ihr Verhalt en kaum
noch, weder, dass sie sich so lange der Gewalt ausset zt en, noch, dass sie in die
Gewalt beziehung zurückkehrt en bzw. Scheidungsant räge zurückzogen oder ruhend st ellt en ( insgesam t fünf Frauen) . Sie finden dennoch eine Reihe von Erklärungen für ihr Verhalt en, die auch sehr viel über gesellschaft liche St rukt uren,
Macht verhält nisse und gelebt e geschlecht sspezifische Rollenbilder aussagen. Es
ist im m er ein Konglom erat aus exist enziellen Zwängen, individuellen Persönlichkeit sst rukt uren, Hoffnungen und gesellschaft lichen Norm vorst ellungen, das eine
Lösung aus der Gewalt beziehung erschwert en.
Am häufigst en werden von den I nt erviewt en exist enzielle Ängst e und Zwänge
als Grund für den langen Verbleib in der Gewalt beziehung angeführt . Wie weit er
oben ber eit s ausgeführt , waren nur vier Frauen fast durchgängig berufst ät ig, alle
anderen unt erbrachen ihre Berufst ät igkeit m it der Fam iliengründung für längere
Zeit . Ein Teil ging nach zehn bis 15 Jahren wieder einer Erwerbst ät igkeit nach.
Die Pensionsbezüge sind zwar bei den Frauen m it vielen Versicherungsj ahren
deut lich höher als bei den anderen, sie spiegeln aber die generell niedrigen
Frauenerwer bseinkom m en wider. Zwei Frauen beziehen zwischen 500 und 1.000
Euro Pension, eine Frau erhält 1.100 Euro und die ehem alige Beam t in zwischen
1.500 und 2.000 Euro. Die Pension der nicht durchgängig berufst ät igen Frauen
liegt zwischen 350 und 700 Euro, eine Frau hat überhaupt keine eigene Pension. 9 4 Diese größt ent eils sehr niedrigen Einkom m en verdeut lichen die ökonom ischen Abhängigkeit der Frauen von ihren ( Ex- ) Part nern während und auch nach
der Ehe. Vier Frauen erhalt en von ihren Exm ännern Unt erhalt ; zwei beziehen
zudem eine Ausgleichszulage, weil auch m it dem Unt erhalt das geset zliche Mindest einkom m en von 784 Euro ( 2009) nicht erreicht wird. Die ökonom ische Abhängigkeit wurde t eilweise als so st ark em pfunden, dass an die Beendigung der
Beziehung nicht einm al gedacht wurde ( vgl. I nt erview Zangl, Abs. 436- 451) . Die
Exist enzängst e waren auch m it der Sorge verbunden, als Alleinerziehende und
aufgrund langj ähriger Berufsunt erbrechung keinen Arbeit splat z zu finden. 9 5 Frau
Trauner spricht zudem die fehlende Berufsausbildung an:
Wir haben j a keine Arbeit gehabt , wo wären wir denn hingegangen?
Kein Beruf. Wir haben schon eine kleine Landwirt schaft gehabt zu Hause und da habe ich halt m it gearbeit et und das war es halt . Na, und
dann geheirat et und dann die Kinder und som it . Wir haben auch keine
Haupt schule und nicht s gehabt , das war dam als nicht . ( I nt erview Trauner, Abs. 37)
Hert a König verlässt ihren Mann zunächst nicht , weil sie sich unt er anderem
nicht vorst ellen kann, wie sie ihre vier Kinder ernähren soll. Sie zeigt ihren ge94

Vgl. zur Einkom m enssit uat ion der ält eren Frauen in Öst erreich, Kapit el I I . Das m it t lere Brut t oj ahreseinkom m en aus versicherungsrecht lichen Pensionen bet rug 2007 für Frauen 11.000 Euro; zwei Drit t el
der AusgleichszulagenbezieherI nnen waren Frauen.
95
Vgl. I nt erview Flach, Abs. 398; I nt erview König, Abs. 251; I nt erview Trauner, Abs. 301.
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walt t ät igen Ehem ann auch nicht an, weil sie befürcht et , dass er dann seine beam t et e St ellung verlieren würde ( vgl. I nt erview König, Abs. 195- 199) . Die Männer droht en den Frauen häufig, sie würden im Falle einer Trennung weder für die
Frauen noch für die Kinder Unt erhalt leist en, was die Frauen sehr ernst nahm en.
Der Besit z eines Hauses erschwert e für viele Frauen ebenfalls die Trennung, weil
es ent weder unt er viel Mühe gem einsam aufgebaut worden war und/ oder weil
am Haus als Erbst ück ein St ück Kindheit hing, sodass sich die Frauen nicht so
einfach davon lösen konnt en. I n den I nt erviews wird deut lich, wie schwer es den
Frauen fällt , die sich t rennt en und ihr Haus verlassen m usst en, sich m it einer
kleinen Wohnung zufrieden zu geben; aber zu bleiben und die Gewalt t ät igkeit
weit erhin zu ert ragen, wäre ebenfalls ein zu hoher Preis gewesen. Es ist nicht
nur die em ot ionale Bindung an das Haus, an das, was m an gem einsam geschaffen hat t e, sondern ebenso die ökonom ische Sit uat ion der Frauen, die die Loslösung erschwert en. Die m eist en hat t en nicht genug Geld, um dem Mann dessen
Ant eil auszubezahlen ( t eilweise waren noch Kredit e offen) , sodass nur der Verkauf des Hauses zur Opt ion st and; beides war aufgrund der em ot ionalen Bindung schwierig. Agnes Trauner, die das Elt ernhaus erbt e ( welches der Ehem ann
bald verspielt e und vert rank) und m it ihrem Mann auf dem ebenfalls geerbt en
Grundst ück ein Haus baut e, resüm iert e im Rückblick auf die dam alige Trennung
und ihre Beweggründe zur Rückkehr:
Naj a, dam als haben wir uns das neue Haus gebaut . Und m it 44, 45
Jahre soll das alles gewesen sein, habe ich m ir gedacht . Wie geht es
weit er? Wohin? Das Kind war klein. I ch habe dann eine schöne Arbeit
bekom m en. Da bin ich j a, ein paar Monat e habe ich bei der Tocht er
gewohnt . I ch habe dann in der Bäckerei da vorne, die hat m ich angem eldet m it 30 St unden, das war ein schönes Geld dam als. I ch weiß
nicht , habe ich 5.000 oder 6.000 Schilling dam als verdient . Und j a, das
- . Aber ich habe keine Wohnung bekom m en. Ja m it 5.000 Schilling
[ heut e: 350 Euro] ist das kein Herauskom m en. Daheim habe ich alles,
was m ir gehört , da habe ich zwei Häuser st ehen gehabt , da haben wir
das eine auch noch gehabt . ( I nt erview Trauner, Abs. 301)
Frau Trauner verlässt schlussendlich 15 Jahre spät er ihr Haus, obwohl es nach
wie vor ihr Eigent um ist . Fünf der acht I nt erviewpart nerinnen, die sich t rennt en,
waren Mit eigent üm erinnen eines Hauses. Zwei davon, zunächst Alleineigent üm erinnen, ließen ihre Ehem änner in das Grundbuch eint ragen. Nach der Trennung
lebt nur m ehr eine Frau in ihrem Haus; sie konnt e ihrem Ex- Mann aufgrund ihres relat iv hohen Einkom m ens seinen Ant eil abkaufen. Für eine der beiden Fr auen, die sich nicht get rennt haben, ist das Haus ebenfalls Grund für den Verbleib
in der Beziehung; für sie ist dies auch eine prinzipielle Angelegenheit :
Das kann ich nicht und das würde ich auch gar nicht t un, weil wieso
sollt e ich ihm den Weg ebnen? I ch soll ausziehen und soll m ich dort irgendwo einschränken? ( I nt erview Lobnig, Abs. 501)
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I n den obigen I nt erviewpassagen ist t eilweise schon angeklungen, dass sich die
Frauen auch wegen der Kinder nicht t rennen wollt en. Der finanzielle Aspekt war
hierbei j edoch nur ein Grund. Zum Tragen kam en insbesondere Vorst ellungen
von der „ richt igen Fam ilie“ , also der Kernfam ilie best ehend aus Vat er, Mut t er
und Kind, und dass Kinder ihre Vät er brauchen würden. Diese Ansicht en scheinen so verfest igt gewesen zu sein, dass t rot z der von den Vät ern auch gegen die
Kinder ausgeübt en Gewalt eine Trennung schwer vorst ellbar war. Die Minderwert igkeit sgefühle der Frauen werden sicht bar, wenn sie von ihrer Angst sprechen, dass die Kinder m öglicherweise auf die „ schiefe Bahn“ gerat en würden.
Und das war in m ir die Angst . Die Kinder haben noch nicht gearbeit et ,
und dann hab ich m ir gedacht : j a, in der Firm a dann heißt es; j a, eure
Elt ern, wie die sind? I ch wollt e sie schüt zen, dam it sie - . Was sind eure
Elt ern für Menschen? Da gibt es nur St reit und eine Rauferei und so
weit er. Und die sind Got t sei Dank, wie ich sage, nicht auf schiefe Bahn
gekom m en. ( I nt erview König, Abs. 19)
Obwohl alle I nt erviewpart nerinnen alleine für die Kindererziehung und - aufsicht
zust ändig waren, t raut en sie sich nicht zu, dies auch nach einer Scheidung zu
bewält igen.
Hierbei spielen ebenfalls die gesellschaft lichen Konvent ionen eine große Rolle. I n
den 1960er- und 1970er- Jahren waren Scheidungen noch selt en, insbesondere
am Land. Das lässt m anche Frauen vor einem solchen Schrit t zunächst zurückschrecken, vor allem , wenn es in der Herkunft sfam ilie bislang noch keine Scheidung gegeben hat t e. Einige Frauen erzählt en, dass sie ihre Kinder von dem Gerede der Leut e schüt zen wollt en und ihnen für den weit eren Lebensweg keine
Hindernisse in den Weg legen wollt en, denn für Kinder geschiedener Elt ern sei
es auch schwierig gewesen, Lehrst ellen zu finden.
AK: Da habe ich m ir gedacht : nein, weil ich habe ihn geheirat et , ohne
j em and zu fragen, und j et zt soll ich m eine Elt ern [ dam it belast en] ?
„ I ch kann m it ihm nicht leben. Jet zt habe ich Kinder.“ Und dann wird es
halt heißen: „ Deine Kinder ohne Vat er“ und bla bla bla. [ ...]
I nt : Sie haben sich gedacht , I hre Elt ern werden so reagieren?
AK: Genau, j a. Weil das war nicht üblich, dass - . Bei m ir in der Fam ilie
war keiner geschieden. Also, da war, so et was gab es nicht . [ 10 Sek.]
Ja, es ist - . I ch habe geglaubt , ich kann das bis zum Ende
durchschaffen, aber nein, ist nicht gegangen. ( I nt erview Kralj , Abs.
488- 497) .
Aus den Erzählungen geht auch hervor, dass die Frauen danach t racht et en, den
St at us des Vat ers in der Fam ilie nicht zu dem ont ieren; auch hier zeigt sich erneut die Unt erwerfung unt er und Aufrecht erhalt ung von Herrschaft sverhält nissen. Sylvia Greisenegger beispielsweise vert uscht ihre Verlet zungen vor den
Arbeit skolleginnen m it folgender Begründung:
Die haben m ich dann besucht und da habe ich dann auch noch gelogen
und habe gesagt , ich bin halt die St iegen hinunt ergefallen, aus laut er
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Peinlichkeit oder was weiß ich, wieso. I ch weiß j a nicht , wieso. Oder
wollt e ich die Kinder dam it schüt zen, dam it da nicht herum geredet
wird: „ Der schlagt sie.“ Das habe ich auch im m er im Kopf gehabt , dass
die Buben eben nicht - . [ 4 Sek.] I ch wollt e t rot zdem nicht , dass sie eine schlecht e Meinung von ihrem Vat er haben. Für ihre Zukunft halt .
( I nt erview Greisenegger, Abs. 270)
Die Aufrecht erhalt ung des Scheins nach außen, also die scheinbare Erfüllung
gesellschaft licher Konvent ionen, ging einher m it Gefühlen der Scham . Die Angst
vor dem Ger ede der NachbarI nnen, Bekannt en und Arbeit skollegI nnen und dem
Verlust des gut en Rufs der Fam ilie in der Gem einde ist ein Aspekt , ein anderer ,
dass es als Schande bet racht et wird/ wurde, eine schlecht e Ehe zu führen ( vgl.
I nt erview Trat t ner, Abs. 457- 475) ebenso wie sich diese Gewalt gefallen zu lassen und in eine solche Sit uat ion gerat en zu sein ( siehe oben) .
Einige Frauen führen ihren langen Verbleib in der Gewalt beziehung auch auf die
Sozialisat ion und das Elt er nhaus zurück. Die Elt ern hät t en nie gest rit t en ( zum indest nicht vor den Kindern) , sie seien für die eigene Beziehung Vorbild gewesen
und m an habe versucht , dieses I deal zu erreichen. Nur zwei Frauen erwähnen in
diesem Zusam m enhang auch den Einfluss der kat holischen Erziehung, die sie
vieles erdulden ließ. Let zt endlich konnt en sie sich von den kirchlichen Halt ungen
schneller dist anzieren als von anderen gesellschaft lichen Norm en.
I nt : Aber war das für Sie m it unt er eine Überlegung, dass Sie die Beziehung doch so lange zu halt en versucht haben? Also der kat holische
Hint ergrund.
HF: Schon, aber nicht nur. I ch halt e nicht s von Selbst aufopferung oder
m asochist isch sein oder selber sich quälen lassen wollen. ( I nt erview
Flach, Abs. 656- 658)
Sylvia Greisenegger wendet sich nach ihrer erst en Scheidung von der Kirche ab.
Und die kat holische Erziehung habe ich auch sehr ernst genom m en und
wirklich ein prakt izierender Christ war ich j ahrelang, bis zu der erst en
Scheidung. Dann war ich überhaupt w eg, dann habe ich m ir gedacht ,
da kann et was nicht st im m en, irgendwas, ich habe nicht s get an, was
habe ich get an? ( I nt erview Greisenegger, Abs. 726)
Die I nt erviewpart nerinnen t hem at isieren die Prägung durch das Elt ernhaus vor
allem in Hinblick auf die eigene Persönlichkeit sst rukt ur. Sei es, dass die Elt ern
sie zu allzu „ gut m üt igen“ Menschen er zogen hät t en ( vgl. I nt erview König, Abs.
15) , oder sie schon frühzeit ig für alles verant wort lich gem acht wurden und daher auch die Gewalt in der Beziehung auf eigenes Verschulden zurückführt en.
Frau Greisenegger, die während ihres Aufent halt es im Frauenhaus psychot herapeut ische Bet reuung erhielt , in der sie auch den Gründen für ihren langen Verbleib in zwei Gewalt beziehungen nachging, reflekt iert ihre Sozialisat ion und deren Folgen wie folgt :
SG: Es ist einfach, m ein ganzes Leben war geprägt . Wenn ich heut e so
zurückdenke in die Kindheit , in der Kindheit war ich für alles verant -
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wort lich, dann habe ich m it 17 Jahren schon m einen erst en Mann geheirat et , der war wieder ein Drücker. Und ich war bei allem schuld und
alles und der ganze Scheiß und das ist dahingegangen bis zu der
Scheidung und dann habe ich zu leben angefangen und einm al wirklich
überlegt , wieso ist das so gekom m en? Und ich bin im m er wieder draufgekom m en, j a, auf die Aussage von m einer Schwest er. I ch war viel
selber schuld, dass ich m ir das gefallen hab lassen. Weiß aber heut e
noch nicht , warum ich m ir das gefallen hab lassen. Die Psychologin ist
so weit gekom m en, dass sie gesagt hat , ich bin innerlich noch ein Kind.
Das Kind in m ir ist im m er noch das, ich bin verant wort lich, ich darf
keinen Fehler m achen. So weit ist die gekom m en und ich glaube, j e
weit er das alles weg ist von m ir, um so m ehr, j a, glaube ich das auch.
[ ...] Meine Schwest er hat dieselbe Erziehung gehabt , der einzige Unt erschied war zwischen m einer Schwest er und m ir, und der ist anscheinend so grav ierend gewesen, m eine Schwest er war so und so ein anderer Mensch, die war nicht so pflicht bewusst , na weil sie eben nicht
verant wort lich gem acht worden ist für alles. Und die ist aus der Schule
gekom m en und hat dann einm al eine Zeit nicht so schnell geheirat et
wie ich, hat erwachsen werden können, so hat sie es m ir erklärt . Die
hat erwachsen werden können, hat zwar dann auch die Scheidung gehabt , aber ihr Mann hat sie nicht geschlagen, [ ...] Also, sie hat ihr Leben, wie hat sie gesagt , sie hat ihr Leben selber gespürt , j et zt bin ich
erwachsen, j et zt kann ich t un, was ich will. Mein Leben, das was ich
nicht gespürt habe anscheinend, ich bin aus der Schule gekom m en, ein
Kind, ich war ein Kind. [ ...] und dann bei den Nonnen und Pat res und
da hast du wieder. [ ...] und wieder der Druck, so hat m ir die [ Psychologin] das erklärt . Und dann ist der Druck weit ergegangen, dann habe
ich m einen Mann gehabt , dann habe ich wieder den Druck gehabt und
ich bin nie dazu gekom m en, dass m ir das bewusst geworden wäre, das
ist j et zt m ein Leben und da bin ich selber, was ich will und was ich
nicht will. I ch habe im m er das wollen, was die anderen von m ir wollen
haben, das war einfach m ein Leben. Nicht selbst best im m t , so hat sie
gesagt . Und das, angeblich war das ein so ein gravierender Unt er schied. [ ...]
I nt : Und glauben Sie das selber auch?
SG: Je länger das aus ist , um so m ehr bin ich fast überzeugt davon, j a.
Weil es m uss irgendet was gewesen sein, weil sonst gibt es das nicht ,
weil ich bin j a nicht deppert , ich bin j a nicht blöd. ( I nt erview Greisenegger, Abs. 718- 722)
Sylvia Greisenegger weist sich nach wie vor selbst die Schuld – sie ist dam it
nicht die Einzige – für das lange Verharren in den Gewalt beziehungen zu, beginnt allerdings auch die Grundlagen für ihr Verhalt en zu reflekt ieren, die sie m it
Hilfe der Psychot herapeut in in der nicht st at t gefundenen Ent wicklung vom Kind
hin zu einer erwachsenen Persönlichkeit verort et . Neben den finanziellen Zwängen werden von den int erviewt en Frauen am häufigst en persönliche Defizit e für
die j ahrzehnt elange Aufrecht erhalt ung der Gewalt beziehung angeführt ; hier
insbesondere das m angelnde Selbst bew usst sein, wobei die Frauen durchaus
darauf hinweisen, dass dies auch ein Result at langj ähriger Gewalt ist .
Da war ich zu wenig selbst bewusst , weil er hat uns im m er niedergedrückt , auch die Kinder. Ein j eder war deppert und ein j eder hat nicht s
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können. Und wenn einem das j em and lange genug einredet , glauben
Sie das selber auch. ( I nt erview Zangl, Abs. 242)
Von den I nt erviewpart nerinnen werden auch Bequem lichkeit , Angst vor dem
Alleinsein, Konflikt scheue, Angst vor dem Part ner sowie Verant wort ungsgefühl
gegenüber dem kranken gewalt t ät igen Part ner und Perspekt ivlosigkeit als Gründe angeführt . Monika Trat t ner ( Abs. 363) , die noch m it ihrem Ehem ann im gem einsam en Haushalt lebt , begründet dies m it m angelndem Selbst bewusst sein
und ihrem Alt er. Sie sei m üde gewor den und habe keine Kraft m ehr zu st reit en
und sich zu t rennen. Auch Sylvia Greisenegger ( Abs. 762- 770) verm ut et , dass
für m anche Frauen die Rückkehr in die Beziehung der leicht ere, einfachere Weg
sei, als sich m it den bevorst ehenden Veränderungen durch eine Trennung und
den dam it einhergehenden Auseinanderset zungen und pot ent iellen neuerlichen
Gewalt t ät igkeit en konfront ieren zu m üssen. Agnes Trauner hingegen führt ihre
m angelnde Kraft an als Grund dafür an, warum sie nun endgült ig die Beziehung
nicht m ehr weit er führen will:
Und ich will nicht s m ehr zu t un haben m it ihm , aus, nicht s. I ch will
nicht m ehr, ich kann nicht m ehr. 51 Jahre, was m ich der sekkiert hat ,
unnöt ig. I ch bin eine Frau, die im m er zurückst eckt . Wir sind noch eine
Generat ion, wo m an nachgibt , wie es früher geheißen hat . ( I nt erview
Trauner, Abs. 37)
Diese Müdigkeit führt e j edoch, wie weit er oben ber eit s ausgeführt , auch dazu,
dass Frauen kein Schm erzensgeld einklagt en, sie bezüglich der Auft eilung des
gem einsam en Eigent um s und/ oder bei Unt erhalt szahlungen auf ihnen zust ehende Anspr üche verzicht et en.
Aufgrund exist enzieller Zwänge and Ängst e, gesellschaft licher Konvent ionen und
individueller Persönlichkeit sst rukt uren verharrt en die Frauen lange Zeit in den
Gewalt beziehungen. Was war nun ausschlaggebend dafür, dass sie sich t rennt en? I n den m eist en Fällen war es eine weit ere Gewalt handlung des Part ners, die
in der Wahrnehm ung der I nt erviewpart nerinnen das bisherige Maß bei weit em
überschrit t , die das Fass zum Überlaufen bracht e. Rund die Hälft e der acht Frauen, die dauerhaft vom Gewalt t ät er get rennt sind, hat t en Angst um ihr Leben; sie
wurden gewürgt , m it dem Messer oder dem Um bringen bedroht . Die übrigen
Frauen m usst en erkennen, dass sich ihr Part ner nicht m ehr ändern würde, säm t liche Versprechungen Schall und Rauch waren. Sie erkannt en, dass es – wollt en
sie noch einige Jahre friedlichen Lebens vor sich haben – keine Alt ernat ive zur
Trennung gab. Dennoch war dies für alle ein schwieriger Schrit t , der zum Großt eil nur m it Unt erst üt zung nahest ehender Personen und von Hilfseinricht ungen
gem eist ert werden konnt e.
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6 .6
H ilfe su ch ve r h a lt e n
I n der Lit erat ur und auch von den int erviewt en Expert I nnen wird im m er wieder
konst at iert , dass sich ält ere Frauen deut lich selt ener als j üngere an Hilfseinricht ungen um Unt erst üt zung bei Gewalt erfahrungen wenden. Das Hilfesuchverhalt en der Frauen war ein zent raler Punkt in den I nt erviews, wobei wir zum einen
der Frage nachgingen, wem die Gewalt opfer im sozialen Um feld von ihren Erfahrungen erzählt en und wie die Angesprochenen reagiert en. Zum anderen int eressiert en uns die Erfahrungen m it I nst it ut ionen wie Polizei und Krankenhäusern,
Opferschut zeinricht ungen ( z.B. Gewalt schut zzent rum 9 6 , Frauenhaus) und anderen sozialen Einricht ungen ( z.B. Frauen- und Fam ilienberat ungsst ellen) .

6 .6 .1
Von be sse r u n d w e n ige r gu t I nfor m ie r t e n
Aus den bisherigen Ausführungen ist bereit s hervorgegangen, dass das soziale
Um feld in fast allen Fällen von der Gewalt wissen m usst e: sei es durch den Lärm
und/ oder die Hilfeschreie, sei es aufgrund der Gewalt t ät igkeit im Beisein der
Kinder, anderer im Haushalt lebender Verwandt er oder im öffent lichen Raum , sei
es, weil die Frauen ( m it Kindern) zu Verwandt en, Bekannt en, Freundinnen und
NachbarI nnen flücht et en.
Die Kinder zählen m eist zu den frühest en und am längst en dam it konfront iert en
ZeugI nnen der Gewalt gegen ihre Mut t er und waren selbst auch oft den Misshandlungen des Vat ers ausgeset zt . Nur eine Frau erzählt , sie habe ihrem Sohn
lange verheim licht , dass sie geschlagen werde; dies sei nur m öglich gewesen,
weil der Sohn m it Beginn der Gewalt nicht m ehr im gem einsam en Haushalt gelebt habe. I nwiefern dem t at sächlich so war, kann nicht gesagt werden, denn die
I nt erviewpart nerin gibt auch an, dass sie bereit s früh in der Ehe Ohrfeigen erhalt en habe und beschim pft worden sei. I m Erwachsenenalt er wurden die Töcht er
und Söhne dann häufig zu Unt erst üt zerI nnen für die Frauen, die sie in Not sit uat ionen anriefen, bei denen sie eine Möglichkeit fanden sich auszusprechen, zu
denen sie im m er wieder für einige Tage bis Wochen flücht et en, die bei den Gewalt t ät ern int erveniert en, et c. I n vielen Fällen waren die Kinder auch m aßgeblich
daran bet eiligt , dass den Frauen schließlich eine endgült ige Trennung gelang.
Die Unt erst üt zung war in erst er Linie eine em ot ionale. Die Kinder versichert en
ihren Müt t ern, sie not falls finanziell zu unt erst üt zen, ihr bei der Wohnungssuche
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Die Bezeichnung der Opferschut zeinricht ungen, die von der Polizei bei Einschreit ungen nach dem
Gewalt schut zgeset z benachricht igt werden m üssen, laut et e ursprünglich I nt ervent ionsst elle; m it t lerweile haben sich alle bis auf eine in „ Gewalt schut zzent rum “ um benannt . Wenn wir in Folge von „ Gewalt schut zzent rum “ sprechen, ist darunt er auch die I nt ervent ionsst elle subsum iert .
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behilflich zu sein oder bei ihnen wohnen zu können. Auch wenn eine solche Hilfest ellung für die m eist en Frauen nicht in Frage kam – sie wollt en den Kindern
nicht zur Last fallen bzw. verbot ihnen dies ihr St olz –, so waren diese Angebot e
vor allem eine Gest e des Nicht - Allein- Gelassen- Seins und eines let zt en „ Ankers“ ,
sollt e es exist enziell bedrohlich werden. Die Solidarit ät sbekundungen wurden
auch als Zeichen der Verbundenheit und als Befürwort ung der Tr ennung( sabsicht ) verst anden. Die wenigst en Kinder drängt en auf eine Trennung,
aber die m eist en unt erst üt zt en die Mut t er in ihrem Vorhaben.
Das war dann auch der Grund, weil ich eben schon im 60. Lebensj ahr
war, dass ich j a nicht gewusst habe, wie es weit ergeht m it m ir. Die Buben haben zwar gesagt : „ Mut t i, du kannst dich auf uns verlassen, aber
gehen m usst du.“ ( I nt erview Greisenegger, Abs. 118)
I nsbesondere Kinder, die von ihrem Vat er ebenfalls häufig geschlagen worden
waren, verst anden nicht , warum die Mut t er im m er wieder zurückkehrt e bzw.
blieb. Rückblickend m eint et wa Frau Kralj , sie wäre wahrscheinlich neuerlich zu
ihrem Mann zurückgegangen, hät t en die Kinder nicht gedroht , in diesem Fall
j egliche Beziehung zu ihr abzubrechen.
Nun, die Kinder haben es r icht ig gefunden. Sie haben nur gesagt , wenn
ich zurückgehe, dann soll ich sie vergessen. „ Du gehst j et zt zurück,
aber du verlierst uns. I hn hast du zwar, aber uns nicht .“ Das war das
erst e, was sie gesagt haben. [ 5 Sek.] Vielleicht , wäre ich wirklich wieder, wie ich blöd bin, zurückgegangen, wenn die Kinder nicht so reagiert hät t en. Wer weiß, was ich da in m einem Kopf noch - . Weil die haben im Frauenhaus auch gesagt : „ Also, ich glaube nicht , dass du nicht
gegangen wärst , wenn die Kinder nicht so reagiert hät t en.“ Das haben
sie j a doch gem erkt , wie ich an allem hänge, es ist furcht bar. ( I nt erview Kralj , Abs. 500)
Trot z aller prinzipiellen Unt erst üt zung ist die Halt ung m ancher Kinder durchaus
am bivalent , insbesondere wenn die Trennung der Elt ern zu m ehr Verant wort lichkeit gegenüber dem pflegebedürft igen Elt ernt eil – in unserem Fall dem Vat er
– führt . So begrüßt en et w a die Kinder von Hert a König die Wegweisung des Vat ers und seine t em poräre Unt erbringung in einem Pflegeheim als eine Art „ Lehre“ für den Gewalt t ät er, konnt en sich aber nicht vorst ellen, dass es sich hierbei
um eine dauerhaft e Trennung handeln sollt e.
Sage ich: „ I hr m üsst ihn pflegen. Wenn ich heut e da ausziehe, ich habe
m it ihm keinen Kont akt m ehr. I ch küm m ere m ich um nicht s m ehr.“
„ Das kannst du nicht m achen! “ Sage ich: „ Oh doch! “ Da war ich schon
so weit , dass ich gesagt habe: „ Oh doch, das kann ich nicht m ehr. Weil
ich gehe dann nicht m ehr herein, wenn ich heut e ausziehen m uss“ , habe ich gesagt , „ gehe ich nicht m ehr herein. Es ist keiner da, der erschlagt m ich. Wenn der heut e nach Hause kom m t , und ich gehe m orgen herein“ , habe ich gesagt , „ habt ihr überm orgen eine Leiche.“ So
habe ich es ihnen wirklich gesagt . Und die j üngere Tocht er hat gesagt :
„ Ja, das st im m t . Wollt ihr haben, dass wir die Mut t er am Friedhof besuchen zu Weihnacht en?“ ( I nt erview König, Abs. 594)
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Der Gewalt t ät er blieb im Pflegeheim . Dieses Beispiel verdeut licht nicht nur, dass
die Kinder em ot ional auch an ihre Vät er gebunden sind, sondern auch den sozialen ( hier innerfam iliären) Druck, dem Frauen ausgeset zt sind, sollt en sie ihren
t radit ionellen Rollen nicht m ehr ent sprechen wollen.
Andere Fam ilienangehörige, wie ( Schwieger- ) Elt ern, Geschwist er und Schwäger/
Schwägerinnen wusst en in den m eist en Fällen ebenfalls von den gewalt t ät igen
Übergriffen. Diese waren durchaus auch Augen- und OhrenzeugI nnen; nur eine
Frau sagt , sie hät t e gegenüber ihren Elt ern und Geschwist ern die Sit uat ion verharm lost . I m Gegensat z zum Verhalt en der erwachsenen Kinder scheint hier
weniger em ot ionale Unt erst üt zung erfolgt zu sein. Einige Frauen bericht en, dass
die leiblichen wie angeheirat et en Müt t er sich „ neut ral“ verhielt en, im best en Fall
auf den Gewalt t ät er einredet en, ihn zu überzeugen versucht en, welch wunderbare Fam ilie er habe. Die konst at iert e I ndifferenz ihrer Müt t er erklären sich die
Gewalt opfer dam it , dass diese ähnliche Erfahrungen gem acht hät t en und daher
Gewalt t ät igkeit en von Seit en des Part ners als „ norm al“ eracht et en, bzw. die
lieber alles „ unt er den Teppich kehrt en“ ( I nt erview Greisenegger, Abs. 306) . Die
Geschwist er und Schwäger/ Schwägerinnen hingegen schienen einen eher
pragm at ischen Zugang zu haben, dem zufolge eine Scheidung durchaus denkm öglich war, die den Frauen j edoch t eilweise die Verant wort ung für die Sit uat ion
zuschrieben. Die generelle Halt ung dürft e ent spr echend I nt erviewaussagen gewesen sein: Wer eine Gewalt beziehung aufrecht er hält , ist selber Schuld daran,
der könne m an nicht helfen. Nur die Geschwist er j ener Frau, die vorwiegend
psychische Gewalt erfährt , rat en dieser von einer Scheidung aus finanziellen
Gründen ab. Die m eist en Geschwist er bzw. Schwäger/ Schwägerinnen hät t en –
so einige I nt erviewpart nerinnen – die Abhängigkeit en und m angelnden Perspekt iven nicht gesehen; m anche hät t en Unt erschlupf für einige Wochen angebot en,
gleichzeit ig aber bet ont , dass dies keine Dauerlösung sei.
Freundinnen– sofern die Frauen welche hat t en – waren m eist j ene Personen, die
von den Gewalt opfern zu Rat e gezogen wurden und denen das Leid geklagt wurde, hin und wieder fanden die Frauen bei ihnen auch Unt erschlupf. Mit ihnen sei
ein viel int ensiverer Aust ausch m öglich gewesen als et wa m it den eigenen erwachsenen Kindern oder m it den Geschwist ern. Die Freundinnen scheinen ebenfalls – wie die Geschwist er und Kinder – im m er wieder zur Trennung gerat en zu
haben, gleichwohl fühlt en sich die Frauen von ihnen auch dann verst anden,
wenn sie diesen Schrit t nicht set zt en.
Selbst NachbarI nnen wusst en in vielen Fällen von den Gewalt t ät igkeit en, t eils
wurden sie ungewollt OhrenzeugI nnen, t eils vert raut en sich die Frauen ihnen an
oder sucht en Schut z bei ihnen. Zwei I nt erviewpart nerinnen deponiert en Kopien
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der wicht igst en Dokum ent e und eine kleine Reiset asche im Keller der NachbarI nnen, um im Not fall auf diese rasch zugreifen zu können. Nur in zwei Fällen
wurden die NachbarI nnen von sich aus akt iv; im erst en Fall sah der Nachbar,
dass der Ehem ann die Frau schubst e, woraufhin er die Polizei rief. I m zweit en
Fall inform iert en die Nachbarn die Polizei, nachdem das Gewalt opfer bei ihnen
Schut z gesucht hat t e. Fast alle I nt erviewpart nerinnen sagt en, dass ein Teil der
NachbarI nnen von den Gewalt vorfällen wusst e; auch j ene Frauen, die in Einfam ilienhäusern leben. Deren Nicht einschreit en erklären sie sich m it den Problem en, die eine Unt erst üt zung m it sich bringen würde. Agnes Trauner ant wort et
auf die Frage der I nt erviewerin, ob sie sich, als ihr Mann sie auf offener St raße
schlug, von den AugenzeugI nnen ein Einschreit en erwart et hät t e:
AT: Eigent lich eh nicht .
I nt : Nicht ?
AT: Nein. Weil da will ein j eder nicht s zu t un haben m it solchen Fällen.
Weil m eine Freundin hat vis- à- vis – die haben m ein Elt ernhaus gekauft
dann – und der Mann hat sie j a geschlagen. [ ...] Meine Freundin hat
[ ...] in der Früh Schreie gehört bei ihnen, weil sie vis- à- vis wohnt . Und
es heißt j a im m er, m an soll den Frauen helfen. Und der Nachbar ist
dann fort m it dem Aut o und sie ist dann hingegangen, hat sie gesagt :
„ Roswit ha, was ist denn? Hat er dich gehaut ?“ Hat sie gesagt : „ Ja.“ Hat
sie gesagt : „ Soll ich die Polizei holen?“ Hat sie gesagt : „ Ja.“ Und die
hat sie geholt und hat nur Scherereien.
I nt : Welche Scherereien?
AT: Naj a, sie hat m üssen als Zeuge gehen, nach [ ...] fahren, und der
schaut sie j et zt nicht m ehr an. Jet zt wohnen sie vis- à- vis, am Dorf,
wissen Sie eh, reden j a die Leut e alle gerne m it einander. I st halt nun
m ehr wie in der St adt , und das ist kein gut es Gefühl, wenn m an da so
böse ist m it einander. Sie hat gesagt , „ ich habe einm al j em anden geholfen, aber nie m ehr wieder.“ Und sie ist j a wieder bei ihm . ( I nt erview
Trauner, Abs. 679- 693)
Das Verst ändnis für die Nicht einm ischung, das in der I nt erviewpassage der
Freundin und dam it auch allen pot ent iellen ZeugI nnen von Gewalt ent gegengebracht wird, wird nochm als durch die abschließende Bem erkung, das Gewalt opfer sei wieder zum Ehem ann zurückgekehrt , bekräft igt . Let zt endlich, so wird
suggeriert , hät t en die Bem ühungen nicht gefrucht et , es herrsche dadurch nur
Zwiet racht im Dorf. Gewalt in der Fam ilie wird so zur Privat sache erklärt . Frau
Trauner ist nicht die einzige I nt erviewpart nerin, die sich keine Unt erst üt zung
erwart et e, denn auch andere haben im Laufe der Ehej ahre erfahren, dass I nt ervent ionen wie ein Gespräch oder ein Polizeieingriff zu keiner dauerhaft en Verbesserung führt en. Bei m anchen Frauen war vielm ehr die Angst vorherrschend,
dass nach einer I nt ervent ion alles noch schlim m er würde. Zudem scheint die
Perspekt ivlosigkeit der Frauen in Bezug auf ihre Exist enz außerhalb der Gewalt beziehung auch bei den Mit wissenden gegeben gew esen zu sein, denn auch diese schafft en es über Jahre hinweg nicht , den Frauen Alt ernat iven, Wege aus der
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Gewalt beziehung aufzuzeigen. Durch kont inuierliche Ant eilnahm e verhindert en
sie j edoch die t ot ale I solat ion der Frauen und waren insbesondere im Prozess
der Trennung eine enorm wicht ige St üt ze.

6 .6 .2
Er fa h r un ge n m it ve r sch ie de n e n Ein r ich t un ge n
Aus dem Um st and, dass wir zu den I nt erviewpart nerinnen über verschiedene
Einricht ungen Zugang erhalt en haben, geht ber eit s hervor, dass alle Frauen
auch außerhalb des Fam ilien- und Bekannt enkreises Unt erst üt zung sucht en und
schließlich auch ( m it einer Ausnahm e) längerfrist ig bet reut wurden. Die Mehrzahl der Frauen ( sieben von zehn) wandt e sich an die Polizei, eine Frau zudem
auch an das Gericht zur Durchset zung ihres Unt erhalt sanspruches; insgesam t
kam en acht von zehn Frauen im Zuge der Scheidungs- und sonst iger Verfahren
m it dem Gericht in Kont akt . Zwei Frauen sucht en Unt erst üt zung bei einer Frauenberat ungsst elle und zwei weit ere Frau bei einer anderen psychosozialen Einricht ung. Jene sieben int erviewpart nerinnen, die selbst die Polizei einschalt et en
( in einem Fall rief der Nachbar die Polizei) , hat t en in Folge auch Kont akt m it
einem Gewalt schut zzent rum oder einem Frauenhaus. Zudem wandt en sich die
I nt erviewpart nerinnen an Ärzt I nnen und an Priest er.
Zwei Frauen, eine lebt am Land, eine in der St adt , erwähnen, dass sie m it dem
Pfarrer über ihre Gewalt erfahrungen gesprochen haben. Frau Flach bespricht
ihren Ent schluss, ihren Ehem ann anzuzeigen, vor der Um set zung noch m it einem Priest er. Auch nach der Scheidung sucht die prakt izierende Kat holikin das
Gespräch m it dem Geist lichen, so auch die zweit e I nt erviewpart nerin Agnes
Trauner. Wicht ig scheint den beiden gewesen zu sein, dass die Priest er ihre Ent scheidung zur Trennung akzept iert en und sie nicht von den Heiligen Sakram ent en ausschlossen. Frau Trauner t hem at isiert j edoch, dass sie nicht m it allen
Geist lichen gut e Erfahrungen m acht e. Als ein Pfarrer ihr Leid m it „ j a, j a, das
Ehej och“ abt ut , wendet sie sich em pört von diesem ab. Bei einem j ungen Priest er findet sie hingegen den gewünscht en Beist and.
Aufgrund der Verlet zungen durch die Gewalt t at en und der psychischen Folgeerscheinungen konsult iert en die Frauen häufig Ärzt I nnen. Sie lit t en unt er Schlafst örungen, Depressionen, Angst zust änden und Panikat t acken, t ot aler Verzweiflung und Mut losigkeit ; einige Frauen nahm en j ahrelang Psychopharm aka. Eine
I nt erviewpart nerin bericht et e zudem , dass sie wieder wie in der Kindheit zu st ot t ern begann und sich ihre Schuppenflecht e verschlim m ert e, zeit weise sei sie
auch inkont inent gewesen. Aber nur ein Teil der Frauen t hem at isiert e gegenüber
den Ärzt I nnen einen m öglichen Zusam m enhang von Krankheit sbild und Gewalt -
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erfahrungen. I n zwei Fällen zeigt e der Hausarzt eine Körperverlet zung an, in
einem weit eren Fall rät ebenfalls der Hausarzt , das Frauenhaus aufzusuchen
oder sich zum indest dort berat en zu lassen. Eine Psychiat erin lädt den Gewalt t ät er m ehrm als zu einem Gespräch ein, j edoch ohne Erfolg; doch die Mehrzahl
ihrer KollegI nnen begnügt e sich m it dem Verschreiben von Psychopharm aka.
Wicht ig in Zusam m enhang m it körperlicher Gewalt ist die genaue Dokum ent at ion der Verlet zungen, was die m eist en Ärzt I nnen auch m acht en ( inklusive Fot os) .
Nicht im m er hat t e die Them at isierung von Part nergewalt zur Folge , dass die
Frauen t at sächlich adäquat e Hilfe bekam en. Frau Siller wendet e sich beispielsweise aus Verzweiflung an einen Wochenendsanit ät sdienst . Die dort anwesende
Ärzt in habe ihr angebot en, sie in eine psychiat rische Abt eilung einzuweisen, aber
in erst er Linie von ihren eigenen Erfahrungen erzählt und dass sie es auch geschafft hät t e, sich zu t rennen. Mit unt er dauert e es sehr lange, bis der Hausarzt /
die Hausärzt in deut liche Zeichen set zt e. Der Hausarzt von Frau König erst at t et e
erst m als nach 15 Jahren Anzeige, j ener von Frau Greisenegger drängt e sie nach
Auft ret en eines Magengeschwürs, doch ins Frauenhaus zu gehen. Alle Frauen,
die aufgrund einer Verlet zung ins Krankenhaus kam en, erzählen, dass die Körperverlet zungen zur Anzeige gebracht wurden. Frau Kralj wurde im Krankenhaus
zudem sofort von einer Psychologin bet reut , die schließlich auch den Kont akt
zum Gewalt schut zzent rum herst ellt e. Hilda Flach, im m er wieder wegen Kreislaufproblem en im Krankenhaus, erzählt , dass dort alle die Ursache ihrer Problem e kannt en und sie daher schon drei Jahre vor ihrem 60. Geburt st ag durch die
krankenhausint erne Sozialarbeit erin für ein Alt ersheim angem eldet worden sei.
Die anderen Frauen sprachen nicht m it Ärzt I nnen über Gewalt er fahrungen. Sie
wurden m eist auch nicht genauer nach den Ursachen ihrer Verlet zungen und
Leiden gefragt . Und wenn doch, ersannen sie andere Ursachen für ihre Verlet zungen, leugnet en j egliches Frem dverschulden und/ oder verneint en die Frage,
ob es Problem e in der Ehe gebe. Die häufige Konsult at ion von Ärzt I nnen verdeut licht die enorm e Bedeut ung, die diese bei der Them at isierung und dem Erkennen von Part nergewalt spielen könnt en.
Zu Frauenber at ungsst ellen und psychosozialen Berat ungseinricht ungen gelangt en vier Frauen über den Sohn, die Schwiegert ocht er bzw. I nform at ionen in verschiedenen Medien ( Telefonbuch, Zeit ung) . Sie wurden über m ehrere Jahre von
diesen Einricht ungen bet r eut ; zwei von ihnen sind nach wie vor in Bet reuung,
beide leben noch im gem einsam en Haushalt m it dem Gefährder und beide sind
über 80 Jahr e alt . I n den Frauenberat ungsst ellen erfolgt e Aufklärung über die
gesundheit lichen Folgen von Gewalt ; die Frauen wurden inst ruiert , wie sie sich
schüt zen können und ein Sicherheit splan wurde m it ihnen erarbeit et ; sie erhielt en Recht sberat ung und Unt erst üt zung im Scheidungsverfahren oder beim Auf-
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set zen eines Test am ent s, bei der Abklärung des Ehevert rages et c. I n den psychosozialen Einricht ungen st anden t her apeut ische Gespräche im Vordergrund.
Für die Frauen st ellt en die Frauenberat ungsst ellen und auch die psychosozialen
Einricht ungen einen „ Anker“ dar, hier konnt en sie über ihre Leiden sprechen,
sich das Herz ausschüt t en; die Gespräche gaben ihnen Mut , Selbst vert rauen und
Selbst sicherheit . Die Häufigkeit der I nanspruchnahm e variiert sehr st ark: Zwei
Frauen sagt en, sie hät t en zwei- bis dreim al pro Jahr die Berat ungsst elle aufgesucht , denn sie wollt en nicht st ändig zur Last fallen; eine andere kont akt iert e die
Berat erin dann, wenn der Ehem ann für einige Tage verreist war ( was häufiger
geschah) . Eine I nt erviewpart nerin, die wegen eines Selbst m ordversuches ihres
Sohnes Hilfe sucht e, wurde zunächst an eine Psychiat erin verwiesen. Nach ca.
drei Einzelgesprächen, in denen sie die erlebt e Beziehungsgewalt nicht t hem at isiert e, em pfahl ihr die Ärzt in die Teilnahm e an einer wöchent lichen Kreat ivgruppe, was sie auch t at . Mit t lerweile habe sie im Malen – angeregt durch die Kreat ivgruppe – ihre Erfüllung gefunden und das helfe ihr dabei, das Zusam m enleben m it ihrem Mann m öglichst reibungslos zu gest alt en – eine Trennung kom m e
für sie nicht in Frage. ( Sie würde gerne wieder die Gespräche m it der Psychiat erin aufnehm en, was aber aufgrund der en Auslast ung nicht m öglich sei.) Mit der
Bet reuung durch die Frauenberat ungsst ellen und anderen psychosozialen Einricht ungen sind alle Frauen äußerst zufrieden. Sie würden diese wieder in Anspruch nehm en.
Die Mehrzahl der Frauen hat t e aufgrund der Gewalt ausübung des Part ners und
im Zuge von Scheidungsverfahren Kont akt m it dem Gericht und alle acht bericht en von negat iven Erfahrungen; m ehr noch, diese überwiegen in der Erinnerung
bei weit em . Die Krit ikpunkt e und Unzufriedenheit en beziehen sich auf m ehrere
Ebenen. Zum einen sind einige I nt erviewt e m it zivilrecht lichen Ent scheidungen
bzw. m it St rafurt eilen nicht zufrieden. Da im I nt erview keine Explorat ion der
Verfahren vorgenom m en werden konnt e, soll dies hier nur konst at iert werden.
Unzufriedenheit herrscht e in Bezug auf die Regelungen bei Güt erauft eilung und
Unt erhalt szahlungen sowie darüber, dass der Tät er st raffrei ging oder nur zu
geringes Schm erzensgeld zahlen m usst e. Zum anderen wurde in diesem Zusam m enhang m anchm al auch die Kom pet enz des Richt ers/ der Richt erin angezweifelt bzw. diesen unt erst ellt , sich nicht genügend in den Fall vert ieft zu haben, wobei diese Einschät zung m eist auch auf die eigene Recht svert ret ung ausgedehnt wird. Die Recht sanwält e hät t en sich, so einige I nt erviewpart nerinnen,
m it einer „ Das- m achen- wir- schon“ - Halt ung nicht sehr auf den Fall eingelassen,
was in der Folge zu unbefriedigenden Urt eilssprüchen geführt habe. Eine I nt erviewpart nerin fühlt e sich vom Gericht falsch bzw. unvollst ändig inform iert , wodurch sie erneut von ihrem Noch- Ehem ann geklagt wurde. Manche krit isieren
auch, dass die Richt erI nnen nicht obj ekt iv gewesen seien: Sie hät t en ausschließ-
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lich den Tät er zu Wort kom m en und sich von diesem beeinflussen lassen sowie
ZeugI nnen des Opfers nicht gehört . Einige Frauen verm ut en dahint er ( m ännliche) Seilschaft en: „ Es waren eben dr ei Männer, von m ir aus gesehen waren das
drei Männer, die zusam m engehalt en haben.“ ( I nt erview Greisenegger, Abs.
450) , oder: „ ein Beam t er hackt dem anderen Beam t en kein Auge aus“ ( I nt erview Flach, Abs. 566) . Auch der Ablauf der Verfahren wird von m anchen krit isiert , sie würden zu lange dauern. So sei es im Fall von Agnes Trauner erst im
Februar 2009 zur erst en Gericht sverhandlung gekom m en, obwohl die Scheidung
m it Anfang Sept em ber des Vorj ahres beant ragt wor den sei. Dies war insbesondere aufgrund fehlender eigener finanzieller Mit t el problem at isch; hät t e Frau
Trauner ihre Kinder nicht gehabt , die sie versorgt en und eine Wohnung zur Verfügung st ellt en, hät t e sie wieder zum Ehem ann zurückkehren m üssen. Auch
Frau Lut t er beklagt e die lange Verfahrensdauer: Ein Jahr nach erfolgt er Körper verlet zung sei noch im m er keine St rafverhandlung anberaum t gewesen. Let zt lich
wurde das Verfahren eingest ellt , weil der Mann verst arb – ohne dass es zu einer
Verhandlung gekom m en wäre. Frau Flach hat den Um st and, dass sie im Beisein
des Noch- Ehem annes aussagen m usst e, während sie erst nach seiner Befragung
in den Saal gerufen worden sei, als äußerst unangenehm und ungerecht in Erinnerung: Seine Anwesenheit habe sie sehr eingeschücht ert . Für Frau Trauner war
es eine Zum ut ung, bei der Scheidungsverhandlung direkt neben ihrem Mann
sit zen zu m üssen: Sie hat t e vor ihm Angst und war froh, dass beim Bet ret en des
Gericht s eine Durchsuchung nach Waffen erfolgt war. Hert a König fühlt e sich
durch die Frage des Richt ers, wie es nun weit ergehen solle, provoziert . Sie int erpret iert e das als einen Versuch in Richt ung Aussöhnung, vor allem auch deswegen, weil es für den Ehem ann selbst verst ändlich schien, wieder in einem gem einsam en Haushalt zu leben und von Frau König gepflegt zu werden. Und Frau
Greisenegger em pfand die Tat sache, dass eine genauere Prüfung der Einkom m ensverhält nisse ihres Ex- Mannes gegen seinen Willen nicht m öglich sei, als
st arke Unger echt igkeit und als Kum panei m it dem Tät er, obwohl ihr der Richt er
das Warum erklärt e. Besonders ent wür digend fand sie das Feilschen um die
Höhe der Unt erhalt szahlung:
Und dann war das eben so, 123 Euro war Unt erhalt zu zahlen. Sagt
sein Recht sanwalt : „ Ja, das runden wir ab auf 120 Euro.“ So lächerlich,
gem ein ist das auch m ir gegenüber. Wie wenn ich ein Trot t el wäre, bin
ich m ir vorgekom m en. Und m ein Recht sanwalt sagt dann: „ Nein, das
runden wir auf auf 125 Euro.“ I ch war m ir so, ich habe m ich so diskrim iniert gefühlt , ich habe m ich so klein gefühlt . I ch habe dann gesagt :
„ Herr Rat , ich m öcht e et was sagen, ich halt e das nicht m ehr aus.“ Habe ich gesagt : „ I ch m öcht e das j et zt abbrechen. I ch breche j et zt die
Verhandlung ab, ich will die Scheidung haben, aus.“ Das ist so schnell
gegangen. ( I nt erview Greisenegger, Abs. 450)
Eine posit ivere Halt ung zum Gericht ( sverfahren) haben die I nt er viewpart nerinnen m eist dann, wenn ihren Vorst ellungen ent sprochen wurde und/ oder sie das
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Gefühl hat t en, dass der/ die Richt erI n ihnen Glauben schenkt e. Das heißt , sie
differenzieren nach Verfahren und Richt erI n, so auch Frau Zangl:
Ja, nur seit dem let zt en Mal schlecht nat ürlich. Weil wenn der Richt er
zu m ir gesagt hät t e: „ Sie m üssen hint erher zu m ir kom m en und das
anzeigen, dass Sie das gem acht haben“ , hät t e ich das nicht verloren.
Und das ganze Dilem m a wäre nicht , dass ich ihn wieder hereinlassen
m uss. Also da fühle ich m ich eigent lich irgendwo im St ich gelassen,
weil das hät t e ich gewinnen können. Naj a, es ist halt so. Aber so, an
und für sich, ist eine Richt erin am Bezirksgericht , die rufe ich m anchm al an, ob er wieder irgendet was eingereicht hat . Ja, da kann ich
nicht s sagen. ( I nt erview Zangl, Abs. 378)
I n der Beurt eilung des Verhalt ens der Polizei lassen sich zwei Differenzierungen
ausm achen, zum einen in Bezug auf den Zeit punkt des Vorfalls, zum anderen
nach St adt – Land ( vgl. Haller 2008) . Acht der zehn Frauen hat t en m indest ens
einm al Kont akt m it der Polizei in Zusam m enhang m it Part nergewalt . Hert a König
rief bereit s in den 1970er- und 1980er- Jahren einige Male die Polizei zu Hilfe.
Die Polizist en hät t en dam als die Gewalt bagat ellisiert , „ nach 25 Ehej ahren käm e
das schon m al vor“ . 9 7 Ein anderes Mal hät t en die Polizist en sie gefragt , ob sie
m it einer Anzeige riskieren wolle, dass ihr Mann seinen Arbeit splat z verliere. Erst
im Jahr 2007 sprachen die Beam t I nnen erst m als eine Wegweisung aus. Folgt
m an den I nt erviewaussagen der Frauen, dann dürft en sich die Polizeibeam t I nnen in den let zt en Jahren weit gehend an das vorgeschriebene Pr ozedere bei
fam iliärer Gewalt gehalt en haben. Die Konflikt part eien wurden get rennt befragt ,
die Frauen m eist auch von einer Polizist in, die Polizei verst ändigt e die I nt ervent ionsst elle von der Wegweisung und kont rolliert e in den folgenden Tagen die
Einhalt ung des Bet ret ungsverbot s. Nicht alle Frauen erinnern sich an ein Aufklärung über Opferschut zeinricht ungen. Die m eist en I nt erviewpart nerinnen sind m it
diesem Vorgehen und dem Verhalt en der Beam t I nnen auch sehr zufrieden. Posit iv hervorgehoben wurde die Kont rolle der Einhalt ung des Bet r et ungsverbot s
und insbesondere, dass sich m anche Polizist I nnen sogar nach Auslaufen der
Einst weiligen Verfügung im m er wieder einm al nach dem Verhalt en des Ehem annes erkundigt en. Von Frau Zangl wird lediglich krit isiert , dass die Dinge, die ihr
Mann m it nahm , nicht dokum ent iert wurden. Darunt er befand sich näm lich auch
das gem einsam Erspart e in bar. Sie könne nun nicht m ehr nachweisen, dass es
dieses Geld gegeben hat . Diesen generellen posit iven Erfahrungen können zwei
Frauen, beide leben in einer ländlichen Region in Niederöst err eich, nicht folgen.
Frau Kralj lebt e bis zur Flucht in ein Frauenhaus in einer Markt gem einde m it
rund 5000 EinwohnerI nnen. Bereit s vor et wa 15 Jahren wandt e sie sich das erst e Mal an die Polizei wegen der Gewalt t ät igkeit ihres Mannes; das zweit e Mal
schließlich 2007. Beide Male bracht en die Beam t I nnen wenig Verst ändnis auf;
97

Das Gewalt schut zgeset z t rat erst im Mai 1997 in Kraft , vorher reagiert e die Polizei auf Gewalt , die
m eist als „ Fam ilienst reit igkeit “ wahrgenom m en wurde, häufig m it kalm ierenden Gesprächen.
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sie hät t en ihr m isst raut , was an den gest ellt en Fragen abzulesen gewesen sei –
und daran habe auch das in der Zwischenzeit in Kraft get ret ene Gewalt schut zgeset z nicht s geändert . Ohnehin, so Frau Kralj , gehe die Polizei bei ausländischen
Nam en sofort davon aus, dass Gewalt in der Fam ilie bei Ausländern norm al sei.
Die Polizei habe den Vorfall 2007 aufgenom m en ( Frau Kralj ging in Begleit ung
ihres Sohnes zur Polizei) , sie aber weder über ihre Recht e noch über Opferschut zeinricht ungen aufgeklärt , auch das Gewalt schut zzent rum sei nicht verst ändigt worden. Die Polizei habe sie und ihren Sohn schließlich nach Hause
begleit et , dam it sie Kleidung und Hygieneart ikel für das Krankenhaus holen
konnt e, und dem Ehem ann den Schlüssel von der Wohnung des Sohnes abgenom m en. Der Tät er wurde weit ers aufgeforder t , aufs Kom m issariat zu kom m en.
Arlenka Kralj ( Abs. 850, 577) zieht für sich den Schluss, dass die Polizei erst
eingreife, wenn es bereit s zu spät sei. Sollt e sie nochm als in eine solche Sit uat ion gerat en, würde sie sich daher nicht m ehr an die Polizei wenden. Agnes Trauner, die ebenfalls in einer kleinen niederöst erreichischen Ort schaft lebt e, t hem at isiert insbesondere die Pr oblem at ik, die die fehlende Anonym it ät und die persönliche Bekannt schaft von Tät ern und Polizist en m it sich bringt . Sie habe drei
Mal eine Anzeige gegen ihren Mann wegen Körperverlet zung gem acht . Das erst e
Mal sei diese ordnungsgem äß gehandhabt worden; die zweit e Anzeige sei nicht
weit ergeleit et worden, weil die Beam t en angenom m en hät t en, das Ehepaar würde sich bereit s wieder vert ragen. Die drit t e Anzeige habe sie, weil der Post en
geschlossen war, in der nächst gelegenen St adt gem acht . I n keinem Fall erfolgt e
eine Wegweisung, noch wurde sie über ihre Recht e und Möglichkeit en inform iert .
Sie schließt aus ihren Erfahrungen:
Und die schauen weg. I ch will sie nicht beschuldigen, aber die m achen
nicht s. Die sind da froh, wenn sie da nicht s zu t un haben m it solchen
Sachen, weil j eder j eden k ennt . ( I nt erview Trauner, Abs. 705)
Nach ihrem Dafürhalt en wäre es daher sinnvoll, wenn in Fällen fam iliärer Gewalt
die Polizei aus ent fernt eren Ort schaft en beigezogen würde. Befangenheit aufgrund von Bekannt schaft oder Freundschaft wäre dam it nicht gegeben.
Sieben der zehn int erviewt en Frauen wurden von Opferschut zeinricht ungen bet reut und zwar vier von einem Gewalt schut zzent rum , j e eine Frau konsult iert e
zusät zlich bzw. ausschließlich eine Frauenhaus- Berat ungsst elle und zwei Frauen
sucht en Zuflucht in einem Frauenhaus. Der Kont akt zu den Gewalt schut zzent ren
war in sechs der sieben Fälle über die Polizei verm it t elt ; konkret hieß dies, dass
das Gewalt schut zzent rum nach I nform at ion durch die Polizei das Gewalt opfer
kont akt iert e und m it ihr einen Gesprächst erm in vereinbart e. Nur eine Frau lehnt e bei der erst en Wegweisung des Mannes eine Bet reuung ab, ein loser t elefonischer Kont akt blieb j edoch aufrecht . I n einem weit eren Fall verst ändigt e die
Psychologin des Krankenhauses, in dem die Frau bet reut wurde, das Gewalt -
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schut zzent rum und dieses verm it t elt e in Folge einen Plat z im Frauenhaus. Die
zweit e in einem Frauenhaus unt ergekom m ene Frau war von ihrem Hausarzt
gedrängt worden, sich einm al unverbindlich über dieses zu inform ieren. Die wenigst en Frauen wusst en vor der I nform at ion durch die Polizei von der Exist enz
von Gewalt schut zzent ren und deren Aufgaben.
I m Gegensat z zu Gericht und Polizei wurden diese Opferschut zeinricht ungen
ausnahm slos posit iv beurt eilt . Die Frauen erwähnen folgende Unt erst üt zungen:
psychosoziale Bet reuung, Recht sberat ung, Begleit ung zu Gericht und bei verschiedenen Am t swegen, Erarbeit ung eines Sicherheit splans, die Besorgung einer
Unt erkunft , Bereit st ellung einer Recht svert ret ung, Besprechen des genauen Ablaufs bei Gericht , Verfassen von Ant rägen und vieles m ehr. Dies erfolgt e m eist in
zwei bis drei ausführlichen persönlichen Gesprächen und zahlreichen Telefonat en. Besonders wicht ig war den Opfern das persönliche Gespräch:
I ch habe j em anden gebraucht , dass ich m it j em andem rede. Das war
wicht ig, weil in dieser Sit uat ion glaubst du, alles ist falsch. Alles, was
du denkst , glaubst du, ist falsch, nicht nur was du t ust . Und so war
das, j a. Eine Frau ist gekom m en, hat m it m ir geredet . Sie war glaube
ich, zwei- oder dreim al, zweim al war sie da, oj a, zweim al war sie da im
Spit al. Und die andere war vom Spit al, eine Psychologin. ( I nt erview
Kralj , Abs. 624)
Sonj a Lut t er kom m t 1997/ 98 erst m als in Kont akt m it dem Gewalt schut zzent rum , auch sie wird zunächst im Krankenhaus besucht und berat en. Bet reut wurde sie insgesam t rund drei Jahre, in welchen sie die fachliche und soziale Kom pet enz der Mit arbeit erinnen des Gewalt schut zzent rum s schät zen lernt e.
Naj a, m an hat sich auf j eden Fall aussprechen können. Und wenn m an
et was braucht e, irgendet was, die haben einen auch gut berat en, wenn
es um irgendet was gegangen ist , was m an selber nicht so, die Geset ze
und so, was m an nicht kennt . Obwohl ich auch m it Geset zen zu t un
gehabt habe, aber auf eine andere Art halt , bei m einer Arbeit . Ja und
wenn irgendet was war, habe ich anrufen können, hinkom m en können
und die waren m ir halt behilflich in Dingen, die ich selber nicht gewusst
hät t e. [ ...] Ja, eigent lich schon sehr oft . Zwischendurch t elefoniert ,
dann bin ich wieder hingegangen, wenn es irgendwie gedrückt hat und
ein bisschen depr essiv geworden bin, es fast nicht durchgest anden habe, bin ich halt im m er hingegangen. Die waren eigent lich auch im m er
dann für m ich da. ( I nt erview Lut t er, Abs. 427 und 475)
Nach der zweit en Wegweisung des Ehem annes wurde Hilda Flach von der I nt er vent ionsst elle kont akt iert . Sie hebt neben der Kom pet enz der sie bet reuenden
Mit arbeit erin insbesondere die Part eilichkeit der Einricht ung für die Opfer und
deren Zielorient iert heit hervor:
Die sind kom pet ent , das sind Fachleut e, die sich wirklich m it der Aussage, die das Opfer m acht , dass einem die auch wirklich glauben und
nicht „ Naj a, und vielleicht ist das eh nicht so schlim m “ . Weil das kann
m an in der Sit uat ion am wenigst en brauchen, wenn einem dann wer
sagt „ Naj a, vielleicht ist es eh nicht so schlim m “ . Aber die waren kom -
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pet ent , Einfühlungsverm ögen haben die auch. Gem einsam überlegen:
„ Und was sind die nächst en Schrit t e, was t un wir?" ( I nt eview Flach
Abs. 422)
Gefragt nach event uellen Bet reuerinnenwechseln gaben alle an, dass es nie ein
Problem gew esen sei, wenn die zust ändige Mit arbeit erin nicht erreichbar war;
sie seien auch von den anderen im m er kom pet ent berat en und unt erst üt zt worden, sie hät t en nicht das Gefühl gehabt , alles wieder von Neuem aufrollen zu
m üssen. Wenig überraschend ist daher, dass sich alle wieder an diese Opferschut zeinricht ungen wenden würden, wären sich nochm als in einer ähnlichen
Sit uat ion. Ein Zeichen der Zufriedenheit m it der Unt erst üt zung ist weit ers, dass
alle Frauen nach Abschluss des Falles in Kont akt m it der Opferschut zeinricht ung
blieben, auch j ene zwei, die für ein Jahr im Frauenhaus lebt en.
Exkurs: I m age der Frauenhäuser
Die m eist en Frauen wusst en von der Exist enz von Frauenhäuser n, die Flucht
dort hin war aber für die wenigst en eine Opt ion. Wie bereit s erwähnt , erwogen
zwei Frauen, in ein Frauenhaus zu gehen. Frau Lut t er nahm nach einer Besicht igung davon wieder Abst and, sie hät t e zu diesem Zeit punkt den Kinderlärm und
das Zusam m enleben m it vielen frem den Frauen nicht ert ragen. Agnes Trauner
fand die ausführliche Berat ung im Frauenhaus sehr hilfreich, war j edoch der
Ansicht , dass sie bei ihren Kindern ebenso gut aufgehoben wäre. Die übrigen
Frauen – diese hat t en sich nicht eingehend über Frauenhäuser inform iert – verbinden dam it ebenfalls Kinderlärm und Unruhe. Manche m eint en zudem , dass
die Frauenhäuser nicht für ält ere Frauen gedacht seien, sondern ausschließliche
für j unge Frauen m it Kindern; wenn ält ere Frauen dort unt erkom m en könnt en,
dann auch nur für ein paar Wochen. Frau Siller erwähnt j edoch noch einen weit eren Grund, warum die Flucht in ein Frauenhaus für sie keine Opt ion darst ellt e:
Sie verbinde dam it in erst er Linie „ Versagen“ . Obwohl sie froh ist , dass es Frauenhäuser gibt und auch j eder j ungen Fr au em pfehlen würde, diese Einricht ung
bei Bedarf in Anspruch zu nehm en, wäre das für sie persönlich eine Schande
gewesen, weil es bedeut et hät t e, sich „ einzugest ehen, dass ich Gewalt ausgeset zt war“ ( I nt erview Siller, Abs. 397) . Das Wissen über die Frauenhäuser ist –
wie die I nt erviewanalyse zeigt – sehr gering. Eine Frau konst at iert , dass m an in
den Medien kaum et was über diese Einricht ungen erfahre.
Arlenka Kralj und Sylvia Greisenegger konnt en sich ebenfalls zunächst nicht
vorst ellen, in einem Frauenhaus zu leben. Beide erlebt en j ahrzehnt elange Gewalt , so dass ihnen das Frauenhaus dann doch die allerlet zt e Möglichkeit schien.
I m Folgenden geben wir eine längere Passage aus dem I nt erview m it Sylvia
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Greisenegger wieder, die veranschaulicht , in welchem psychischen Zust and sie
sich dam als befunden und welche Unt erst üt zung sie erfahren hat .
Da kom m st du hin und du bist t ot al fert ig und bist dankbar für j edes
gut e Wort und für die Ruhe, was du dort hast . Da brauchst du einm al
lange Zeit , es ist so ruhig dort und so ohne Sorgen, ohne Problem e. Du
bist irgendwie da so eingebunden. Das war für m ich einfach alles, war
einfach super. Man konnt e wieder ruhig schlafen. Ja, so war das. Und
das war für m ich wirklich eine t ot ale Beruhigung und endlich weg von
dem , endlich weg vom ganzen Terror. Sicher war es dann, wenn du
wieder alleine warst im Zim m er, wie wird es weit ergehen? I st im m er
wieder diese Exist enzangst aufgekom m en. Aber dann hast du wieder
m it wem geredet und - . Wir haben dann auch, wie oft war das, einm al
in der Woche, glaube ich, war das, ein Tag, ein Abend halt , wo wir alle
zusam m engekom m en sind und wo m an sich zusam m engeset zt hat und
eine j ede gesagt hat , so geht es m ir, habe irgendeine Angst vor et was,
wenn irgendein Problem aufget ret en ist , irgendet was. Du hast das Gefühl da drinnen gehabt , ich habe halt das Gefühl da drinnen gehabt , es
ist einfach, j a, ein norm ales Leben einfach. Der Anfang von einem
norm alen Leben. Die st ändigen St reit ereien, die st ändigen
Sekkierereien, die st ändigen Diskrim inierungen, Beleidigungen, das
war j a alles - . I ch weiß nicht , da fällt so eine Last herunt er, das war direkt schön für m ich, wirklich. Nicht m ehr fürcht en, wenn er wieder
nach Hause kom m t und was wird m orgen sein, was wird heut e sein? Es
war einfach, m an spürt sich j a selber nicht m ehr, wie m an heut e so
sagt . Überhaupt nicht m ehr. Wenn ich m ich erinnere, die Psychologin,
ich habe einfach nicht gewusst , ich habe überhaupt nicht s m ehr gewusst . I ch habe keinen Wunsch gehabt , ich habe gar nicht s, na überhaupt nicht s. I ch habe alles, was ich brauche, habe ich m ir gedacht .
I ch habe gar nicht m ehr gewusst , wie ein norm ales Leben überhaupt
ist . Nur Ängst e und wenn du nur Ängst e hast und nur nicht s, ganz einfach nicht s. Und ich habe auch keinen Hass oder so et was em pfunden.
Das dauert lange, heut e, ab und zu einm al, dass ich eine Wut bekom m e. ( I nt erview Greisenegger, Abs. 543)
Die Eingebundenheit in eine Gem einschaft , die Möglichkeit , alles in Ruhe überdenken zu können, im m er j em anden zum Reden zu haben, die Sicherheit und
der Schut z vor Gewalt werden auch von Frau Kralj hervorgehoben. Sie vergleicht
dies m it ihren vorangegangenen Flucht en zu Bekannt en, die im Endeffekt nicht s
verändert hät t en, weil sie zwar unm it t elbar vor der Gewalt des Part ners geschüt zt , aber t rot zdem m it den Ängst en und Sorgen allein gelassen war und
keine Ruhe fand, auch nicht genug Zeit hat t e, um ihr Leben zu or dnen. Und es
fehlt e vor allem die Unt erst üt zung der Fachkräft e. Sowohl Arlenka Kralj als auch
Sylvia Greisenegger erhielt en psychologische Bet reuung. Erst ere resüm iert :
„ ohne das wäre es gar nicht gegangen“ ( Abs. 480) ; zweit ere erwähnt diese bereit s in der Eingangserzählung auf die Bit t e hin, et was über sich selbst zu erzählen:
Und habe ein Jahr psychologische Hilfe auch gehabt , weil du keinen
Mut und keine Zukunft und weil du überhaupt nicht s m ehr hast , überhaupt keine Perspekt ive m ehr hast , wenn du wirklich so weit bist . I ch
habe dann das, Got t sei Dank, doch noch halbwegs hinbekom m en,
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aber hänge nach wie vor noch daran. ( I nt erview Greisenegger, Abs.
118)
Neben der psychologischen Bet reuung erhielt en die Frauen Berat ung in den verschiedenst en Belangen, sie wurden zu Gericht und bei Am t swegen begleit et , im
Scheidungsverfahren unt erst üt zt und ähnliches m ehr. Der Aufbau einer aut onom en Lebensführung und die Exist enzsicherung st anden dabei im Mit t elpunkt der
Bem ühungen. I n beiden Fällen erfolgt e nach Auszug weit erhin Unt erst üt zung.
Beide Frauen bet racht en das Frauenhaus als lebensret t end.

6 .6 .3
D ie Bot scha ft e n de r Fr a u e n
Die Bot schaft en unserer I nt erviewpart nerinnen an Frauen, die Part nergewalt
erleben, sind sehr eindeut ig und klar: Am best en ist es, die Beziehung sofort zu
beenden. „ Je schneller m an die I llusion aufgibt “ , so Claudia Siller ( Abs. 449) ,
„ dest o schneller gelingt auch der Lösungsprozess. Mit ganz klaren Wort en sagen,
es gibt keine Chance, ein Mann ändert sich nicht .“ Viele Frauen m einen im
Rückblick, sie hät t en zu lange gehofft , der Part ner würde sich ändern. I m m er
wieder wird bet ont , dass es wicht ig sei, Beschim pfungen, Ohrfeigen, Schläge
et c. nicht hinzunehm en. Lasse m an sich das einm al gefallen oder kehre m an
wieder zurück, so werde das von den Männern als Abhängigkeit int erpret iert ,
und es kom m e schließlich im m er zu einer St eigerung der Gewalt .
Weg vom Mann, Kopf hoch, durch. I ch hät t e vor 20 Jahren schon so
m achen sollen, vor 25 Jahren schon. Weil das bringt nicht s. Man m acht
sich selber kaput t . ( I nt er view Trauner, Abs. 837)
Den Frauen ist bewusst geworden, dass Gewalt insbesonder e psy chische Folgen
wie m angelndes Selbst wert gefühl, Angst und Mut losigkeit zeit igt en, die die Beendigung der Gewalt beziehung sehr erschwert en. Eine Frau, zum Zeit punkt der
Trennung ber eit s über 70 Jahre alt , fügt dem aber noch hinzu, dass es auch m it
70 oder 80 Jahren nicht zu spät sei, sich zu t rennen. Die Befreiung von Gewalt ,
Angst und Unt erdrückung würde selbst gravierende m at erielle Verlust e aufwiegen. Den j ungen Frauen r at en die I nt erviewpart nerinnen zudem , ihre finanzielle
Unabhängigkeit nicht aufzugeben und berufst ät ig zu bleiben.
I hr zweit er Rat laut et , bei Part nergewalt Berat ung und Unt erst üt zung in Anspruch zu nehm en.
Man darf sich nicht s gefallen lassen, das habe ich daraus gelernt . Und
j ede Hilfe, die m an bekom m en kann, in Anspruch nehm en. ( I nt erview
Zangl, Abs. 554)
Man soll sich berat en lassen und schauen, dass m an wegkom m t . ( I nt erview Kralj , Abs. 890)
I ch m öcht e einer j eden rat en, wenn sie niem anden hat zum Aussprechen, dass m an bei dieser St elle [ Gewalt schut zzent rum ] sehr gut auf-
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gehoben ist und die einen j ederzeit ber at en und auch helfen können.
( I nt erview Lut t er, Abs. 633)
Sonj a Lut t er fügt dem noch hinzu, dass es besser sei, sich an Expert innen zu
wenden als sich m it Bekannt en und FreundI nnen zu berat en, denn erst ere könnt en „ wirklich richt ige Hilfe“ ( Abs. 637) geben.

6 .7
Zu sa m m e n fa ssu n g & D isk u ssion
Barbara Nägele ( 2008) konst at iert e zwei unt erschiedliche Zugänge in der Erklärung von Gewalt gegen Frauen und Gewalt gegen ält ere Frauen. Bei Gewalt gegen Frauen würden vorwiegend Konzept e des gesellschaft lichen Macht ungleichgewicht s als Ursache für Gewalt angeführt , während bei Gewalt gegen ält ere
Frauen vor allem Aspekt e der Gebrechlichkeit und anderer alt ersbedingt er Fakt oren in den Vordergrund gest ellt würden. Das heißt , gesellschaft lich verankert e
geschlecht sspezifische Aspekt e von Gewalt bleiben in den Analysen von Gewalt
gegen ält ere Frauen vielfach unberücksicht igt ; ält ere Frauen werden scheinbar
geschlecht slos. Die Analyse der I nt erviews hat gezeigt , dass beide Aspekt e relevant sind, gesellschaft liche, Frauen benacht eiligende St rukt uren j edoch dom inieren. Keine der int erviewt en Frauen rekurriert auf eigene körperliche Schwäche;
t rot z des t eilweise hohen Alt ers der I nt erviewpart nerinnen ( drei waren ält er als
75 Jahre; das durchschnit t liche Alt er bet rug 72 Jahr e) war keine I nt erviewpart nerin auf Hilfe zur Bewält igung des Allt ags angewiesen. Vielm ehr wurden die
m eist j ahrzehnt elangen Gewalt beziehungen unt er anderem aufgrund ökonom ischer Abhängigkeit en aufrecht erhalt en. Die auch von den Frauen nicht hint erfragt e geschlecht sspezifische Arbeit st eilung, und dam it die Aufgabe der außer häuslichen Berufst ät igkeit ( für m eist längere Zeit ) zugunst en von Kindererziehung und Haushalt sführung, ließ sie bereit s in den Anfangsj ahren der erlebt en
Gewalt keinen Ausweg sehen. I m Alt er erschwert e die fehlende oder geringe
Pension die Beendigung der Gewalt beziehung. Das heißt , es ist nicht das Alt er,
sondern die Folgewirkung der geschlecht sspezifischen Arbeit st eilung, die die
Möglichkeit en der Frauen reduziert . Das fehlende/ geringe Einkom m en war aber
nicht der alleinige Grund für den Verbleib in der Beziehung. Ebenso wirksam
waren Welt bilder und gesellschaft liche Norm en in Bezug auf Fam ilie und die
Rolle von Frauen und Männern. Hier spielt das Alt er der I nt erviewpart nerinnen
insofern eine Rolle, als in den 1960er- und 1970er- Jahren Scheidungen ( insbesondere am Land) noch selt en waren, der Mann bis zur Großen Fam ilienrecht sreform in den 1970er - Jahren auch recht lich als Fam ilienoberhaupt anerkannt
war und über wesent liche Aspekt e des Lebens der Ehefrau ( wie et wa ihre Berufst ät igkeit ) best im m en konnt e. I nsbesonder e für die über 70- Jährigen in unserem Sam ple bedeut et e dies die Sozialisat ion in einer Welt , in der die m ännliche
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Vorherrschaft eine Selbst verst ändlichkeit war. Teil dessen waren und sind Vorst ellungen von der „ heilen“ Fam ilie, die unt er den schwierigst en Bedingungen
gelebt zu werden versucht wurden, sowie die geringe Gewalt sensibilit ät der
Frauen. Aus den I nt erviews wird deut lich, dass der Großt eil der Frauen einen
engen Gewalt begriff hat . Beschim pfungen und Dem üt igungen, aber ebenso
leicht e körperliche Gewalt wie et wa Ohrfeigen, wurden von den Frauen lange
Zeit als „ norm al“ bet racht et , als et was, was zwar nicht angenehm , aber eben
Teil m ännlicher Verhalt ensm ust er ist . Selbst schwere körperliche Gewalt wurde
unt er dem Deckm ant el der scheinbaren Norm alit ät hingenom m en ( auch vom
sozialen Um feld des Opfer s) . Acht der zehn int erviewt en Frauen t rennt en sich
schließlich von ihrem gewalt t ät igen Part ner. Der Ent schluss fiel den Frauen nicht
leicht , weil dies für die m eist en auch hieß, das gem einsam Aufgebaut e zurückzulassen und eine Verm inderung des Wohlst ands, t eilweise sogar Arm ut sgefährdung, in Kauf zu nehm en. Der Neubeginn im Alt er – m anche der Frauen waren
zum Zeit punkt der Trennung bereit s ält er als 70 Jahre – offeriert e dam it wenig
Posit ives, es m angelt e subj ekt iv wie obj ekt iv an Perspekt iven. Aus den I nt erviews wird auch deut lich, dass Part ner gewalt gegen ält ere Frauen m eist Result at
j ahrzehnt elanger Gewalt ist , wir haben es in den m eist en Fällen m it einer Gewalt beziehung zu t un, die ebenfalls „ alt geworden“ ist . Das Alt er der Opfer wie
der Beziehung verst ärkt en die Abhängigkeit der Frauen; gesellschaft liche Benacht eiligung wirkt sich im Alt er nochm als gravierender aus.
I n der Lit erat ur wird ausdrücklich das höhere Risiko dem enzkranker und pflegebedürft iger Personen, Gewalt zu erfahren, problem at isiert ( vgl. Kapit el I V) . Da
wir in unserem Sam ple keine I nt erviewpart nerinnen hat t en, die pflegebedürft ig
oder dem ent waren, können zu diesem Problem feld keine Aussagen gem acht
werden. Die Gebrechlichkeit , die m it dem Alt er einhergeht , spielt e in den I nt erviews nur in Hinblick auf die Ehem änner eine Rolle. Eine Frau wurde von ihrem
pflegebedürft igen Mann körperlich und psychisch m isshandelt . Die Analyse zeigt e, dass die erwachsenen Kinder, die zum überwiegenden Teil ihre Müt t er im
Trennungspr ozess unt erst üt zt en, unt er solchen Vorausset zungen der Trennung
weit aus am bivalent er gegenüberst anden und der soziale Druck, die Ehe und die
Bet reuung fort zuset zen, nochm als st ärker war. Weit ere I nt erviews weisen darauf
hin, dass die Part ner im Alt er zunehm end an psychischen St örungen lit t en ( zwei
Ehem änner wurden besachwalt et , bei einem weit eren läuft ein Verfahren zur
Besachwalt ung) , die der Gewalt zum Teil eine neue Qualit ät verliehen ( indem
z.B. ext rem e Kont rolle zur körperlichen Gewalt hinzukom m t ) .
Die Analyse der I nt erviews hat gezeigt , dass eine int egriert e Per spekt ive, in der
bei Part nergewalt gegen ält ere Frauen geschlecht sspezifische Fakt oren ebenso
wie alt ersbedingt e zu berücksicht igen sind, erforderlich ist .
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Des weit eren wird in der Lit erat ur konst at iert , dass „ Verbreit ung und Häufigkeit
von Nahraum gewalt bzw. Gewalt in Part nerschaft en im höheren Alt er deut lich
zurückgehen“ ( vgl. Görgen et al. 2009, S. 37) . Unsere I nt erviewpart nerinnen
erlit t en finanzielle Gewalt ( insgesam t sechs) , physische Gewalt erlebt en alle
zehn Frauen, wobei dies in zwei Fällen lediglich einm al vorgekom m en sei. Die
Erfahrung sexueller Gewalt m acht en drei Frauen, zwei weit ere deut en eine solche an. Alle erzählt en auch von psychischer Gewalt ( Beleidigungen, Beschim pfungen, Dem üt igungen und Erniedrigungen) . Die Analyse der I nt erviews ergibt
keine Hinweise auf einen Rückgang von Gewalt in den Part nerschaft en: Mit einer
Ausnahm e st ellen alle int erviewt en Frauen fest , dass die Häufigkeit der Übergriffe im Verlaufe der Ehe kont inuierlich zunahm , und acht von ihnen sahen auch
eine Zunahm e der Gewalt nach der Pensionierung ( bei den übrigen zwei I nt erviewpart nerinnen st ellt e die Pensionierung keine Zäsur dar) . Keine der Frauen
sprach von einer Abnahm e körperlicher Gewalt m it zunehm endem Alt er der Tät er. Sexuelle Gewalt – darüber war insgesam t wenig zu erfahren – sei in einem
Fall aufgrund der Pflegebedürft igkeit des Tät ers nicht m ehr vorgekom m en.
Die Auslöser und Ursachen von Gewalt werden von vielen Frauen im Alkoholkonsum und der Eifersucht des Part ners gesehen; eine Frau sieht neben Alkoholund Spielsucht im Frauenbild des Part ners die Ursache für seine Gewalt t ät igkeit en. Must er in Hinblick auf die Ausübung von Gewalt konnt en die Frauen keine
erkennen, außer, dass Misshandlungen bei alkoholisiert em Zust and des Tät ers
wahrscheinlicher waren.
Die Frauen begründen ihren überwiegend j ahrzehnt elangen Verbleib in der Gewalt beziehung in erst er Linie m it exist enziellen Ängst en und Zwängen ( sowie
dem Wunsch, gem einsam Geschaffenes nicht zurücklassen zu wollen) , dam it
zusam m enhängend m it dem Vorhandensein von Kindern und dem Anspruch,
diesen ein „ ordent liches“ Zuhause geben zu wollen. Gesellschaft liche Konvent ionen und die Sozialisat ion im Elt ernhaus sowie der Einfluss der Kirche werden
ebenfalls als Gründe für den Verbleib in der Gewalt beziehung angeführt .
Durch die j ahrzehnt elange Gewalt t rat eine Art Gewöhnung ein, die Frauen ent wickelt en eine Reihe von Verhalt ensm ust ern, der Gewalt zu begegnen und m it
ihr um zugehen. I n Bezug auf das Konflikt verhalt en der I nt erviewpart nerinnen
ließen sich zwei Must er herausarbeit en: Unt erwürfigkeit und Selbst behaupt ung.
Erst eres bedeut et e nicht nur, sich vollst ändig dem Willen des Part ners unt erzuordnen, sondern auch das Verschwinden des Selbst und aus dem Blickfeld des
Tät ers zu verschwinden. St rat egien/ Maßnahm en der Selbst behaupt ung set zt en
die Frauen, indem sie sich ent weder einen persönlichen Freiraum schufen oder
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auf das Verhalt en des Tät ers einzuwirken versucht en oder sich – sei es kurzzeit ig, sei es dauerhaft – t rennt en. I nsgesam t erzählen sechs Frauen von ein- bis
m ehrm aligen Flucht en im Zuge von Gewalt t ät igkeit en und einige Frauen zogen
ihre Scheidungsant räge m ehrm als zurück oder st ellt en sie ruhend bevor sie sich
endgült ig scheiden ließen; acht der zehn I nt erviewpart nerinnen leben nun dauerhaft ( seit m indest ens neun Monat en) get rennt von ihren ( ehem aligen) Ehem ännern.
Ein wesent licher Teil der Selbst behaupt ung best and darin, das soziale Um feld
sowie verschiedene Or ganisat ionen und Einricht ungen in Versuche, die Gewalt
zu beenden, einzubinden. Wie sich herausst ellt e, wusst e das soziale Um feld der
I nt erviewpart nerinnen m ehrheit lich von den gewalt t ät igen Über griffen. Die Kinder und nahe Verwandt e waren im m er wieder Augen- und OhrenzeugI nnen;
m anchen Angehörigen, Freundinnen und NachbarI nnen wurde davon erzählt .
Dennoch war die Unt erst üt zung aufgrund von Hilflosigkeit , Uninform iert heit und
auch Befangenheit beschr änkt . Ohne die em ot ionale St üt ze gering schät zen zu
wollen, scheint von Außenst ehenden generell eher eine Polit ik der Nicht einm ischung verfolgt worden zu sein. Erst als die Frauen konkret e Schrit t e zur Trennung set zt en, erhielt en sie Unt erst üt zung in verschiedenen Form en; sie m usst en
um konkret e Hilfe bit t en, um solche zu erhalt en. Deut lich hilfreicher und lösungsorient iert er war die Unt erst üt zung durch Organisat ionen. ( Dass alle unsere
I nt erviewpart nerinnen außerhalb des Fam ilien- und Freundeskreises Unt erst üt zung sucht en, ist dem Um st and geschuldet , dass uns verschiedene Einricht ungen I nt erviewpart nerinnen verm it t elt en.) Sieben von acht Frauen wandt en sich
an die Polizei, die Mehrzahl kam aufgrund von Scheidungs- und sonst igen Verfahren m it dem Gericht in Berührung, vier Frauen nahm en die Hilfe von Frauenund anderen psychosozialen Berat ungsst ellen in Anspruch. Mit Opferschut zeinricht ungen ( Gewalt schut zzent ren, Frauenhäusern) hat t en sieben Frauen Kont akt . Häufig wandt en sich die I nt erviewt en aufgrund körperlicher Verlet zungen
und psychischer Problem e an Ärzt I nnen, selt ener auch an Geist liche.
Die I nt erviewanalyse ergab, dass ein Teil der Frauen die MedizinerI nnen bezüglich der Ursachen ihrer Problem e in Kennt nis set zt e, der andere Teil verschwieg
diese bzw. leugnet e Gewalt . Einige Frauen erhielt en j ahrelang, wenn nicht j ahrzehnt elang, Psychopharm aka, aber nur die wenigst en Ärzt I nnen set zt en ernst haft e I nt ervent ionsversuche bzw. es dauert e sehr lange, bis sie Körperverlet zungen zur Anzeige bracht en oder die Frauen über Berat ungs- und Opferschut zeinricht ungen inform iert en. Die häufigen Arzt konsult at ionen verweisen auch auf
die pot ent ielle zent rale Rolle des Gesundheit sbereichs im Erkennen und Them at isieren von Gewalt .
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Die Frauen beurt eilt en das Verhalt en der Polizei differenziert , wobei insbesondere der Zeit punkt der Polizeiint ervent ion und der Wohnort der Frau für die Beurt eilung m aßgeblich waren. Schalt et en die Frauen vor I nkraft t ret en des Gewalt schut zgeset zes 1997 die Polizei ein, so hat t e diese I nt ervent ion m eist keine Effekt e ( nur zwei Ehem änner wurden wegen Körperverlet zung angezeigt ) , wenn
nicht gar – so die Erinnerungen der Fr auen – die Gewalt handlungen bagat ellisiert wurden. Für die I nt ervent ionen in der j üngst en Vergangenheit bescheinigen
die m eist en Frauen den Beam t I nnen korrekt es und hilfreiches Verhalt en. Nicht
zufrieden waren zwei I nt erviewpart nerinnen – beide lebt en dam als in einem
ländlichen Um feld – m it dem Vorgehen der Polizei: Diese hät t e sie nicht über
Opferschut zeinricht ungen inform iert , die Gewalt t at en bagat ellisiert , Anzeigen
nicht weit ergeleit et und eher danach get racht et , bei fam iliärer Gewalt nicht beigezogen zu werden. Eine I nt erviewpart nerin m eint , dass die Polizei bei „ ausländischen“ Fam ilien nicht int ervenieren würde, aufgrund des Vorurt eils, Gewalt sei
in diesen Fam ilien kult urell bedingt .
Teilweise große Unzufriedenheit herrscht auch in Zusam m enhang m it den Gericht sverfahren, den Richt erI nnen und Recht sanwält I nnen, wobei die Unzufriedenheit in einem engen Zusam m enhang m it dem Ausgang des Gericht sverfahrens st eht . Vielen Frauen dauern die Scheidungsver fahren zu lange, einige sind
nach St rafverfahren m it der St rafhöhe sehr unzufrieden. Bei den Recht sanwält I nnen wird insbesondere die „ Machen- wir- schon- Ment alit ät “ krit isiert , weil sich
die Frauen dadurch nicht ernst genom m en fühlen. Einige I nt erviewpart nerinnen
erklären sich das Verhalt en der Richt erI nnen und Recht sanwält I nnen m it ( m ännlichen) Seilschaft en, die ihnen zum Nacht eil gereicht en.
Anders als bei Polizei und Gericht sind alle Frauen m it der Unt erst üt zung durch
die Opferschut zeinricht ungen, Frauen- und psychosozialen Berat ungsst ellen
höchst zufrieden. Hervorgehoben wird hierbei insbesondere die Kom pet enz der
Mit arbeit erinnen und deren professionelle Hilfe, die Möglichkeit des ausführlichen
Gesprächs und die „ offene Tür“ . Die Versicherung, j ederzeit wieder kom m en zu
können, und die Erarbeit ung von Schut zm aßnahm en, die Begleit ung zu Gericht
gab den Frauen Sicherheit . Zwei Frauen lebt en für die Dauer eines Jahres in
einem Frauenhaus. Sie schät zt en dort insbesondere, zur Ruhe kom m en zu können und die psychologische Bet reuung, die ihnen half, ihr Leben zu ordnen und
sich aus der Gewalt beziehung zu lösen.
Dass sich ält ere Gewalt opfer selt ener an Hilfseinricht ungen wenden – wie in der
Lit erat ur und von Expert I nnen konst at iert wird 9 8 – kann hier weder best ät igt
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Vgl. Kapit el I V und VI I in diesem Bericht ; Goergen et al. 2009, S. 37, Brandl/ Cook- Daniels 2002.
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noch widerlegt werden. Tat sache ist j edoch, dass die Frauen m eist sehr lange
zuwart et en, bis sie professionelle Hilfe sucht en. Würde das Vorliegen häuslicher
Gewalt nicht durch die Polizei den Gewalt schut zzent ren gem eldet und würden
let zt ere nicht selbst m it den Gewalt opfern Kont akt aufnehm en, hät t en deut lich
weniger Frauen Unt erst üt zung bei Opferschut zeinricht ungen gefunden. Laut Hörl
( 2009, S. 17) würden sich ält ere Frauen in erst er Linie an „ klassische“ Organisat ionen um Hilfe wenden, weil das I m age der neuen Einricht ungen den ält eren
Frauen nicht ent spreche. Für unser I nt erviewsam ple t rifft das nicht zu. Sechs
der zehn Frauen wandt en sich in Eigeninit iat ive an Gewalt schut zzent ren, ( Berat ungsst ellen der) Frauenhäuser, Frauenberat ungsst ellen und andere psychosoziale Einricht ungen; die Hälft e davon war zu diesem Zeit punkt bereit s über 70
Jahre alt . Gleichwohl ist das konkret e Wissen über diese Einricht ungen – über
Aufgaben, Unt erst üt zungsm öglichkeit en und Zielgruppen – sehr gering.
Die Bot schaft en der I nt erv iewpart nerinnen an Frauen, die Part nergewalt erleiden, ist einfach und prägnant : Die Frauen sollen nach den erst en Anzeichen von
Gewalt die Beziehung beenden; die Hoffnung auf Änderung ist vergebens. Und
sie sollen j egliche, insbesondere professionelle, Hilfe in Anspruch nehm en.
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VI I
I n t e r vie w s m it Ex pe r t I n n e n
7 .1
For sch u n gszie le
Zunächst sollt e die Bandbr eit e der Einricht ungen, die ält eren Frauen als Opfer
von Part nergewalt zur Verfügung st ehen, erhoben werden, um Aussagen über
einen erforderlichen Ausbau des Angebot s t reffen zu können. Darüber hinaus
war es für die St udie wicht ig, die Barrieren zu erheben, die ält ere Frauen beim
Zugang zur benöt igt en Unt erst üt zung behindern, ebenso wie die Schwierigkeit en, m it denen Expert I nnen konfront iert sind, wenn sie versuchen, diese Personengruppe adäquat zu unt erst üt zen. Ziel dieses Teils der Unt ersuchung war
daher, I nform at ionen über diej enigen Einricht ungen, an die sich ält ere Frauen
als Opfer von Part nergewalt wenden, und deren Hilfsangebot e einzuholen.
Gleichzeit ig sollt e den Problem en und Herausforder ungen nachgegangen werden, die Expert I nnen und Hilfseinricht ungen erleben, wenn sie ält ere Frauen als
Opfer von Part nergewalt unt erst üt zen.

7 .2
M e t h ode
7 .2 .1
I n st r u m e n t e
Ein “ Kurzes I nt erviewform ular” ( Short I nt erviewee Form – SI F) sollt e noch vor
dem Einst ieg in das I nt erview ausgefüllt werden, um persönliche Dat en und den
inst it ut ionellen Hint ergrund der Expert in/ des Expert en zu erheben ( siehe Anhang) . Gefragt wurde nach Geschlecht ; Alt er; beruflichem Hint ergrund; Ausbildung; Art der Einricht ung; Berufsbezeichnung; beruflicher Funkt ion; wöchent lichen Arbeit sst unden; und der Beschäft igungsdauer bei der Einricht ung.
Bei den Expert I nnenint erviews wurde ein st andardisiert er Leit faden verwendet ,
der die relevant en Them enbereiche auflist et e ( siehe Anhang) . Der Zugang über
sem ist rukt uriert e I nt erviews dient e dazu, nach den Erfahrungen der Expert I nnen
hinsicht lich der Unt erst üt zung von ält eren Frauen zu fragen, erlaubt e aber auch
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den Befragt en, ihrerseit s zusät zliche I nform at ionen einzubringen. Nachgegangen
wurde folgenden zent ralen Them en: Charakt erist ika der Gewalt opfer, Tät er und
Gewalt beziehungen; den spezifischen Bedürfnissen der ält eren Frauen; der Kooperat ion/ Kom m unikat ion und der gem einsam en Arbeit m it anderen Einricht ungen; Angebot und Art der Unt erst üt zung und der Dienst leist ungen für ält ere
Frauen; Problem e und Schwierigkeit en im Rahm en dieser Tät igkeit en; sowie
Em pfehlungen für eine Weit erent wicklungen der Hilfsangebot e.
Nach Abschluss des Gespr ächs wurde von den I nt er viewerI nnen ein Post skript form ular ( I nt erview Post script – I PS) ausgefüllt , das I nform at ionen zu einzelnen
Them en und zur I nt erviewdurchführung ent hielt ( siehe Anhang) . Gefragt wurde
nach Dat um und Dauer des Gespr ächs; Ort ; St örungen; zent ralen Them en; Auffälligkeit en; m öglichen Ansat zpunkt en für die I nt erviewanalyse; besonderen
Eindrücken bzw. Problem en während des Gespr ächs; sowie die Wahrnehm ungen
der I nt erviewerI nnen zur Validit ät und Verlässlichkeit der I nform at ionen. Anhand
des I PS sollt e das Forschungst eam ber eit s unm it t elbar nach dem I nt erview erst e
Ergebnisse reflekt ieren und m ögliche Ausgangspunkt e für die spät ere Auswert ung fest halt en.
Sowohl das Kurze I nt erviewform ular als auch das Post skript form ular wurden
ent wickelt , um den j eweiligen m et hodischen Zugang der nat ionalen Forschungst eam s aufeinander abzust im m en.

7 .2 .2
I n t e r vie w pa r t n e r I nn e n
Den Großt eil unserer I nt er viewpart nerI nnen fanden wir über den I nst it ut ionenSurvey. Da sich dadurch bereit s eine sehr gut e St reuung ergab, war es nur für
einige wenige Bereiche not wendig, gezielt Expert I nnen zu suchen ( z.B. St aat sanwalt schaft , Allgem einm edizinerI n und psychosoziale Berat ungsst ellen im ländlichen Raum ) .
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die einbezogenen Einricht ungen,
die Anzahl der I nt erviewpart nerI nnen und deren Professionen. I nsgesam t wurden 30 Exper t I nnen ( 24 Fr auen, 6 Männer) int erviewt ; 19 haben eine leit ende
Funkt ion inne. Viele I nt erviewpart nerI nnen absolviert en m ehrer e Ausbildungen,
am häufigst en in den Bereichen Jus, Psychologie und Sozialarbeit . Jeweils rund
40 Prozent der befragt en Expert I nnen sind zwischen 41 und 50 Jahre bzw. 51
und 60 Jahre alt , der Rest zwischen 28 und 40 Jahre. Der Großt eil der I nt erviewpart nerI nnen arbeit et bereit s lange für die Einricht ung: Sechs Personen sind
zwischen einem Jahr und fünf Jahren in der Einricht ung beschäft igt , weit ere
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sieben zwischen sechs und zehn Jahren, neun zwischen elf und 15 Jahren sowie
drei Personen zwischen 16 und 20 Jahren. Die übrigen fünf arbeit en zwischen 21
und 33 Jahre für die Einricht ung.
Ta be lle VI I - 1 : I n t e r vie w pa r t n e r I n n e n ( I P)
Ein r ich t u n gsa r t

An za h l I P

Ge w a lt sch u t z ze n t r e n 99

6

Pr ofe ssion e n
Jurist in, Psychot herapeut in, Dipl. Sozialarbeit er in,
Erwachsenenbildner in,
Psychologin

Fr a u e n h ä u se r

4

Jurist in, Dipl. Sozialarbeit erin, Psychot herapeut in

( Fr a u e n - ) N ot r u fe

4

Jurist in, Pädagogin,
Pschologin, Psychot herapeut in, Dipl. Sozialarbeit erin

Fr a u e n be r a t u n gsst e lle n

3

Psychologin, Jurist in

An de r e psych osozia le

4

Erzieher in, Psy chologin,

Be r a t u n gsst e lle n

Dipl. Sozialarbeit erin,
Mediat orin, Psychot herapeut in

Kr a n k e n h ä u se r , Allge -

2

m e in m e diz in e r I n

Dipl. Krankenpfleger

Pfle ge - u . Be t r e u u n gs-

2

die n st e

Kauffrau, Sozialm anagerin, Dipl. Sozialarbeit er

Polize i, St a a t sa n w a lt sch a ft , Ta t a u sgle ich ,
Be w oh n e r ve r t r e t u n g

Allgem einm ediziner in,

5

Polizist , Jur ist I n, Dipl.
Sozialarbeit er , Mediat or

100

99

Die Bezeichnung der Opferschut zeinricht ungen, die von der Polizei bei Einschreit ungen nach dem
Gewalt schut zgeset z benachricht igt werden m üssen, laut et e ursprünglich I nt ervent ionsst elle; m it t lerweile haben sich alle bis auf eine in „ Gewalt schut zzent rum “ um benannt . Wenn wir in Folge von „ Gewalt schut zzent rum “ sprechen, ist darunt er auch die I nt ervent ionsst elle subsum iert .
100
Bewohnervert ret erI nnen vert ret en Menschen in Alt en- und Behindert eneinricht ungen sowie Krankenanst alt en, die von Freiheit sbeschränkungen bet roffen sind.

133

AUSTRI A
7 .3
Pa r t n e r ge w a lt a u s Sich t de r Ex pe r t I n n e n
Vor dem Einst ieg in die Fallexplorat ion ( wir bat en die I nt erviewpart nerI nnen im
Vorfeld, zwei bis drei t ypische Fälle vorzubereit en) fragt en wir die Expert I nnen
nach ihren Assoziat ionen zu Part nergewalt . Hierbei wurden sechs Them enber eiche angesprochen: Gewalt beziehung, Sozialisat ion in t radit ionelle Geschlecht errollen, gesellschaft liche St rukt uren, Loslösung – Trennung, Hilfesuchverhalt en
und Arbeit m it ält eren Frauen. Dam it wurden ber eit s zent rale Them en unserer
Unt ersuchung genannt , die in der Fallexplorat ion noch vert ieft bzw. um weit ere
Aspekt e ( z.B. Kooperat ion m it anderen Einricht ungen, Tät er- Opfer- Beziehung,
Bewält igungsst rat egien der Opfer) ergänzt wurden.

7 .3 .1
Ge w a lt for m e n u n d Ge w a lt dyna m ik
Die befragt en Einricht ungen sind m it der gesam t en Bandbreit e an Gewalt konfront iert : psychischer, physischer, sexueller und ökonom ischer Gewalt . Ält ere
Frauen seien insbesondere psychischer Gewalt ausgeset zt : st ändige Nörgelei,
Beschim pfungen; Dem üt igungen ( auch vor den Kindern, FreundI nnen und Bekannt en) ; Abwert ungen ( der Frau und ihrer Arbeit ) ; soziale I solat ion durch das
Verbot , Verwandt e und Bekannt e einzuladen oder zu t elefonieren; Kont rolle auf
Schrit t und Trit t ( was eingekauft wird, wie geput zt wird, m it wem gesprochen
wird, Unm öglichkeit , Freundinnen alleine zu sehen, et c.) ; Psychot error wie Telefonent ziehung, Heizverbot , Abdrehen des Warm wassers; Drohungen, sich, die
Kinder oder die Ehefrau zu erschießen, sie aus der Wohnung zu werfen, den
Frauen säm t liches Geld zu ent ziehen und ähnliches m ehr. Von der Leit erin einer
Berat ungsst elle für Migrant innen wird weit ers angeführt , dass Männer den Fr auen nicht erlauben würden, Deut sch zu lernen; dass sie die Scheidung und dam it
verbundene Folgen androht en ( die Frauen seien dann Freiwild, würden die Aufent halt sgenehm igung verlieren, würden aus der et hnischen Com m unit y ausgeschlossen et c.) . Die ält eren Frauen, die m eist sehr isoliert lebt en und nie einer
außerhäuslichen Berufst ät igkeit nachgegangen waren, würden diesen
„ Allm acht sphant asien“ Glauben schenk en. Eine Allgem einm edizinerin führt e zudem Gewalt handlungen wie das Außer- Reichweit e- St ellen von Gehhilfen oder
das Verwehren von Hilfest ellungen bei Pflegebedürft igen an. I n den Fallgeschicht en der I nt er viewpart nerI nnen wurden die Frauen wiederholt vom Gewalt t ät er
aus der gem einsam en Wohnung oder dem Haus ausgesperrt . Häufig wurden
auch Fälle beschrieben, in denen Frauen von Anfang nicht nur Abwert ungen und
Dem üt igungen erlit t en, sondern als Dienst bot innen bet racht et wurden. Körperliche Gewalt werde – so die Leit erin eines Frauennot rufs – von ält eren Frauen
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selt ener t hem at isiert . I m Vordergrund st ünden die st ändigen St reit ereien, weil
das Essen nicht gepasst oder sonst et was den Vorst ellungen des Ehem anns nicht
ent sprochen hät t e. Die allt ägliche psychische Gewalt best ehe dar in, so die Mit arbeit erin eines Gewalt schut zzent rum s, dass einfach über die Köpfe der Frauen
hinweg best im m t werde, was gut für diese sei. Generell zeichnen die Expert I nnen m it den Fallgeschicht en das Bild eines Frauenallt ags, der geprägt ist von
Missacht ung, Respekt losigkeit und Erniedrigung. Psychische Gewalt beginne
m eist sehr früh in der Part nerschaft , werde aber von den Frauen oft erst in der
Berat ung als Gewalt begriffen. Sie gehe – so die Expert I nnen – häufig in körperliche Gewalt über, bleibe j edoch parallel dazu best ehen. Psychische wie körperliche Gewalt würden sich schließlich m eist irgendwo einpendeln; Zäsuren im Lebensallt ag ( bspw. Pensionierung, Krankheit ) könnt en allerdings wieder zu Veränderungen im Gewalt verhalt en führen. Einige I nt erviewpart nerI nnen heben die
Pensionierung des Mannes als eine st arke Zäsur im Zusam m enleben hervor. Das
st ändige Nör geln, die Beschim pfungen und Kont rolle aufgrund der pensionsbedingt en verm ehrt en/ st ändigen Anwesenheit wird dann für viele Frauen einfach
unert räglich, weshalb sie sich schließlich an Hilfseinricht ungen wenden oder die
Scheidung wollen. Durch die Allt äglichkeit der psychischen Gewalt sei diese für
die Opfer viel schwerer zu verkraft en. Zudem gebe es eine lat ent e Angst , dass
die Gewalt eskalieren könnt e.
I n rund drei Viert el der Fallbeispiele erlit t en die Frauen auch körperliche Gewalt ;
erzählt wurde von leicht en Misshandlungen bis zu schwerst en Körperverlet zungen und Mor dversuchen. Ein Beispiel: Rosa P. lebt in einem kleinen Dorf im
Bundesland Salzburg, sie hat sechs Kinder und war, als sie ins Frauenhaus flücht et e, 62 Jahr e alt . I n ihrer 43- j ährigen Ehe erlebt e sie durchgängig schwerst e
Gewalt . Sie flücht et e oft m als m it sam t den Kindern im Nacht hem d vor dem alkoholisiert en Ehem ann in die Scheune oder zur Nachbarin. Sie t rug viele körperliche Verlet zungen davon: ein aufgeschlagenes Gesicht , ein gebrochenes Bein; sie
wurde im m er wieder auch vergewalt igt . Trot z ihrer sechs Kinder arbeit et e sie –
nicht angem eldet , weil dies der Ehem ann verbot – in einem Hot el. Er hielt sie
im m er sehr knapp m it dem Geld, beschim pft e sie als Hure, Drecksau und ähnliches m ehr. Er war ext rem eifersücht ig, nahm aber selbst im m er wieder ander e
Frauen m it nach Hause. Er sperrt e sie auch wiederholt aus dem Haus aus. I n all
diesen Jahren kam es nur ein einziges Mal zu einer polizeilichen I nt ervent ion.
Unm it t elbar vor der Flucht würgt e er sie in Anwesenheit der Nachbarin, welche
er ebenfalls aus dem Haus st ieß. Der Ehem ann, Alkoholiker, war zu diesem Zeit punkt seit drei Jahren in Pension, zuvor war er Pendler und daher m eist nur am
Wochenende zu Hause gewesen. Mit der Pensionierung kam es zu fast t äglicher
körperlicher wie psychischer und im m er wieder auch sexueller Gewalt . Dieses
Beispiel verdeut licht , dass Frauen verschiedenen Gewalt form en gleichzeit ig aus-
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geset zt sein können und dass Gewalt j ahrzehnt elang ausgeübt wird bzw. Frauen
lange Zeit keine oder nur selt en Hilfe suchen. Dies ist auch ein Beispiel dafür,
dass körperliche und sexuelle Gewalt im Alt er nicht zwangsläufig abnim m t .
Bezüglich der Dynam ik körperlicher Gewalt im Alt er sehen die befragt en Expert I nnen zwei Must er: Zu einen verlagere sich im Alt er die Gewalt st ärker von der
körperlichen und/ oder sex uellen Ebene auf die psychische, wobei aber körperliche Gewalt nie gänzlich aufhöre. Als kont räres Must er wird zum anderen die
Zunahm e körperlicher und t eilweise auch sexueller Gewalt im Alt er konst at iert .
Mit der Pensionierung gehe oft der Lebensinhalt verloren, die soziale Posit ion
verändere sich, körperliche Veränderungen würden verst ärkt wahrgenom m en –
all dies würde oft m als von den Männern schwer verkraft et und m it Gewalt kom pensiert . Der soziale Macht verlust wird m it verst ärkt er Gewalt gegenüber der
Ehefrau ausgeglichen und bei Trennungsbest r ebungen von Seit en der Frau Gewalt wird oft m als noch m assiver.
Mit sexueller Gewalt sind die befragt en Einricht ungen selt ener konfront iert . Die
Ursachen hierfür ort en sie zwar auch in dem Um st and, dass sexuelle Gewalt im
Alt er nachlasse, aber in erst er Linie im Gewalt verst ändnis der Frauen: Sex werde als Teil der ehelichen Pflicht en bet racht et . Als weit erer Grund wird angegeben, dass es ält eren Frauen viel schwerer falle als j üngeren, über Sexualit ät zu
sprechen; in der Arbeit m it ält eren Frauen m üsse m an diesbezüglich gezielt
nachfragen. Die Leit erin eines Frauennot rufs m erkt an, sie habe noch nie eine
ält ere Frau wegen Vergewalt igung oder sexueller Gewalt bet reut – im äußerst en
Falle werde erwähnt , dass er Sex wollt e und sie nicht . Für die Them at isierung
sexueller Gewalt bedürfe es eines Vert rauensverhält nisses, das bei einer t elefonischen Berat ung m eist nicht gegeben sei; auch j üngere Frauen würden sexuelle
Gewalt selt en am Telefon ansprechen. I n m ehreren Fallbeispielen war sexuelle
Gewalt eine Form neben anderen Misshandlungen. Der Mit arbeit er einer psychosozialen Berat ungsst elle hat den Eindruck, dass sich oft m als gerade nach der
Pensionierung sexuelle Übergriffe häufen würden. Mehr Müßiggang führe bei den
Männern öft er zu einer höheren Libido und m anche m üsst en ihre Männlichkeit
beweisen. Eine Mit arbeit erin der BewohnerI nnenver t ret ung bericht et von einem
Fall, in dem der Mann sex uell noch sehr akt iv war, weshalb seine Ehefrau die
Heim leit ung bat , dem Mann eine Prost it uiert e zu verm it t eln, was aber abgelehnt
wurde ( weil dadurch unsit t lichen Handlungen Vorschub geleist et werde) . Die
Verfügungsgewalt über den weiblichen Körper erlischt nicht not wendigerweise
m it der I m pot enz des Mannes: Von zwei I nt erviewpart nerinnen wird darauf hingewiesen, dass auch im pot ent e und/ oder pflegebedürft ige Männer ihre Frauen
auf verschiedenst e Weise sexuell m isshandeln.
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Sehr häufig wird von den I nt erviewpart nerI nnen auf ökonom ische Gewalt hingewiesen. Viele Klient innen seien nicht oder nur kurzzeit ig berufst ät ig gewesen,
hät t en daher im Alt er kein eigenes Einkom m en und seien völlig der Willkür des
Ehem annes ausgeliefert . Männer seien m it der Pensionierung oft m als nicht m ehr
gewillt , Haushalt sgeld oder Geld für den individuellen Bedarf zur Verfügung zu
st ellen, was m anchm al soweit gehe, dass die Frauen nicht m ehr zum Frisör gehen dürft en, sich keine neuen Schuhe oder Kleidung kaufen könnt en, das Haushalt sgeld exakt abrechnen m üsst en. Die Leit erin einer Frauenber at ungsst elle
erzählt von einem Fall, in dem die Frau sich an das Gericht um Hilfe wandt e. Der
Mann gab ihr nicht nur kein Geld für persönliche Dinge, er erledigt e nach der
Pensionierung die t äglichen Einkäufe selbst und weigert e sich auch, den Selbst behalt für die Chem ot herapie seiner Frau zu übernehm en. Eine Form der ökonom ischen Gewalt sei ebenfalls – so die Befragt en –, dass die Ehem änner das
Gesam t verm ögen verwalt et en und die Frauen keinen Einblick in das Haushalt sverm ögen hät t en, geschw eige denn einen Zugang. I m m er wieder würden Frauen
auch gezwungen, m it ihrem eigenen Einkom m en die Schulden des Part ners zu
bezahlen und/ oder säm t liche Haushalt sausgaben zu t ragen. Als Erklärung für
die Zunahm e der finanziellen Ausbeut ung im Alt er biet en die Expert I nnen ebenfalls den subj ekt iv wahrgenom m enen Macht verlust an, der m it ext rem er ökonom ischer Kont rolle bzw. Geldent zug kom pensiert werde. Die Befragt en weisen in
Zusam m enhang m it ökonom ischer Gewalt noch darauf hin, dass diese häufig
auch von Seit en der Kinder und Enkelkinder ausgeübt werde.
I n den I nt erv iews wird weit ers darauf hingewiesen, dass Frauen Opfer und Tät erinnen sein können, wom it der Aspekt der wechselseit igen Gewalt angesprochen
ist . I m Berat ungskont ext werde dies zwar t hem at isiert , die Klient innen würden
sich aber diesbezüglich bedeckt halt en. Manche I nt erviewpart nerI nnen sehen
darin vor allem eine „ Revanche“ für j ahrzehnt elange Gewalt , m öglich durch eine
Um kehrung des Abhängigkeit sverhält nisses aufgrund von Krankheit und Gebrechlichkeit . Ein Vert ret er von Neust art , einer Einricht ung, die im Auft rag des
Gericht s Tat ausgleiche durchführt , schät zt , dass „ Revanche“ für frühere Gewalt t at en in wohl m ehr als der Hälft e der Fälle eine Rolle spiele. Er könne sich aber
an keinen Fall bei Ält eren erinnern, bei dem ausschließlich die Frau wegen der
Ausübung von Gewalt beschuldigt war. Andere wiederum vert rat en die Meinung,
dass Frauen, die im Alt er Gewalt ausüben, j ene seien, die schon im m er „ zurückgeschlagen“ hät t en und st olz darauf seien, sich nicht alles gefallen haben zu
lassen. Beidseit ige Gewalt – so die Leit erin eines Gewalt schut zzent rum s – sei
j edenfalls kein durchgängiges Must er. Vielm ehr würden die Frauen eine Dem ut shalt ung einnehm en und sich dem Macht anspruch des Mannes beugen. Tendenziell wendet en Frauen auch subt ilere Form en von Gewalt an, wobei j edoch im m er
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zu überprüfen sei, ob das im Endeffekt t at sächlich eine Wirkung beim Mann zeit ige.
Die Klient innen der int erviewt en Einricht ungen erleiden m eist eine Mischung aus
verschiedenen Gewalt form en, alt ersspezifische Gewalt gebe es nicht , so die I nt erviewpart nerI nnen. Bei zunehm ender Gebrechlichkeit , Krankheit und Pflegebedürft igkeit kehren sich m öglicherweise – wie oben bereit s angesprochen –
Macht verhält nisse um . Aber nicht nur eine solche Verschiebung im Macht verhält nis könne eine Rolle spielen, sondern Gewalt ent st ehe ger ade im Pflegekont ext ebenso aufgrund von Überforderung, oder es könne sich dabei um die Fort set zung einer j ahrelangen Gewalt beziehung handeln. Die m eist en I nt erviewpart nerinnen sprechen das Them a Pflegebedürft igkeit zwar an, konst at ieren j edoch,
bislang keine Fälle m it einem pflegebedürft igen Opfer gehabt zu haben: Dies sei
eine Gruppe, die ganz selt en Hilfe suche bzw. dazu oft auch nicht m ehr in der
Lage sei. Let zt eres best ät igen auch die Mit arbeit erI nnen m edizinischer wie alt ersspezifischer Einricht ungen. Oft ent decke m an nur durch Zufall, dass Pflegebedürft ige Opfer von Gewalt seien, weil diese andere Ursachen für die Verlet zung angeben, Gewalt nicht ansprechen oder leugnen würden. Um gekehrt übt en
auch pflegebedürft ige Ehem änner Gewalt aus. Ein Polizeibeam t er erzählt von
einem Vorfall, bei dem sich die pflegende Lebensgefährt in an die Polizei wandt e,
weil der Part ner gedroht habe, sie zu erschießen. Er warf auch öft ers m it Gegenst änden um sich, at t ackiert e sie einm al körperlich ( ohne gravierende Verlet zungen) und droht e, ihr die ökonom ische Basis zu ent ziehen.
Zusam m enfassend kann fest gest ellt werden, dass k aum eine Gewalt beziehung
m it körperlicher Gewalt beginnt , sondern m it Dem üt igungen, Respekt losigkeit ,
Abwert ung und Beschim pfungen. Die Frauen sprechen – so die I nt erviewpart nerinnen – von einer schleichenden St eigerung. Mehrheit lich handle es sich um
langj ährige, verfest igt e Gewalt , die m eist bereit s zu Beginn der Beziehung eingeset zt habe. Eine Expert in unt erschied drei Typen von Gewalt beziehungen: 1)
Gewalt begann früh in der Beziehung ( „ er war schon im m er ein Tyrann“ ) ; 2)
Gewalt t rit t auf in Zusam m enhang m it Überforderung durch Pflege/ Krankheit
oder verändert e Macht konst ellat ionen; 3) Alkoholism us, Krankheit , Alt er et c.
verst ärken Gewalt ; es wird das bislang Gewohnt e bei weit em überschrit t en. Fast
alle Expert I nnen kennen ausschließlich Fälle, bei denen Gewalt bereit s vor der
Pensionierung aufget ret en ist . Der Ruhest and ( auch Arbeit slosigkeit ) sei insofern
eine Zäsur, als das 24- st ündige Beisam m ensein das Paar vor neue Herausforderungen st elle und kaum ert ragen werde. Männer wüsst en oft m als nicht s m it
ihrer Zeit anzufangen, der Alkoholkonsum st eige, der I dent it ät sverlust durch
Pensionierung werde oft m als schlecht verkraft et . Am Land kom m e häufig noch
hinzu, dass die Männer Pendler waren, die Ehepaare daher sehr lange Zeit in
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get rennt en Welt en lebt en und in der Pension keine gem einsam e Basis m ehr
fänden. Als weit ere Zäsur nennen die I nt erviewpart nerI nnen den Auszug der
Kinder aus dem elt erlichen Haushalt : Die Frauen würden dann oft m als zum alleinigen „ Prellbock“ .
I n Bezug auf die Ent wicklung von Gewalt im Alt er vert ret en die Expert I nnen zwei
unt erschiedliche Posit ionen: einm al die Abnahm e körperlicher und sexueller Gewalt , bei gleich bleibender oder verst är kt er psychischer und ökonom ischer Gewalt ; zum anderen eine Zunahm e von Gewalt hinsicht lich I nt ensit ät und Häufigkeit , weil ( negat ive) Charakt erzüge im Alt er st ärker zut age t ret en würden. Erst ere Posit ion wird j edoch häufiger vert ret en.

7 .3 .2
Au slöse r un d Ur sa che n von Ge w a lt
Die Frauen würden sich generell schwer t un, die Auslöser von Gewalt zu benennen, so die Expert innen, denn es sei „ Alles und Nicht s“ , was Gewalt auslösen
könne. Ähnlich wie die int erviewt en Opfer ( vgl. Kapit el VI ) nennen auch die Mit arbeit erI nnen der Einricht ungen sit uat ives Allt agsgeschehen: das Essen ist zu
warm / zu kalt , eine Rechnung ist gekom m en, das Aut o m usst e zur Reparat ur,
die Frau sagt / will et was, was ihm nicht passt ; kurzum Banalit ät en. Das heißt ,
Gewalt wird ganz willkürlich ausgeübt und selt en durch die Handlungen des Opfers ausgelöst . Manchm al sind es Versuche der Frauen, die eng geset zt en Gr enzen zu überschreit en, auf die der Part ner m it körperlichen und verbalen Übergriffen ant wort et . I n Pflegezusam m enhängen kom m e es vor, dass st ändiges
Jam m ern oder Weinen, das Davonlaufen von Dem enzerkrankt en zu Gewalt führe; es handle sich hierbei m eist nicht um int endiert e Gewalt , vielm ehr sei Überforderung die Ursache.
I n den I nt erv iews wird nicht im m er eindeut ig zwischen Auslösern und Ursachen
differenziert . Manche Befragt e verort en beispielsweise Alkoholkonsum / Alkoholism us, Eifersucht , Krankheit in beiden Feldern. Alkoholkonsum sei insofern ein
Auslöser von Gewalt , als dieser die Aggr essionsschwelle senke und den Tät er
ent hem m e. Ähnlich wird in Bezug auf Krankheit argum ent iert . Medikam ent enabusus, die unregelm äßige Einnahm e von Medikam ent en, insbesondere bei Diabet es und psychischen Erkrankungen, oder die Kom binat ion von Medikam ent en
m it Alkohol führe im m er wieder zu Gewalt . Die Mit arbeit erin einer Frauenber at ungsst elle erzählt et wa von einem Fall, in dem ein 70- j ähriger schwerer Diabet iker nach zweit ägigem exzessiven Alkoholkonsum seine Frau aufs Schwerst e
m isshandelt e. Eine I nt erviewpart nerin, Leit erin eines Gewalt schut zzent rum s,
m eint , es sei ganz selt en, dass sich Gewalt t ät igkeit aufgrund von Krankheit

139

AUSTRI A
plöt zlich einst elle. Solche Personen würden sich dann auch nicht an das Gewalt schut zzent rum wenden, sondern fänden andere Wege, Gewalt zu beenden. Angesprochen sind hier insbesondere Dem enzerkrankungen. Zum einen würden
dem ent e Per sonen m anchm al gewalt t ät ig, zum anderen m ache Hilflosigkeit und
Überforderung auf Seit en der Helfenden Gewalt nahezu unverm eidlich. Eifersucht sei im Alt er nach wie vor virulent und prim äre Ursache von Gewalt : Das
Lächeln eines Nachbarn oder Unbekannt en auf der St raße genüge, um Gewalt t ät igkeit auszulösen. I m m er wieder werden auch Geldnöt e und finanzielle Problem e als ursächlich für Gewalt erwähnt .
I nsbesondere von den Opferschut zeinricht ungen und Frauenber at ungsst ellen
werden das Macht ungleichgewicht zwischen Mann und Frau, die geschlecht sspezifischen Rollen sowie pat riarchale Gesellschaft sst rukt uren als wesent licher Hint ergrund benannt . Viele Tät er hät t en ( aufgrund ihrer Sozialisat ion) die Halt ung
verinnerlicht , sie seien die „ Herren im Haus“ und Frauen dazu da, ihre Wünsche
zu befriedigen, und diese Vorherrschaft dürfe auch m it Gewalt durchgeset zt
werden. Zudem sei die Posit ion der Frauen oft von Anfang der Beziehung an
schwach gewesen. Die Ehen wurden ent weder arrangiert ( nicht nur Ehen von
„ AusländerI nnen“ ) oder unt er dem Aspekt der Versorgung eingegangen. Zu einer Schwächung der Posit ion der Frau kom m e es auch oft durch Krankheit oder
Schwangerschaft ( m eist beginne Gewalt während der erst en Schwangerschaft ) .
Die finanzielle Abhängigkeit der Frauen sei ein w esent licher Best andt eil des
Macht ungleichgewicht s, gleichwohl schüt ze auch die ( finanzielle) Abhängigkeit
des Mannes Frauen nicht vor Gewalt . Das m angelnde Selbst vert rauen der Fr auen und j ahrelange Unt eror dnung würden die Gewalt spirale zudem verschärfen.
Eng in Zusam m enhang m it Macht verhält nissen st eht der subj ekt iv wahrgenom m ene I dent it ät sverlust der Tät er durch Pensionierung, Alt ern und Krankheit .
„ Der zunehm ende Macht v erlust nach außen wird dann nach innen et was wet t gem acht “ , analysiert die Mit arbeit erin eines Frauenhauses eine Ursache für Gewalt im Alt er. Körperliche Einschränkungen und die Ant izipat ion von Abhängigkeit würden ebenfalls das Aggressionspot ent ial erhöhen. I m grundsät zlichen
Konflikt verhalt en der Männer wird von einigen Expert I nnen eine weit ere Ursache
von Gewalt gesehen. Gew alt t ät ige Männer hät t en keine anderen Verhalt ensm odelle als die Anwendung von Gewalt zur Verfügung. I n diesen Fällen würde Gewalt weniger aus Überzeugung, sonder n aus Mangel an Verhalt ensalt ernat iven
ausgeübt . Diese Tät er hät t en nie et was anderes gelernt . Eine „ generelle Unzufriedenheit “ der Männer m it ihrem Leben ( dies gilt auch für j üngere Männer)
lasse m anche ihren Frust einfach an den Part nerinnen ausleben.
I n der Lit erat ur zu Gewalt gegen Frauen würden, so Barbara Nägele ( 2008) ,
ält ere Frauen vernachlässigt , in j ener zu Gewalt gegen ält ere Menschen fehle
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hingegen eine geschlecht sspezifische Analyse sowie die Rückbindung an geschlecht sspezifische Macht verhält nisse. I n unseren I nt erviews wird dieses Must er t eilweise durchbrochen und es wird Gewalt gegen ält ere Frauen sowohl m it
gesellschaft lichen Macht verhält nissen als auch m it alt ersspezifischen Fakt oren
erklärt – j edoch m it folgender Einschränkung: Es sind die fem inist isch orient iert en Opferschut zeinricht ungen und Frauenberat ungsst ellen, die Ursachen für
Gewalt in den geschlecht sspezifischen Macht verhält nissen ebenso wie in Aspekt en des Alt erns sehen, wenngleich let zt ere oft m als als Folgeerscheinung der
st rukt urellen Gegebenheit en bet racht et werden. Bei den übrigen Einricht ungen
t ret en pat riarchale St rukt uren/ geschlecht sspezifische Macht verhält nisse als
Erklärungsm ust er eher in den Hint ergrund, Eifersucht , Alkoholism us, finanzielle
Problem e, Krankheit und Pflegebedürft igkeit dagegen in den Vordergrund.

7 .3 .3
Sozia le H in t e r gr ü n de von Opfe r n u n d Tä t e r n
Die Frage nach den sozialen Merkm alen der ält eren Klient innen wird von den
Expert I nnen recht einheit lich beant wort et . Bet ont wird in erst er Linie die ökonom ische Abhängigkeit vom Part ner: Die m eist en Frauen waren seit der Verehelichung ausschließlich Hausfrauen oder gingen j ahrelang ausschließlich einer
inform ellen Tät igkeit nach ( z.B. als unangem eldet e Mit arbeit erin im Fam ilienbet rieb oder nicht angem eldet e Reinigungskraft in einem Hot el) , und verfügen
ent weder über keine eigene oder eine nur sehr geringe Pension. Das Bildungsniveau der Klient innen sei – was für diese Alt ersgruppe gener ell zut reffe – m eist
nicht sehr hoch; der über wiegende Teil habe einen Pflicht schul- oder m axim al
einen Lehrabschluss. Doch m erken insbesondere in St ädt en ansässige Einricht ungen an, dass die Klient el in Hinblick auf Einkom m en und Bildungsniveau bzw.
Schicht zugehörigkeit im m er het erogener werde. Trot z einer m ehrheit lichen Zugehörigkeit zu Unt er- und Mit t elschicht fänden sich auch Frauen der oberen Mit t el- und unt eren Oberschicht durchaus häufig unt er den Klient innen. Diese Frauen käm en aus sehr geordnet en Verhält nissen, die Tät er hät t en oft akadem ischen
Hint ergrund ( Ärzt e, Recht sanwält e) . Dass die Mehrzahl der Klient innen der Unt er- und Mit t elschicht angehöre, bedeut e aber nicht , dass sich das Phänom en
Part nergewalt auf diese Kreise beschränke: Gewalt in der Oberschicht sei st ärker
t abuisiert und/ oder die Frauen könnt en sich andere Form en der Unt erst üt zung
leist en, st at t auf kost enlos zugängliche Angebot e zurückzugreifen. Die I nt erviews legen darüber hinaus nahe, dass in Hinblick auf Einkom m en und Schulbildung unt er den ält eren Frauen weit er differenziert werden m uss. Die „ j üngeren
Ält eren“ , die 60- bis 70- Jährigen, würden eher über eine eigene, wenn auch
geringe Pension verfügen, und in dieser Alt ersgruppe seien Scheidungen zudem
bereit s häufiger.
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Neben den ökonom ischen Bedingungen wird von vielen I nt erviewt en auf die
hohe em ot ionale Abhängigkeit hingewiesen. Meist handle es sich hierbei um
Ehen, die 40 Jahre und länger best anden hät t en, in denen die ( oft m als) gegenseit ige Abhängigkeit gewachsen sei. Die Frauen, sozialisiert in und verbunden
m it einem t radit ionellen Rollenbild, hät t en für sich nie die Vorst ellung eines eigenst ändigen Lebens ent wickelt . Der hohe St ellenwert von Fam ilie lässt sie vieles über Jahrzehnt e ert ragen. Zudem werde durch das t radiert e Geschlecht er verhält nis die Ausübung von Gewalt von Seit en des Mannes als et was „ Norm ales“ bet racht et , vielfach sei die Halt ung zu finden, „ das sei eben so“ . Der Mit arbeit er einer Unfallam bulanz drückt dies folgenderm aßen aus: „ Das Beklem m ende daran: Es ist so selbst verst ändlich. Das m acht m ich eigent lich m ehr bet roffen
als die Tat sache, dass Gewalt st at t findet .“ Die Erfahrung von Gewalt sei bei ält eren Frauen ext rem scham - und schuldbeset zt , weshalb sie lange dam it zuwart en
würden, Hilfe von außen zu holen. I n ihrer Verhaft ung im t radit ionellen Rollenverst ändnis würden ält ere Gewalt opfer die Schuld für das gewalt t ät ige Verhalt en
des Part ners bei sich suchen und seine Gewalt ausübung als eigenes Versagen
begr eifen. Einige I nt erviewpart nerI nnen konst at ieren eine m ehrgenerat ionale
„ Gewöhnung an Gewalt “ : Männer wie Frauen seien nicht nur selbst als Kinder
geschlagen worden, sondern hät t en oft m als Misshandlungen der Mut t er durch
den Vat er m it angesehen. Es habe daher auch wenig Möglichkeit en gegeben,
einen anderen Um gang m it Konflikt en zu erlernen oder Gewalt zu reflekt ieren.
Die st arke em ot ionale ( und ökonom ische) Abhängigkeit führe häufig zu sozialer
I solat ion, die zum Teil durch das Verhalt en des Part ners erzwungen wurde bzw.
aus seinem Verhalt en result iert e. Das Alt er bringe zudem m it sich, dass der
Kreis der Freundinnen und Bekannt en kleiner werde. I nsbesondere am Land
seien die Frauen kaum m obil, sie verfügt en selt ener über einen Führerschein
und m eist besäßen sie kein eigenes Fahrzeug. Diese I solat ion verst ärke nicht
nur die em ot ionale Abhängigkeit , sondern erschwer e auch die Loslösung vom
gewalt t ät igen Part ner – eine solche Ent scheidung falle leicht er, wenn m an über
ein gut es soziales Net z verfüge.
Das St adt - Land- Gefälle verringere sich zusehends, so die Mit arbeit erI nnen von
Einricht ungen, die im st ädt ischen wie ländlichen Um feld arbeit en. Dennoch spiele es insbesondere bei den ält eren Alt en eine Rolle: I n der St adt wende sich
diese Gruppe rascher an Hilfseinricht ungen, von denen es dort auch ein breit eres
Angebot gebe. Kont akt iere eine Bäuerin eine solche Einricht ung, dann sei m eist
ext rem e Gew alt geschehen. Die Dunkelziffer von Gewalt bet roffenen am Land
dürft e nochm als höher sein als in der St adt . Durch die fehlende Anonym it ät am
Land zögert en die Opfer lange, die Polizei zu rufen, und die Polizei reagiere oft -
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m als anders als in der St adt ( vgl. Kapit el 6.6.2) . Das zeige sich in der geringeren Anzahl von Wegweisungen bzw. Bet ret ungsver bot en in ländlichen Bezirken
und sei unt er anderem auf die „ Verbandelung“ von Polizeibeam t en und
Gefährdern zurückzuführen. Die Opfer würden viel häufiger die Folgen einer
Anzeige für die Tät er überlegen und seien sich gewahr, dass weggewiesene
Männer am Land oft als bedauernswer t dargest ellt würden; auch NachbarI nnen
würden selt ener die Polizei rufen als in der St adt . Die Expert I nnen erkennen
zudem bei den ält eren Landbewohnerinnen eine höhere Scham schwelle und ein
st ärkeres Fest halt en am t radit ionellen Frauen- und Fam ilienbild.
Auch im Verhalt en von j üngeren bzw. ält eren Opfern von Part nergewalt konst at ieren die I nt erviewpart nerI nnen deut liche Unt erschiede. Bei den Jüngeren sei
das t radit ionelle Rollenverst ändnis nicht m ehr so durchgehend gegeben wie bei
den ält eren; die Ehe oder Lebensgem einschaft werde nicht m ehr unt er allen
Um st änden aufrecht erhalt en. Ebenso werde Gewalt weniger t abuisiert , die Frauen würden sich selt ener schuldig fühlen und Gewalt als Unrecht begr eifen. Jüngere Frauen verfügen noch über ein dicht eres soziales Net z, sie sind m eist berufst ät ig bzw. die Perspek t ive, sich eine eigenst ändige ökonom ische Basis schaffen zu können, ist realist ischer, wodurch best ehende Abhängigkeit en leicht er
durchbrochen werden können. Die kürzere Dauer einer Beziehung m ache es
ebenfalls leicht er, sich zu t rennen. Ein weit erer Unt erschied best ehe im Hilfesuchverhalt en. I m Gegensat z zu den ält eren Opfern würden j üngere nicht nur
rascher Hilfe suchen, sie hät t en auch durch den Zugang zum I nt ernet m ehr
Möglichkeit en, Unt erst üt zungsangebot e zu finden, und seien zudem aufgeschlossener gegenüber Berat ung, Psychot herapie und/ oder Trennung; sie würden
außerdem viel eher ein Frauenhaus aufsuchen. Ält ere Frauen glauben hingegen,
m it ihrer Sit uat ion alleine zurecht kom m en zu m üssen.
Die m eist en befragt en Einricht ungen haben kaum Kont akt m it ält eren Migrant innen, die Opfer von Part nergewalt wurden. Für diese Opfergruppe würden weit gehend die oben angeführ t en Spezifika der „ ält eren Alt en“ zut reffen. Als Besonderheit en bet onen die Expert I nnen, dass t eilweise die ökonom ische und em ot ionale Abhängigkeit eine noch größere sei, weil Migrant innen oft m als schlecht
Deut sch sprechen würden ( und das Erlernen der Sprache durch den Ehem ann
verhindert wurde) , sie sich daher ausschließlich in der et hnischen Com m unit y
bewegen würden und über ihre Recht e kaum Bescheid wüsst en. Sie würden
daher die „ Allm acht sphant asien der Männer“ – wie es eine I nt erviewpart nerin
ausdrückt – sehr ernst nehm en. Die soziale I solat ion verschärfe sich zudem
durch den Um st and, dass die Herkunft sfam ilie und auch die erwachsenen Kinder
oft m als im Ausland lebt en. I nsbesondere in gut int egriert en, sehr angesehenen
Fam ilien sei die Hem m schwelle, die Gewalt erfahrungen öffent lich zu m achen,
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besonders hoch. Die Leit erin einer Berat ungsst elle für Migrant innen befürcht et ,
dass das Problem der Par t nergewalt gegen ält ere Frauen in Zukunft noch virulent er werde. Zum einen funkt ioniere das Konzept der Rückkehr in die Heim at
auch im Alt er nicht , zum anderen seien die fam iliären Verhält nisse unt er den
Zugewandert en bereit s ebenso zerrüt t et wie bei den Nicht zugewandert en. Frem denrecht liche Problem e seien in diesem Alt er aufgrund des überwiegend langj ährigen Aufent halt s in Öst erreich m eist nicht m ehr gegeben.
Über die Part ner der Klient innen, also die Tät er, können die int erviewt en Expert I nnen gener ell wenig sagen, da sie m it diesen kaum in Berührung kom m en und
sie nur aus den Darst ellungen der Opfer kennen. Die Frauen beschreiben ihre
Ehem änner m eist als sehr herrisch, einem t radit ionellen Rollenverst ändnis anhängend, dem zufolge die Frau zu dienen und zu gehorchen habe; Widerspruch
werde keiner geduldet . Das Alt er, Krankheit en und überm äßiger Alkoholkonsum
verst ärkt en dieses Verhalt en noch. Viele Ehepart ner seien laut den Klient innen
alkoholsücht ig oder psychisch krank; inwieweit dies t at sächlich zut reffe, könne
nicht best ät igt werden. Über dem enzkranke Tät er werde eher selt en bericht et .
Das „ doppelt e Gesicht “ der Tät er – wie die Opfer häufig ihre ( ehem aligen) Part ner beschreiben ( siehe Kapit el VI ) – wird auch von den Expert innen als Charakt erist ikum angeführt . Die Gefährder seien oft m als sehr angesehene Männer, gut
beleum undet , m it einem großen Freundeskreis, so dass niem and der Frau glauben würde, dass er sie schlecht behandelt . Die Mehrzahl der Part ner ist ähnlich
alt wie die Opfer, in einigen wenigen Fällen sind die Part ner deut lich j ünger.

7 .3 .4
Ve r ha lt e n de r Ge w a lt opfe r
Eine Form des Um gehens m it der Gewalt sei das Bem ühen der Opfer, dem Part ner alles Recht zu m achen. ( Dieses Verhalt ensm ust er konnt e auch bei den Opferint erviews herausgear beit et werden; siehe Kapit el 6.5.) Häufig werde die
Gewalt erduldet , die Frauen würden sich der Sit uat ion ergeben. Die Expert I nnen
beobacht et en bei ihren Klient innen weit er die Neigung, ihre Ehem änner zu ent schuldigen und t eilweise die Schuld für sein Gewalt verhalt en auf sich zu nehm en. Der „ rigide Kat holizism us“ vor allem der alt en Frauen – so der Mit arbeit er
einer psychosozialen Berat ungseinricht ung – befördere und verst ärke diese Halt ung. Es brauche in der Berat ungsarbeit oft viel Zeit und Mühe, die Opfer davon
zu überzeugen, dass sie das Verhalt en des Part ners nicht beeinflussen können
und dam it auch nicht an der Gewalt beziehung Schuld t ragen. Die em ot ionale
Verst rickung der Frauen m it dem Part ner – er ist / war t rot z allem auch der geliebt e Part ner – hat zur Folge, dass sie den Gefährder nicht anzeigen, weil sie
sich der negat iven Konsequenzen für diesen gewahr sind. Pflegebedürft igkeit des
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Gewalt t ät ers pot enziere diese em ot ionale Bindung m öglicherweise. Eine häufige
St rat egie, sich der Gewalt zu ent ziehen, sei – wie wir auch in den Opferint erviews gesehen haben – die Einricht ung get rennt er Wohnbereiche innerhalb eines
Haushalt s, sodass es m öglichst wenig Berührungspunkt e gebe. I nsgesam t t ät en
sich die m eist en Frauen sehr schwer, vom Ehem ann et was einzufordern – auch
wenn sie sich Rat bei verschiedenen Einricht ungen holt en ( im Det ail siehe weit er
unt en) , set zt en sie oft keine weit eren Schrit t e.
Das Verhalt en der Opfer ist m aßgeblich best im m t von den oben im Abschnit t
7.3.3 beschriebenen Fakt oren. Die ökonom ischen, sozialen und em ot ionalen
Abhängigkeit en, die in einer Perspekt ivlosigkeit der gewalt bet roffenen Frauen
result ieren, seien bei ält eren Frauen w eit aus größer als bei j üngeren Gew alt opfern. Sie erklären zum Teil, warum Frauen Gewalt beziehungen so lange aufrecht erhalt en. Zum anderen Teil erkennen die Expert I nnen eine „ Gewöhnung an
Gewalt “ und Resignat ion, die allerdings nicht nur Result at der ant izipiert en Ausweglosigkeit der Sit uat ion sei, sondern auch Result at der Traum at isierung durch
die Gewalt . Die Traum at isierung führe auch dazu, dass Frauen den Part ner als
besonders m ächt ig einschät zen würden; sie set zt en daher aus Angst keine
Handlungen, die ihn erzürnen könnt en, wie et wa sich nach außen um Hilfe zu
wenden.
Des weit eren gebe es unt er den ält eren Frauen kaum ein Bewusst sein, dass m an
sich m it persönlichen Problem en an best im m t e Einricht ungen wenden kann. Das
Hinaust ragen von innerfam iliären Problem en kom m e in ihrer Wahrnehm ung
oft m als einer Verlet zung der I nt im sphäre und einem Verrat gleich. Zudem wüsst en Frauen wenig Bescheid über ihre Recht e ( auch in Hinblick auf die finanzielle
Versorgung) . Nicht zu vernachlässigen sei die große Angst vor Veränderungen:
Mit einer Trennung best ehe durchaus die Gefahr, dass das soziale Gefüge zusam m enbreche. Da die Möglichkeit en der Lebensgest alt ung t at sächlich für die
m eist en sehr eingeschränkt sind – Scheidung bringt oft m als beide an den Rand
der wirt schaft lichen Exist enz und die m eist en ält eren Gewalt opfer haben keinen
Lebensent wurf außerhalb von Ehe und Fam ilie – st ellt die Neuorient ierung aus
der Sicht der Expert I nnen für viele eine ext rem e Überforderung dar, die kaum
ohne Unt erst üt zung gem eist ert werden kann. Ebenso könnt en sich die erwachsenen Kinder und Verwandt e eine Trennung oft nicht vorst ellen und würden daher Druck ausüben, dam it die Frauen den St at us quo beibehielt en. Einige I nt erviewpart nerI nnen weisen auf die spezifische Sit uat ion von Bäuerinnen hin, bei
denen der Wunsch, unt er allen Um st änden den Fam ilienbesit z zu bewahren –
aus Tradit ion und/ oder aus wirt schaft lichen Erwägungen –, oft m als die Beendigung der Gewalt beziehung verhindere. Auch für die „ alt en Ält eren“ st elle sich die
Sit uat ion besonders schwierig dar: Könnt en bereit s die über 50- Jährigen einen
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Ausst ieg aus der Ehe nur m ehr m it viel Unt erst üt zung durch das soziale Um feld
schaffen, so sei dies für über 70- j ährige Frauen kaum m ehr m öglich; nur sehr
wenige Frauen könnt en sich einen Neubeginn und ein Leben alleine vorst ellen. 1 0 1 Eine spät e Trennung bedeut e zudem , sich eingest ehen zu m üssen, sich
vergeblich so lange Gewalt ausgeset zt und die Möglichkeit nicht genut zt zu haben, ein würdevolleres und glücklicheres Leben zu führen.
Viele Frauen haben über Jahre hinweg zahlreiche St rat egien ent wickelt , um m it
der Gewalt zu leben und sich so gut wie m öglich vor ihr zu schüt zen. Zu den in
den Fallbeispielen erwähnt en Schut zm aßnahm en zählt et wa das Verst ecken aller
pot ent iellen Waffen ( z.B. Küchenm esser, Heugabeln) , das Organisieren von Zuflucht sort en, Rückzug und Abkapselung, um m öglichst wenig Berührungspunkt e/
Kont akt m it dem Gefährder zu haben, oder Flucht in die Krankheit ( was bei
Männern m anchm al eine „ Beißhem m ung“ auslöse und zudem gesellschaft lich
akzept iert ist ) . Für viele sei die t ägliche Rout ine der Hausarbeit , das „ Werk am
Laufen zu halt en“ eine wesent liche St üt ze. Die Flucht in die Arbeit lasse die
Frauen über weit e St recken die Gewalt ausblenden. Dieses Bewält igungsm ust er
breche dann aber m it der eigenen Pensionierung oder der des Part ners zusam m en, da m it dem Ruhest and ein zent rales soziales Bezugssyst em wegfalle. Eine
weit ere Form der Abspalt ung der Gewalt best ehe dar in, sich im m er wieder die
posit iven Seit en des Part ners ins Gedächt nis zu rufen. Um die Gewalt besser
bewält igen zu können, ent wickelt en m anche Frauen selbst ein Sucht verhalt en
( Alkohol, aber auch exzessives Put zen) ; viele würden j ahrelang Psychopharm aka
zur Bewält igung des Allt ags einnehm en. Die I nt egrat ion der Gewalt in das Welt bild – „ Männer sind nun m al so“ oder Part nergewalt als göt t liche Prüfung zu
sehen – helfe den Frauen ebenfalls, die Gewalt beziehung zu ert ragen. Dies alles
bedeut et j edoch nicht , dass sich ält ere Frauen ausschließlich m it der erlebt en
Gewalt abfinden, sondern sie gehen auch akt iv m it der Sit uat ion um , wie nicht
zulet zt in ihrem Hilfesuchverhalt en deut lich wird.

7 .3 .5
H ilfe su chve r h a lt e n
Die Expert I nnen sind sich darin einig, dass ält ere von Part nergewalt bet roffene
Frauen selt en Hilfe suchen würden und wenn, dann ausschließlich wegen körperlicher Gewalt erfahrungen. Die Hem m schwelle, nach außen zu gehen, sei bei den
m eist en sehr hoch, einzelne Frauen seien aber sehr kom pet ent in ihren Sozialkont akt en und würden ihre Gewalt erfahrungen in Gesprächen aufarbeit en.
101
Dieser Einschät zung st ehen die Aussagen von einigen int erviewt en Gewalt opfern ent gegen. Zwei der
Frauen, die sich nicht von ihrem Part ner t rennt en, deut et en ihm I nt erview an, dass sie froh wären,
würde ihre Part ner st erben, und zwei weit ere I nt erviewpart nerinnen t rennt en sich nach dem 70. Lebensj ahr von den Gefährdern.
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An wen wenden sich nun ält ere Frauen? Nach dem Dafürhalt en der Mehrheit der
Expert I nnen sind es vor allem die erwachsenen Kinder, denen die Gewalt erfahrungen anvert raut werden; nur wenige gehen davon aus, dass die Kinder nicht s
wissen. Oft m als seien die Kinder aber nicht über das gesam t e Ausm aß der Gewalt inform iert ; und sofern sie selbst nicht Opfer von Misshandlungen durch den
Vat er waren, hät t en m anche erst sehr spät davon erfahren. Eine I nt erviewpart nerin m eint , der schwächere Teil in der Gewalt beziehung suche im m er Hilfe bei
den Kindern. Von allen I nt erviewt en wird die Rolle der Kinder für die Beendigung
der Gewalt beziehung als sehr bedeut sam eingest uft , weil sich die Frauen bei
ihnen nicht nur aussprechen würden, sondern die Kinder auch häufig Zuflucht sort seien, wenn die Part nergewalt eskaliert , und Wegber eit erI nnen dafür, dass
die Frauen schließlich außerhalb des Fam ilien- und Freundeskreises Unt erst üt zung sucht en. Viele ält ere Frauen käm en in Begleit ung ihrer Töcht er zu den Berat ungsst ellen, auch die I nform at ionen über die Hilfseinricht ungen erhielt en die
Opfer von diesen. Doch die Rolle der Töcht er und Söhne wird von den Expert I nnen durchaus krit isch bet racht et , weil sie selbst oft im Gewalt syst em gefangen
und zudem aufgrund eigener I nt eressen m anchm al schlecht e Rat geberI nnen
seien. Bei Pflegebedürft igkeit des Vat ers et wa würde eine Trennung bedeut en,
dass sich die Kinder verm ehrt um den Vat er küm m ern m üsst en. Schließlich können sich viele Kinder eine Trennung der Elt ern schlicht weg nicht vorst ellen.
An Freundinnen würden sich ält ere Frauen eher selt en um Rat wenden. Zum
einen habe diese Frauengenerat ion kaum Freundinnen, viel häufiger seien es
Nachbarinnen, m it denen m an et was engeren Kont akt halt e; zum anderen sei
das Them a Gewalt viel zu scham beset zt , um es in diesen Beziehungen anzusprechen.
Wenig wicht ig seien auch Geist liche, die nur für eine Minderheit sehr religiöser
Frauen Ansprechpart ner darst ellt en. Selbst die Expert I nnen, die in einem ländlichen Um feld arbeit en, konst at ieren eine Dist anzierung von der Kirche am Land.
Diese würde nicht m ehr die große gesellschaft liche Rolle spielen wie noch vor
wenigen Jahrzehnt en. Sofern sich Frauen bei Geist lichen aussprechen würden,
führe dies nur äußerst selt en zu weit eren Schrit t en, in den m eist en Fällen versande nach der Wahrnehm ung der Expert I nnen die Angelegenheit einfach.
Laut den int erviewt en Expert I nnen sind Ärzt I nnen die Ansprechpart nerI nnen.
Die Mehrzahl der Frauen spreche m it ihren Ärzt I nnen über die Ursachen ihrer
Problem e, so die Einschät zung von Berat ungsst ellen und Opferschut zeinricht ungen. Dies m erke m an oft daran, dass die Frauen m edizinische At t est e, die die
Gewalt belegen, bei Gericht vorlegen können. Als weit erer Beleg wird angeführt ,
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dass fast alle Frauen über Jahre, m anche Jahrzehnt e, Psychophar m aka einnehm en würden, die Ärzt I nnen m üsst en dem nach inform iert sein. Die Mit arbeit erin
einer Frauenberat ungsst elle erzählt von einer Frau, die sich im m er wieder in der
psychiat rischen Abt eilung eines Krankenhauses aufnehm en ließ, um zu Kräft en
zu kom m en. Die Beurt eilung des Verhalt ens der Ärzt I nnen fällt unt erschiedlich
aus. Die Leit erin eines Gewalt schut zzent rum s gibt an, dass die m eist en ält eren
Frauen von Ärzt I nnen bzw. Krankenhäusern verm it t elt würden und nicht wie bei
den j üngeren von der Polizei, andere Expert I nnen m einen hingegen, diese würden nur selt en überweisen oder selbst Kont akt m it ihrer Einricht ung aufnehm en.
I nsbesondere Allgem einm edizinerI nnen hät t en kaum Zeit , sich int ensiver ihren
Pat ient innen zu widm en, und viele Ärzt I nnen würden das Vorliegen von Gewalt
nicht erkennen, es fehle ihnen am ent sprechenden Bewusst sein. Von Seit en der
Opferschut zeinricht ungen und Berat ungsst ellen wird der Vorwurf erhoben, dass
selbst schwere Gewalt t at en nicht angezeigt würden. Die Sicht der int erviewt en
Allgem einm edizinerin, die am Land ordiniert , ist eine andere: Die Opfer würden
aus Scham und Angst , die Gewalt könnt e publik werden, ein Frem dverschulden
bei Verlet zungen m eist vehem ent leugnen und alles daran set zen, dass der Vorfall nicht zur Anzeige kom m e. Die Ärzt in scheint keinen Ausweg zu sehen:
„ Wenn das Leben oder die Lebensqualit ät eines Menschen bedroht ist , dann
kann m an das eigent lich nicht akzept ieren. Aber wenn das Opfer bit t et und bet t elt , es nicht öffent lich zu m achen, was soll m an dann t un?“ Sie selbst würde
ihren Verdacht im m er ansprechen, aber es seien eben auch die Wünsche der
Pat ient in zu berücksicht igen.
Die Opfer von Part nergew alt schalt en auch die Polizei und/ oder das Gericht ein;
über das Ausm aß sind sich die Expert I nnen uneinig. Manche m einen, dass vorwiegend die Nachbarn die Polizei verst ändigen würden. Bei Gericht werde vor
allem der Am t st ag genut zt , um sich berat en zu lassen. Die Mit arbeit erinnen von
Einricht ungen zur Bet reuung von ält eren Menschen haben nur selt en die Erfahrung gem acht , dass Gewalt vom Opfer selbst gegenüber PflegerI nnen und Bet reuerI nnen angesprochen werde; viel eher werde Gewalt im anonym isiert en
Kont ext der t elefonischen Berat ung t hem at isiert . An Gewalt schut zzent ren oder
Frauenhäuser würden sich ält ere Frauen beim erst en Mal ebenfalls nur selt en
aus Eigeninit iat ive wenden.
I n den m eist en Fällen von Part nergewalt gebe es Mit wissende, so die Meinung
eines Großt eils der I nt erviewpart nerI nnen. Eine „ Kult ur des Wegschauens“ , Hilflosigkeit , Unwissen bezüglich der Hilfssyst em e, die Sicht weise auf Part nergewalt
als Privat sache und/ oder die Angst vor Unannehm lichkeit en verhindere ( frühzeit ige) effizient e Unt erst üt zung. ( Dies wird auch durch die Opferint erviews best ät igt ; vgl. Kapit el 6.6.1.)
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Der Zugang von Frauen zu m it fam iliärer Gewalt befasst en Einricht ungen hängt
wesent lich von der Art der Einricht ungen ab, wobei aber dennoch regionale Unt erschiede sicht bar werden. Üblicherweise kom m en Gewalt schut zzent ren m it der
Mehrheit der Gewalt opfer über die Verm it t lung der Polizei ( bei Wegweisung und
Bet ret ungsverbot ) in Kont akt . Die Wiener I nt ervent ionsst elle bet reut laut Auskunft im I nt erview aus Kapazit ät sgründen fast ausschließlich von der Polizei
überm it t elt e Fälle, bei den anderen Gewalt schut zzent ren dom iniert ebenfalls die
Polizei als Verm it t lungsinst anz, insgesam t nehm en j edoch Überw eisungen von
anderen Berat ungseinricht ungen einen höheren Ant eil ein ( vgl. Kapit el 4.3.1) .
Aus Eigeninit iat ive sucht e in den let zt en Jahren j eweils ein knappes Zehnt el der
Frauen Hilfe bei einem Gewalt schut zzent rum . I m ländlichen Einzugsgebiet eines
Gewalt schut zzent rum fiel auf, dass ält ere Frauen viel selt ener über die Polizei zu
ihnen kam en: „ Die t ypisch ält ere Frau kom m t über Ärzt e bzw. Krankenhäuser.“
Manchm al würde diese Klient innengruppe auch von NachbarI nnen, Kindern und
Geist lichen auf das Gewalt schut zzent rum aufm erksam gem acht . Bei den Frauenhäusern ist die Palet t e der verm it t elnden St ellen viel breit er ( vgl. Kapit el
4.3.2) und um fasst Bekannt e/ Verwandt e, Polizei, Gewalt schut zzent ren, Ärzt I nnen/ Krankenhäuser, Medien u.v.m . I nform at ionen über Berat ungsst ellen für
häusliche Gewalt und Frauennot rufe erhielt en Opfer von Ärzt I nnen, ihren erwachsenen Kindern und der Polizei, m anche ält ere Frauen würden sich die I nform at ionen aus dem I nt ernet holen. An die Polizei wenden sich die Frauen – so
die int erviewt en Polizeibeam t en – m eist selbst , ent weder über den Not ruf oder
indem sie ein Wachzim m er aufsuchen. Heut zut age würden Ärzt e leicht ere Körperverlet zungen kaum m ehr anzeigen, m eint ein St aat sanwalt , da nach dem
Ärzt egeset z eine Anzeigepflicht nur m ehr bei sehr gravierenden Folgen best ehe.
Die psychosozialen Einricht ungen erhalt en Fallkennt nis durch verschiedenst e
Einricht ungen: Hausärzt I nnen, Sozialarbeit erI nnen in Krankenhäusern, Sprengelsozialarbeit erinnen, das soziale Um feld der Opfer ( Fam ilienangehörige, NachbarI nnen) , Gewalt schut zzent ren, selt ener über Gericht und Polizei. Mit Ausnahm e eines Krisent elefons m einen alle Vert ret erinnen psychosozialer Einricht ungen, dass Frauen selt en aus Eigeninit iat ive käm en. Der Vert ret er eines Pflegeund Bet reuungsdienst es erfährt von Part nergewalt durch die Opfer selbst – „ die
fragen sich durch, bis sie bei m ir landen“ –, die m eist en st ünden aber ber eit s in
Bet reuung eines Vereines, der dann den Pflegedienst inform ieren würde.
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7 .4
Ar be it m it Opfe r n von Pa r t n e r ge w a lt
7 .4 .1
Ar be it sw e ise
Die Arbeit sweise der Einricht ungen ist von deren Aufgabenbereich ( vgl. Kapit el
7.2.2) , den Ressourcen und den Bedürfnissen bzw. Wünschen der Klient innen
best im m t .
Die Opferschut zeinricht ungen bet onen, dass sich das Vorgehen in der Arbeit m it
ält eren Frauen kaum von j enem bei j üngeren Frauen unt erscheide. Prinzipiell sei
die Berat ung und Bet reuung an die Sit uat ion und Bedürfnisse der Klient innen
angepasst . Die Angebot e sind für alle Klient innen und Alt ersgruppen gleich; das
Tem po und die I nhalt e geben die Frauen vor. I m Vordergrund st eht zunächst die
Risikoabklärung, die Erarbeit ung eines Sicherheit splans, die I nform at ion über
Recht e und Möglichkeit en ( einschließlich einer Ressourcenanalyse) sowie die
Klärung der Wünsche – das heißt : Krisenint ervent ion, St abilisierung und Abklärung des Dringlichst en/ exist enziell Not wendigen – sowie in weit erer Folge eine
Perspekt iven- und Zielent wicklung. Dazu gehört , bei den Frauen ein Bewusst sein
über Gewalt , Gewalt folgen und Gewalt m ust er zu schaffen sowie ihnen zu verdeut lichen, dass sie an der Gewalt t ät igkeit des Part ners keine Schuld t ragen.
I m m er ent scheidet das Opfer, wie es weit ergehen soll, welche Schrit t e es set zen
m öcht e; die Berat erinnen unt erst üt zen die Frauen, wenn not wendig, bei der
Um set zung bzw. verdeut lichen die m öglichen Konsequenzen. Die Klient innen
erhalt en individuelle Bet reuung sowie eine fundiert e psychosoziale und j urist ische Berat ung. I m Bedarfsfall werden andere Einricht ungen beigezogen ( siehe
Kapit el 7.4.3) .
Die Berat ung erfolgt t elefonisch und in Einzelgesprächen, in den Frauenhäusern
best ehen zusät zlich Gesprächsgruppen. I m Unt erschied zu den anderen Opfer schut zeinricht ungen verfolgen Gewalt schut zzent ren einen proakt iven Ansat z:
Nach einer erfolgt en Wegweisung wird das Gewalt schut zzent rum von der Polizei
verst ändigt , woraufhin dieses m it dem Opfer Kont akt aufnim m t . Bei den anderen
Einricht ungen m uss von der Bet roffenen selbst ein Term in vereinbart werden,
was die Mit arbeit erin einer Frauenberat ungsst elle als zu hochschwellig wahrnim m t . Mit einem „ offenen Vorm it t ag“ in der Berat ungsst elle, an dem auch eine
Ärzt in und eine Jurist in anwesend waren, wurden ält ere Frauen dagegen eher
erreicht . Generell seien Angebot e ärzt licher und j urist ischer Berat ung gut e „ Türöffner“ . Bei ält eren Frauen werde t oleriert , dass Angehörige für die Klient in einen Term in vereinbaren. Eine Einricht ung versucht bei ält eren Frauen auch die
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m eist relat iv langen Wart ezeit en auf einen Term in zu verkürzen, weil diese bei
langen Wart ezeit en sonst „ abfallen“ würden. Abgesehen davon dauere es zwar
et was länger, ält ere Frauen an die Einricht ung anzubinden, wenn dies erfolgt sei,
dann seien sie ent sprechend dem „ Weiblichkeit sklischee“ „ sehr brave Klient innen“ . Wenn not wendig werden für die Berat ungen Dolm et scherinnen beigezogen. Ein Gewalt schut zzent rum hat aus Gründen der Effizienz eine Mit arbeit erin
speziell m it Fällen von Part nergewalt gegen ält ere Frauen bet raut ; dam it m üsst en sich nicht alle Mit arbeit erinnen in die spezifische Mat erie einarbeit en. Manche
Einricht ungen eracht en es als sinnvoll, wenn die ält eren Klient innen nicht von
sehr j ungen Mit arbeit erinnen bet reut werden, zu ält eren Mit arbeit erinnen ent st ehe rascher ein Vert rauensverhält nis. Es werde auch darauf geacht et , einen
Wechsel der Bet reuerinnen zu verm eiden. Manche Gewalt schut zzent ren laden
bei Bedarf die Tät er und andere Fam ilienangehörige zu Gesprächen ein.
Die Berat ungsst ellen für häusliche Gewalt und die Gewalt schut zzent ren können
ihren Klient innen aufgrund der beschränkt en Ressourcen nur eine lim it iert e Berat ungszeit zur Verfügung st ellen, und zwar fünf bis zehn Einheit en. Ein Gewalt schut zzent rum gab an, dass pro Fall m axim al fünf St unden aufgewendet werden
dürft en – d.h., längere und t herapeut ische Bet reuungen sind kaum m öglich. Die
Gewalt schut zzent ren fokussieren ihre Aufgaben auf Gewalt - / Opferschut z, sozialarbeit erische Bet reuung kann nur in Bezug auf Gewalt erfolgen, alles was darüber hinausgehe, m üsse durch spezialisiert e Einricht ungen abgedeckt werden,
zu denen die Frauen über wiesen werden. I n den Frauenhäusern st eht den Opfern viel m ehr Zeit und dam it auch m ehr Bet reuung zur Verfügung. Die Frauen
können hier zur Ruhe kom m en, in einem gewalt freien Kont ext ihr Leben ordnen,
Ent scheidungen t reffen und Perspekt iven ent wickeln. An Grenzen st oßen die
Frauenhäuser häufig bei psychisch kranken oder pflegebedürft igen Frauen: Man
könne keine pflegerischen Aufgaben übernehm en, der Aufent halt erfordere ein
gewisses Maß an Selbst ändigkeit .
Die int erviewt en Polizeibeam t en beschrieben ihre Vorgangsweise bei
Einschreit ungen nach dem Gewalt schut zgeset z ( vgl. Kapit el 3.1) . Zur Erhebung
des Sachverhalt s würden Opfer und Tät er get rennt befragt , wobei die Frau das
Recht habe, von einer Polizist in einvernom m en zu werden. ( Sie m uss auf dieses
Recht hingewiesen werden, sollt e bei der Am t shandlung keine Beam t in zugegen
sein.) I m Fall von Wegweisung und Bet ret ungsverbot werden dem Tät er die
Wohnungsschlüssel abgenom m en, er erhält die Möglichkeit , persönliche Gegenst ände aus der Wohnung m it zunehm en. Die int erviewt en Polizeibeam t en wür den
im Zweifelsfalle im m er eine Wegweisung aussprechen, um eine weit ere Gefährdung des Opfers auszuschließen. Unm it t elbar nach der polizeilichen I nt ervent ion
inform ieren sie das zust ändige Gewalt schut zzent rum . Sofern der Tät er nicht
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bereit s durch häufige Gewalt t ät igkeit aufgefallen sei, werde m it ihm ein Norm verdeut lichungsgespräch geführt . ( Die öst erreichische Polizei hat so genannt e
Prävent ionsbeam t I nnen für Beziehungsgewalt und Senioren inst alliert . Diese
sind speziell im Bereich fam iliärer Gewalt und Gewalt prävent ion geschult , zu
ihren Aufgabenbereichen gehört es, Norm verdeut lichungsgespräche durchzuführen sowie über Gewalt schut z aufzuklären.) Ein int erviewt er Polizeibeam t er sieht
ein Problem darin, dass die Prävent ionsbeam t I nnen auch Sachverhalt sklärungen
durchführen m üssen: Norm verdeut lichung set ze eine gewisse Vert rauensbasis
voraus, gleichzeit ig den Sachverhalt klären zu m üssen, st ehe dem oft im Wege.
Die int erviewt e St aat sanwält in ist Sonderzust ändige für häusliche Gewalt . Sie
st rebe bei Part nergewalt häufig einen Tat ausgleich an und binde dabei das Gewalt schut zzent rum und Neust art ein. Vorausset zung für die Zulässigkeit eines
Tat ausgleichs ist allerdings, dass keine verfest igt e und schwere Gewalt vorliegt .
Sie bevorzuge den Tat ausgleich, weil sie St rafverfahren für wenig sinnvoll und
kont raproduk t iv eracht e. Die Nachfrage der I nt erviewerin, ob sie den Frauen
rat e, sich vom Gewalt t ät er zu t rennen, verneint sie, denn sie m üsse als St aat sanwält in obj ekt iv bleiben und auch die Tät erseit e ber ücksicht igen. Sie lege ihnen
aber nahe, sich an das Gewalt schut zzent rum zu wenden.
Die Arbeit sweise der beiden befragt en Sozialnot rufe ähnelt bis zu einem gewissen Grad j ener der Opferschut zeinricht ungen. Auch sie nehm en eine Risikoabklärung vor, eruieren die Bedürfnisse der Klient innen und deren Ressourcen,
geben Tipps, wie sie sich schüt zen können, und sie biet en Berat ung in verschiedenen Sprachen an. Der eine Not ruf ist rund um die Uhr beset zt , der zweit e bis
20 Uhr. Für die Rat suchenden best ehe das Angebot , j ederzeit wieder anrufen zu
können. Zent rale Aufgabe sei es zu erm it t eln, welche Hilfssyst em e/ Einricht ungen ber eit s involviert sind und rasch die richt ige Hilfe zu organisieren. Es wird
keine aufsuchende Bet reuung geleist et . Die Wiener Einricht ung gibt bei Vorliegen von Pflegebedarf den Fall zur Koordinat ion an den Verein „ Pflege und Bet reuung zu Hause“ weit er. Die j urist ische Berat ung, die einer der beiden Not r ufe
anbiet et , wird nicht am Telefon durchgeführt .
Die Unfallam bulanz eines Wiener Krankenhauses hat eine „ Opferschut zgruppe“
zur Erkennung von Gewalt eingericht et . Diese Opferschut zgruppe, ursprünglich
aus sechs Personen ( Arzt , Pflegepersonal und Sozialarbeit er) best ehend, erarbeit et e einen Leit faden für die not wendigen Handlungsabläufe, der für das gesam t e Personal der Unfallam bulanz verbindlich ist . Wenn Verlet zungen auf Gewalt hinweisen, werden diese fot ografisch dokum ent iert . Eine Anzeige bei der
Polizei erfolge ausschließlich m it Zust im m ung des Opfers ( ausgenom m en sind
schwere Verlet zungen, deren Heilungsdauer länger als 24 Tage bet rägt ) , das
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Krankenhaus legt der Frau j edoch eine Anzeigeerst at t ung nahe. Teil des Handlungsablaufes ist die Aufklärung über verschiedene Opferschut zeinricht ungen,
m anchm al auch über das Gewalt schut zgeset z. Eine weit ere Aufgabe des Krankenhauspersonals sei es, vor der Ent lassung eine erst e Risikoabklärung vorzunehm en. Der/ die Sozialarbeit erin wird nur bei st at ionärer Aufnahm e hinzugezogen und wenn das Pflegepersonal an Grenzen st ößt ( Zeit , Wissen) . Auch die
Mit arbeit erI nnen der Unfallam bulanz arbeit en nach dem Prinzip der Eigenverant wort ung der Frau: Sie ent scheidet , welche Schrit t e sie unt ernehm en m öcht e.
Prim äre Aufgabe des Krankenhauses ist die m edizinische Abklärung und Bet reuung, sozialarbeit erische Bet reuung fließt nur am Rande ein. Der Hausarzt werde
nicht inform iert , allerdings werde im Am bulanzbrief der Grund der Einlieferung
( z.B. Misshandlung) verm erkt ebenso wie die erfolgt e I nform at ion der Pat ient in
über Opferschut zeinricht ungen. Das Vorliegen einer Fot odokum ent at ion werde
nicht angeführt . Wie der Hausarzt / die Hausärzt in m it dieser I nform at ion um gehe, ent zog sich der Kennt nis des I nt erviewpart ners.
Die Opferschut zgruppe kom m e m it t lerweile nur m ehr einm al pro Jahr zusam m en, um Bilanz zu ziehen und I nform at ionen über Neuerungen auszut auschen.
Nach Einschät zung des I nt erviewpart ners wisse außerhalb der Unfallam bulanz
rund ein Drit t el des m edizinischen Personals über die Opferschut zgruppe bzw.
den Handlungsleit faden Bescheid. Hausint ern würden Fort bildungen und I nform at ionsveranst alt ungen zum Them a durchgeführt . Seit längerem gebe es den
Plan, zusät zlich im Rahm en von Team sit zungen Schulungen anzubiet en, bislang
fehlt en j edoch die Ressourcen für eine Um set zung. Er werde auch im m er wieder
von Ausbildungsst ät t en für Krankenpflege eingeladen, zum Them a häusliche
Gewalt zu referieren. An einigen weit eren Wiener Krankenhäusern best ünden
ebenfalls Opferschut zgruppen ( nach § 15 des Wiener Krankenanst alt engeset zes
sind solche verpflicht end einzuführen; ein I m plem ent ierungszeit rahm en ist j edoch nicht vorgegeben) , die Vernet zung m it diesen erfolgt e bislang nur auf inform eller Ebene.
Wenig m it Part nergewalt auseinandergeset zt dürft e sich die int erviewt e Allgem einm edizinerin haben. Sie gibt zwar an, bei Verdacht die Opfer darauf anzusprechen – sie rat e m eist , psychologische Hilfe in Anspruch zu nehm en –, weiß
aber weder über das Gewalt schut zgeset z noch über Opferschut zeinricht ungen
( m it Ausnahm e des Frauenhauses) Bescheid.
Sehr unt erschiedlich in ihrer Arbeit sweise sind die nicht auf Gewalt spezialisiert en psychosozialen Einricht ungen. Die Angebot e der fünf Einricht ungen sind breit
gefächert und wie bei den anderen Organisat ionen nicht alt ersspezifisch ausgericht et : Sie reichen von psychosozialer und j urist ischer Berat ung, gericht snaher
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Fam ilienberat ung, Eheber at ung, Besuchsdienst bis zu Krisenint ervent ion und
Psychot herapie ( Einzel- und Paart herapie) . Eine dieser Berat ungsst ellen hat sich
bislang kaum m it dem Them a Gewalt auseinandergeset zt . Ein m arkant er Unt erschied ist zwischen fem inist isch orient iert en und nicht - fem inist isch orient iert en
Berat ungsst ellen fest zust ellen. Bei erst eren ist eine int ensivere Auseinanderset zung m it dem Them a Gewalt nicht nur spürbar, es scheinen auch die Abläufe bei
Fällen von Part nergewalt st ärker st andardisiert zu sein, vom Clearing ( Dringlichkeit , Risikoabschät zung) bis zur I nt ervent ion. Gem einsam ist den Einricht ungen,
dass sie ihre I nt ervent ionen nach den Bedürfnissen der Frauen unt er Einbeziehung von deren Ressourcen ausricht en; es gebe daher keine „ alt ersspezifische“
Arbeit sweise. Das j eweilige Vorgehen sei im m er auf den konkret en Fall und die
Person abzust im m en. Alle kooperieren bei Bedarf m it anderen Or ganisat ionen.
Nur ein psychosoziales Zent rum bet reibt aufsuchende Arbeit , die über einen
Besuchsdienst , der ausschließlich von ehrenam t lichen Mit arbeit erinnen durchgeführt wird, hinausgeht . Zwei Einricht ungen offerieren Gesprächsgruppen und/
oder Akt ivgruppen; der Fokus liegt hier aber nicht bei Gew alt , sondern soll prim är der sozialen I solat ion ent gegenwirken.
Die beiden I nt erviewpart nerinnen, die bei sozialen Dienst leist ungsanbiet ern für
ält ere Menschen ( Tagesbet reuungsst ät t e und am bulant er Pflege- und Bet reuungsdienst ) arbeit en, konzent rieren sich in ihrer Darst ellung der Arbeit sweise auf die Problem gruppe dem ent er und „ verwirrt er“ Klient innen. Erhält der int erviewt e Sozialarbeit er eines Pflege- und Bet reuungsdienst es Kennt nis von
Part nergewalt , nim m t er einen Hausbesuch vor und versucht die Sit uat ion durch
Gespräche vor Ort m it dem Opfer, dem Tät er, den Kindern und, falls not wendig,
m it den Nachbarn abzuklären. I n einem Fall wurden weit ers die Case- Managerin
der Dienst st elle sowie ein Prävent ionsbeam t er der Polizei beigezogen. Das Einschreit en der Polizei habe die Gewalt kurzfrist ig unt erbunden, nach zwei Wochen
sei er aber vom Pflegedienst über einen erneut en Gewalt vorfall inform iert worden, worauf er eine Besachwalt ung sowie die Einweisung in ein Pflegeheim beant ragt habe. Das Problem in Zusam m enhang m it Part nergewalt sei, dass viele
der not wendigen Maßnahm en eigent lich nicht in seinem Zust ändigkeit sbereich
lägen und hierfür sowohl zeit liche Ressourcen als auch Know- how fehlt en.
Die Leit erin einer Tagesbet reuungsst ät t e arbeit et bei Dem enzkranken vor allem
m it der Technik der Validat ion ( von Naom i Feil) – das heißt Wert schät zung und
Ernst nehm en des desorient iert en Menschen, der zum Teil in der Vergangenheit
lebt , das Eingehen auf dessen Äußerungen und Gefühle. Sie versucht auch pflegenden Angehörigen zu verm it t eln, wie wicht ig Validat ion ist und dass sie sich
zum indest Grundkennt nisse aneignen sollt en. Der Meldung von Gewalt vorfällen
an die Polizei st eht die I nt erviewpart nerin eher skept isch gegenüber; ein Polizei-
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beam t er habe ihr einm al verdeut licht , welches bürokrat ische Räderwerk sie dam it in Bewegung set ze. Eine Anzeigeerst at t ung m üsst e zudem m it dem Vorst and
akkordiert werden.

7 .4 .2
Spe zifische Be dür fn isse u nd An for de r u nge n
I n Bezug auf ihre Ehe wünscht en sich die Frauen in erst er Linie „ Ruhe zu haben“
und dass sich der Gefährder in Bet reuung begebe bzw. sein Verhalt en ändere.
Von bet reuenden Einricht ungen erwart et en sie sich einerseit s I nform at ionen
( allgem einer Art über ihre Handlungsm öglichkeit en und konkret zu Scheidung,
Unt erhalt et c.) , sowie andererseit s eine I nt ervent ion beim Part ner.
Von den m eist en Expert I nnen, die in der psychosozialen Bet reuung t ät ig sind,
wird bet ont , dass ält ere Frauen in der Berat ung m ehr Geduld, m ehr Verst ändnis
und m ehr Zeit bräucht en. Es m üsst en viel m ehr Zwischenschrit t e eingelegt werden, die Sensibilisierung für ( vor allem psychische) Gewalt sei schwierig, auch
dauere es viel länger, bis die ält eren Gewalt opfer, nicht zulet zt aufgrund der
j ahrzehnt elangen Ehe, eine Trennung andenken könnt en. Man begegne in der
Arbeit m it ält eren Frauen viel häufiger als bei j üngeren der Halt ung „ Ja, aber“ .
Eine I nt erviewpart nerin m eint , viele käm en in die Berat ung, um sich dafür Best ät igung zu holen, dass es keine Möglichkeit en gebe, die Gewalt beziehung zu
beenden. Die Leit erin einer Berat ungsst elle für Migrant innen bezeichnet das
Verhalt en der Klient innen als „ spröde“ , sie sieht wenig Bereit schaft , Veränderungen anzudenken. Einige beobacht et en bei ält eren Frauen eine rasche Resignat ion bei auft ret enden Schwierigkeit en: Falle es bereit s j üngeren Frauen nicht
leicht , die vielen I nform at ionen, Veränderungen, not wendigen Schrit t e und Term ine zu bewält igen, so sei dies für ält ere Frauen oft m als kaum zu schaffen. Ein
proakt iver Zugang sei unabdingbar: „ Fr auen dieser Alt ersgruppe m uss m an an
der Hand nehm en“ , m an könne ihnen nicht einfach sagen, „ Gehen Sie dort hin“ ,
die m eist en m üsse m an t at sächlich an diesen Ort begleit en oder zum indest für
sie einen Term in vereinbaren. I m höheren Alt er seien nicht nur die körperlichen
Kapazit ät en, sondern ebenso die psychischen Verarbeit ungsfähigkeit en eingeschränkt . Das hohe Maß an Scham bei ält eren Frauen sei schließlich eine weit ere
Herausforder ung, die große Sensibilit ät in der Arbeit sweise vorausset ze.
I n der Arbeit sei auch zu bedenken, dass die Konsequenzen für ält ere Frauen,
aus einer Gewalt beziehung auszust eigen, ganz andere sind als für eine j unge
Frau, die durch Berufst ät igkeit und FreundI nnen schneller in einem neuen Um feld Fuß fassen könne. Zu reflekt ieren sei, wohin die Frau bei einer Trennung
„ ent lassen“ werde und welcher Alpt raum schlim m er sei. ( Sie will oder kann bei-
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spielsweise event uell nicht m ehr im gleichen Dorf leben.) „ Da st ecken wir ein
St ück weit noch in den Kinderschuhen“ , resüm iert die Leit erin eines Gewalt schut zzent rum s. Ält ere Frauen bräucht en sehr viel m ehr Nachbet reuung wegen
der größer en Gefahr einer psychischen Erkrankung. Andererseit s sei es m it ält eren Frauen zwar schwieriger, Lösungen zu erarbeit en, aber wenn sie einm al eine
Ent scheidung get roffen hät t en, seien sie pakt fähig. Alt ersunabhängig sei dagegen, dass Gewalt opfer zuerst ganz viel und alles sehr schnell verändern wollt en,
m it der zeit lichen Dist anz dann ihre Ent scheidungen revidieren würden, m it der
Folge, dass Scheidungsant räge ruhend gest ellt oder zurückgezogen würden, was
wiederum die Gericht e nach wie vor sehr irrit iere. Die Gewalt schut zzent ren würden daher abrat en, gleichzeit ig m it der Einst weiligen Verfügung auch die Scheidung zu beant ragen – die nach dem Bet ret ungsver bot beant ragt e Einst weilige
Verfügung verlängere die Unt erbrechung des Gewalt m ust ers, diese Zeit könne
das Gewalt opfer nut zen, anst ehende Ent scheidungen reiflich zu überlegen.
I nhalt lich sei die Bet reuung von ält eren Gewalt opfern m eist weniger vielfält ig als
bei j ungen Frauen, bei der Trennung gehe im Wesent lichen m eist „ nur“ um
Scheidung, die Lösung der Wohnsit uat ion und um finanzielle Absicherung. Ein
größeres Them a sei allerdings die Angst vor Einsam keit und die Schwierigkeit ,
sich em ot ional aus der langj ährigen Beziehung zu lösen. Therapeut ische Unt erst üt zung sei für diese Alt ersgruppe besonders wicht ig, weil die Frauen oft m als
das Gefühl hät t en, ihre Kinder nicht ausreichend geschüt zt und selbst versagt zu
haben. Außerdem sei eine psychische St ärkung dahingehend not wendig zu erkennen, dass eigene Bedürfnisse ihre Berecht igung haben, dem Part ner Grenzen
geset zt wer den dürfen und es in Ordnung ist , bei Gewalt die Polizei zu rufen.
Ält ere Frauen hät t en häufig eine geringe Gewalt sensibilit ät , auch dahingehend
m üsse Bewusst seinsarbeit geleist et werden. Die m eist en int erviewt en Einricht ungen biet en selbst keine Psychot her apie an, unt erst üt zen j edoch die Frauen
beim Zugang zu einer Therapie. Über die Bereit schaft ält erer Frauen, Psychot herapie in Anspruch zu nehm en, sind die Expert I nnen get eilt er Meinung. Einige
st ellen fest , dieses Angebot werde von den ält eren Frauen gut angenom m en,
denn sie hät t en ein großes Redebedürfnis. Andere wiederum verm erken, dass
durch die Ablehnung einer Psychot herapie die psychosozialen Gespräche im
Haus viel ausführlicher seien. I nsgesam t m ag die Bet reuung also t hem at isch
weniger vielseit ig sein als bei j ungen Frauen, dafür sei sie aber durch den erhöht en Zeit aufwand int ensiver; ein Befund, der auch von einigen Gewalt schut zzent ren get eilt wird.
Eine Herausforderung liege in der Koordinat ion der Unt erst üt zungsm aßnahm en,
da oft m als schwer zu eruieren sei, in welche Hilfssyst em e ält ere Frauen bereit s
eingebunden sind. I n ländlichen Regionen st elle darüber hinaus die m eist feh-
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lende Mobilit ät der ält eren Gewalt opfer ( sie haben oft kein eigenes Aut o) ein
großes Problem dar, das durch die Opferschut zeinricht ungen ausgeglichen werden m üsse und som it einen großen Mehraufwand darst elle. So seien die Mit arbeit erinnen in flächenm äßig großen Bundesländern ohnehin bereit s viel unt erwegs, sei dann noch eine Frau zu einem Gericht st erm in abzuholen, st elle dies
das Gewalt schut zzent rum vor eine ziem liche Herausforderung. Wicht ig wäre, für
ält ere Frauen neue Net zwerke ( z.B. gem einsam m it Seniorenheim en, Einricht ungen des Gesundheit swesen, auf ält ere Menschen spezialisiert en Einricht ungen)
aufzubauen und gem einsam m it diesen Maßnahm en zu ent wickeln.
Nicht alle Frauenhäuser verfügen über die baulichen Vorausset zungen für die
Unt erbringung ält erer Frauen ( z.B. Lift , kleine Wohneinheit en) . Bei ält eren Frauen werde j edoch darauf geacht et , dass sie auf j eden Fall ein Einzelzim m er bekäm en, außer sie lehnt en dies dezidiert ab. I m Regelfall sei dies aufgrund ihres
größeren Ruhebedarfs not wendig – die m eist en seien nicht m ehr gewöhnt , m it
Kindern zusam m en zu leben –, zudem bräucht en sie länger, um sich im neuen
Um feld zu orient ieren. Pflegebedürft ige könnt en nur beschränkt aufgenom m en
werden. ( I n einem Frauenhaus wurde einm al eine pflegebedürft ige Frau sam t
Bet reuerin aufgenom m en.) Oft m als sei die St adt randlage m ancher Frauenhäuser
aufgrund der schlecht en I nfrast rukt ur und der geringeren Mobilit ät der ält eren
Frauen ein Problem . Gerade bei dieser Alt ersgruppe m üsse darauf geacht et werden, die kleinen sozialen Net ze der Frauen nicht zu zerst ören. I m Allgem einen
seien ält ere Frauen eher für kürzere Zeit im Frauenhaus, insbesondere wenn
bald eine andere Wohnm öglichkeit ( et wa im Seniorenheim oder in einer Gem eindewohnung) gefunden werde und wenn recht liche Fragen rasch geklärt
werden könnt en ( z.B. Unt erhalt sregelung) .
Die Polizeibeam t en würden von den Opfern zunächst nur m it dem diffusen
Wunsch „ Tun Sie irgendet was“ konfront iert ; m anche Frauen schalt et en die Polizei ein, um den Gefährder zur Räson zu bringen. Die Opfer seien sich j edoch
oft m als der Konsequenzen einer Einbeziehung der Polizei nicht bewusst . Das
Haupt problem hinsicht lich Part nergew alt liege bei der ält eren Generat ion aber in
einem I nform at ionsdefizit : Sie wüsst en weder über das Gewalt schut zgeset z noch
über ihre Recht e oder über m anche St raft at best ände Bescheid.
Auch der I nt erviewpart ner von Neust art sieht die Konflikt reglerI nnen bei Fällen
von Part nergewalt gegen ält ere Frauen sehr gefordert . Man m üsse sich das ganze Um feld und Bezugssyst em genau ansehen ( z.B. die ökonom ische Sit uat ion,
das soziale Net z) , insbesondere auch, wie die erwachsenen Kinder in eine Lösung eingebunden werden könnt en. Oft sei die außerhäusliche Unt erbringung
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des Gewalt t ät ers das einzig Vernünft ige, aber die Klient en wollt en dies m eist
nicht .
Die Bet reuerI nnen dem ent er und desorient iert er Gewalt opfer sind – den Aussagen des int er viewt en Sozialarbeit ers aus der Hauspflege zufolge – m it besonderen Anforderungen konfront iert , weil m an sich auf die Aussagen und Erinnerungen dieser Klient innen nicht verlassen könne. I hn selbst belast e am m eist en,
wenn er gegen den Willen einer Klient in handeln m üsse. Prim äres Anliegen der
alt en Frauen sei, in den eigenen vier Wänden bleiben zu können ( hierin würden
sie sich nicht von anderen Pflegebedürft igen unt erscheiden) . Sein Arbeit sauft rag
beinhalt e konkret e Unt erst üt zungsangebot e, er könne die für die Bewält igung
des Allt ags not wendigen Hilfen organisieren ( z.B. Fahrt endienst e) , habe aber
weder Ressourcen noch das Know- how für vert ieft e psychosoziale Unt erst üt zung. Genau das sei aber für ein Gewalt opfer zuallererst not wendig, um die Gewalt erfahrungen zu verarbeit en und Perspekt iven zu ent wickeln, davor könnt en
sie keine dauerhaft en, fundiert en Ent scheidungen t reffen. I n einem konkret en
Fall m usst e er nach einem halben Jahr die Bet reuung wegen Unzust ändigkeit
und Überforderung abgeben, die Klient in sei dann im Krankenhaus gewesen und
m it t lerweile wieder zu ihm überwiesen worden. Die Frau wolle aus der Wohnung,
die sie m it dem Tät er bew ohne, ausziehen und er habe ihr angebot en, gem einsam verschiedene Seniorenheim e zu besicht igen. Er hat aber kaum Hoffnung,
sie wirklich nachhalt ig unt erst üt zen zu können: „ Es ist schwierig, weil ich denke,
dass die Frau et was ander es bräucht e, als ich ihr geben kann.“

7 .4 .3
Koope r a t ion e n
Die int erviewt en Einricht ungen gehen in der Fallbearbeit ung – wie bereit s aus
den vorangegangenen Kapit eln hervorgegangen ist – zahlreiche Kooperat ionen
ein. Viele sind darüber hinaus in Arbeit sgruppen, die auf Gewalt fokussieren,
eingebunden.
Besonders um fangreich sind die Kooperat ionen der Opferschut zeinricht ungen;
um nur einige zu nennen: Polizei, Gericht , andere psychosoziale Berat ungsst ellen, verschiedene Sozialeinricht ungen, Einricht ungen des Gesundheit swesens
( inkl. Ärzt I nnen) et c. Die Zusam m enarbeit ist m eist fallbezogen und unt erschiedlich int ensiv. Manchm al beschränke sie sich auf die Verm it t lung an eine
Einricht ung, die Einholung oder den Aust ausch von I nform at ionen, m anchm al
würden so genannt e Helferkonferenzen abgehalt en. Let zt er e organisiert et wa ein
Frauenzent rum , wenn m ehrere Einricht ungen in einen Fall involviert sind und
deshalb die Sit uat ion und die Zust ändigkeit en für alle Bet eiligt en ( einschließlich
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der Klient in) unübersicht lich würden. Mit solchen Helferkonferenzen könne nicht
nur die Unt erst üt zung besser koordiniert werden, sondern auch
Doppelgleisigkeit en verm ieden. Wenn die Klient in aus größerer Ent fernung anreise m üsse, würden et wa Berat ungst erm ine beim Gewalt schut zzent rum und der
Frauenberat ungsst elle gem einsam abgehalt en. I n einigen Bundesländern best eht
darüber hinaus eine fixiert e Arbeit st eilung zwischen verschiedenen Organisat ionen wie Gewalt schut zzent ren und Frauenberat ungsst ellen. So würden beispielsw eise alle gericht lichen Belange in Zusam m enhang m it dem Opferschut z vom
Gewalt schut zzent rum verfolgt , auch wenn die Klient in zuerst bei der Frauenberat ungsst elle vorst ellig wurde. Um gekehrt sei die Frauenberat ungsst elle für die
Berat ung und Bet reuung in Belangen der Scheidung oder des Unt erhalt s zust ändig.
I n Bezug auf ält ere Klient innen gibt es den Angaben der I nt erviewpart nerI nnen
zufolge keine spezifischen Kooperat ionen. Aufgrund der geringen Anzahl von
ält eren Gewalt opfern sei die Zusam m enarbeit m it Seniorenheim en oder Berat ungsst ellen für ält ere Menschen ( noch) nicht inst it ut ionalisiert . Lediglich eine
Wiener Frauenberat ungsst elle gibt an, m it dem Kurat orium der Seniorenheim e
der St adt Wien eine Vereinbarung zu haben, dass gewalt bet roffene ält ere Frauen
rasch einen Heim plat z erhielt en. Einen erst en Versuch der Vernet zung st ellt der
Wiener Arbeit skreis „ Gewalt gegen ält ere Frauen“ dar. Dieser wurde 2007 vom
Frauennot ruf der St adt Wien ins Leben gerufen. Mit glieder der Arbeit sgruppe,
die sich alle drei bis vier Monat e t rifft , sind die I nt ervent ionsst elle, die Frauenhäuser, der Weiße Ring, Frauenberat ungsst ellen, der Psychosoziale Dienst ,
Krankenhäuser, die Polizei, verschiedene Einricht ungen im Bereich der Hauskrankenpflege, das Kurat orium der Wiener Pensionist enhäuser und Vert ret erinnen des Fonds Soziales Wien. I n einem erst en Schrit t sei es haupt sächlich darum gegangen fest zuhalt en was die einzelnen Einricht ungen anbiet en, wie sie
arbeit en und welche spezifischen Problem st ellungen sich aus der Arbeit m it ält eren Gewalt opfern ergeben würden. Geplant sei zum Beispiel die Erst ellung eines
Forderungskat alogs. Eine Schwierigkeit best ehe allerdings in der Größe der Ar beit sgruppe m it rund 25 Teilnehm erI nnen – effekt iver arbeit en würden verm ut lich t hem at ische Kleingruppen.
Uns int eressiert e auch die Zufriedenheit m it den Kooperat ionen und in welchen
Bereichen weit ere Part ner gesucht würden. I n Hinblick auf die Zusam m enarbeit
m it den Gewalt schut zzent ren ist der Großt eil der Befragt en sehr zufrieden; es
gebe kaum Konflikt punkt e und wenn, dann könnt en diese schnell ausgeräum t
werden. Vert ret er der Polizei erwähnt en, dass in der Vergangenheit die Zusam m enarbeit schwieriger gewesen sei, aber aufgrund von Schulungen und den
m it t lerweile j ahrelangen Aust ausch funkt ioniere sie inzwischen sehr gut . Eine
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Frauenberat ungsst elle krit isiert an einem Gewalt schut zzent rum , dass sich dieses
relat iv wenig im psychosozialen Bereich engagiere und st at t dessen auf recht liche Aspekt e fokussiere, was et wa darin seinen Ausdruck finde, dass in diesem
Gewalt schut zzent rum fast ausschließlich Jurist innen arbeit en würden.
Der Polizei wird von allen I nt erviewt en ein sehr posit ives Zeugnis ausgest ellt .
Auch hier wird die Zusam m enarbeit heut e m it j ener in der Vergangenheit verglichen und eine deut liche Verbesserung konst at iert . Nach wie vor kom m e es vor,
dass m an m it dem Vorgehen einzelner Polizeiinspekt ionen oder - beam t I nnen bei
fam iliärer ( insbesondere in ländlichen Regionen) Gewalt nicht einverst anden sei,
grundsät zlich gebe es aber selt en Grund zur Klage. Zurückgeführt wird das
Funkt ionieren der Zusam m enarbeit auf die klaren St rukt uren und die m it t lerweile sehr gut e und flächendeckende Schulung der Polizeibeam t I nnen im Bereich
fam iliärer Gewalt , in die auch die Gewalt schut zzent ren und Frauenhäuser eingebunden sind. Posit iv beurt eilt wird die I nst allierung von Prävent ionsbeam t I nnen
bei der Polizei. Diese könne m an z.B. ersuchen, bei einer Klient in vorbeizuschauen, m anchm al m ache m an auch gem einsam m it der Polizei Hausbesuche.
Die enge Zusam m enarbeit habe auf beiden Seit en viele Vorurt eile ausgeräum t .
Krit isiert wird, dass in m anchen Regionen noch im m er sehr wenige Bet ret ungsverbot e ausgesprochen w erden, weil die Bezirkskom m andant en wenig Augenm erk auf die Them at ik legen würden. Die Mit arbeit erin eines Frauenhauses in
einer ländlichen Region m erkt an, dass sich die Polizei besonders schwer t ue m it
der Wegweisung pflegebedürft iger Tät er. Eine andere I nt erviewpart nerin konst at iert in Bezug auf die Wegweisung von ält eren Tät er n eine Veränderung im Sinne
der Opfer.
Ähnlich zwiespält ig wie bei den Opfern fällt die Beurt eilung der Zusam m enarbeit
m it dem Gericht aus ( vgl. Kapit el 6.6.2) . Einige I nt erviewpart nerinnen aus den
Gewalt schut zzent ren konst at ieren Verbesserungen, was sie dam it in Zusam m enhang bringen, dass die Richt erI nnen m it t lerweile erkannt hät t en, dass sie
professionelle Arbeit leist et en. Eine andere Expert in führt dies eher auf die Et ablierung der psychosozialen und j urist ischen Prozessbegleit ung zurück, die die
Richt erI nnen wesent lich ent last e. Abgesehen davon wird aber fast durchwegs
prinzipielle Krit ik geäußert – m it der Einschränkung, dass die Qualit ät der Zusam m enarbeit sehr personenabhängig sei. So hät t en sich m anche Richt erI nnen
im m er noch kaum m it dem Wesen von Gewalt beziehungen und der Gewalt dynam ik auseinandergeset zt , wogegen andere m it der Mat erie sehr sensibel um gingen. Außerdem würden m anche Vert ret erI nnen der Just iz sehr sensibel auf
Krit ik reagieren; dann sei „ das zart e Band der Zusam m enarbeit st ark gest ört “ –
so die Leit erin eines Gewalt schut zzent rum s. Sie erlebe Richt erI nnen und St aat sanwält I nnen oft m als als arrogant , j ede Krit ik werde von ihnen als Anm aßung
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em pfunden. Gerade im Bereich der St rafj ust iz gebe es noch viele Vorbehalt e und
Klischees in Bezug auf häusliche Gewalt , was häufig in Verfahrenseinst ellungen
seinen Niederschlag finde. ( I nsbesondere die Klient innen seien außerdem sehr
unzufrieden darüber, dass die Einst ellung eines Verfahrens nicht begründet werden m üsse, weshalb die Ent scheidung für das Opfer nicht nachvollziehbar ist .)
Als größt es Problem bei den Fam ilienricht erI nnen wurde genannt , dass diese
häufig darauf rekurriert en, dass die Frauen ohnehin zum gewalt t ät igen Ehem ann
zurückkehrt en, und deshalb keine Einst weilige Verfügung erließen. Fast durchgängig erleben es die Expert I nnen als m ühsam , im m er wieder viel Vernet zungsund Aufbauarbeit leist en zu m üssen: Jeder per sönliche Kont akt m üsse individuell
erarbeit et werden, weil Richt erI nnen aufgrund ihrer Weisungsunabhängigkeit
nicht „ von oben“ zu Kooperat ionen verpflicht et werden könnt en.
Dank dem Gewalt schut zgeset z habe sich aber insgesam t für die Gewalt opfer vor
Gericht vieles verbesser t . Begrüßt wurde von den Opferschut zeinricht ungen
auch die neu geschaffene Möglichkeit , dass Richt eram t sanwärt erI nnen ein zweiwöchiges Prakt ikum in einem Gewalt schut zzent rum absolvieren könnt en. Ebenfalls wicht ig sei die vom Just izm inist erium organisiert Fort bildungsreihe zu fam iliärer Gewalt , bei der Mit arbeit erinnen von Gewalt schut zzent ren als Referent innen eingebunden seien. ( Dennoch bleibe das Problem best ehen, dass Richt erI nnen und St aat sanwält I nnen nicht zur Teilnahm e an Fort bildungsveranst alt ungen
verpflicht et werden könnt en, sie aber kaum für Fort bildungsveranst alt ungen
über fam iliäre Gewalt zu gewinnen seien.)
Die Mehrheit der I nt erviewpart nerI nnen beobacht et e ein wohlwollendes Verhalt en von Seit en der Polizei und der Just iz gegenüber ält eren Frauen. Dem nach
werde ält eren Gewalt opfern eher Glauben geschenkt als j üngeren und m an habe
den Eindruck, dass sie aufgrund ihres Alt ers als „ schüt zenswert er “ erschienen,
während ält eren Tät ern nur selt en Sym pat hien ent gegengebracht würden. Den
ält eren Frauen werde nicht m ehr unt erst ellt – wie dies häufig bei j üngeren der
Fall sei –, sich durch die Scheidung Vort eile verschaffen zu wollen. Eine Expert in
krit isiert , dass m anche Richt erI nnen die Opfer zu einem Verbleib in der Gewalt beziehung „ überreden“ m öcht en: Nicht selt en werde die Ansicht geäußert : „ Jet zt
habt ihr es schon so lange m it einander ausgehalt en, j et zt wird es die let zt en
paar Jahre auch noch gehen“ . Häufig werde auch die Frage gest ellt , warum sich
die Frauen die Gewalt so lange gefallen lassen hät t en. Das wirke auf die Frauen,
von denen das die wenigst en für sich selbst beant w ort en könnt en, wie eine Anschuldigung. Diese I nt erviewpart nerin t hem at isiert e weit er, dass Richt erI nnen
auch von ält eren Frauen verlangen würden, schnell, „ zackig“ und präzise zu
ant wort en – eine Überforderung für viele in dieser Alt ersgruppe.
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Wicht ige Kooperat ionspart ner für Opferschut zeinricht ungen und psychosoziale
Berat ungsst ellen sind niedergelassene Ärzt I nnen, Krankenhäuser und m obile
Pflege- und Bet reuungseinricht ungen, weil diese am ehest en in Kont akt m it von
Gewalt bet roffenen Frauen kom m en. Hinsicht lich der Gew alt sensibilit ät in
Gesundheit seinricht ungen ort en viele I nt erviewpart nerI nnen einen großen Nachholbedarf. Mit einem Teil der niedergelassenen Ärzt I nnen und Krankenhausabt eilungen funkt ioniere die Zusam m enarbeit sehr gut – sie würden et wa die Verlet zungsursache hint erfragen, die Frauen über das Frauenhaus oder das Gewalt schut zzent rum inform ieren, und hät t en Folder sowie Not rufnum m ern von Opferschut zeinricht ungen aufliegen. Der Großt eil der Ärzt I nnen würde dies j edoch
nicht t un. Sie würden sich vielm ehr auf die Behandlung der Sym pt om e sowie
das Verschreiben von Psychopharm aka beschränken und nicht den Ursachen der
Erkrankung nachgehen. Oft wolle m an Dinge nicht sehen, weil sie nicht als Teil
des eigenen Aufgabengebiet s bet racht et würden. Die I nt erviewpart nerI nnen
sehen dieses Verhalt en nicht nur in Desint eresse und m angelnder Sensibilit ät
begründet , sondern auch in einem I nform at ionsm angel und daraus result ierender Hilflosigkeit . Wäre den Ärzt I nnen klar, wie sie das Gewalt opfer unt erst üt zen
könnt en, würden diese Gewalt eher wahrnehm en und ent spr echend handeln. I n
den Krankenhäusern seien es vor allem die Krankenschwest ern und - pfleger, die
Unt erst üt zung und Berat ung anböt en, weil diese m ehr Zeit m it den Pat ient innen
verbringen als Ärzt I nnen. Eine I nt erviewpart nerin m eint , höhere Gew alt sensibilit ät und Handlungsbereit schaft im Gesundheit sbereich würde für das Feld fam iliärer Gewalt einen „ Quant ensprung“ bedeut en „ und im Endeffekt auch ein großes
Einsparungspot ent ial, weil die Frauen werden von Pont ius zu Pilat us geschickt “ .
Derzeit befinden sich Kooperat ionen insbesondere m it Krankenhäusern in Aufbau. Dort , wo es für Gewalt prävent ion zust ändige Personen gebe, sei die Zusam m enarbeit sehr einfach, ansonst en sei es m ühsam , die richt igen Ansprechpart nerI nnen zu finden und best ändigere Kooperat ionen aufzubauen. Die Mit arbeit erin eines Frauenhaus bericht et , dass in beiden Krankhäusern der Region
Folder vom Frauenhaus aufliegen und Gewalt opfer m ündlich über die Einricht ung
inform ieren würden ( es seien auch schon j üngere Frauen direkt vom Krankenhaus ins Frauenhaus gekom m en) . Außerdem best ehe eine Vereinbarung, dass
ein Gewalt opfer dann, wenn im Frauenhaus noch keine Wohnung frei sei, ( wenn
m öglich) die Überbrückungszeit im Krankenhaus verbringen könne. Das Gewalt schut zzent rum Oberöst err eich versucht derzeit in Kooperat ion m it dem Landeskrankenhaus, flächendeckend Schulungen über fam iliäre Gewalt für das m edizinische Personal anzubiet en; außerdem gebe es eine Anfrage, in Alt enbet reuungsschulen des Bundeslandes zu unt erricht en. Ein regionales psychosoziales Zent rum ruft sich j ährlich m it t els einer Aussendung den niedergelassenen
Ärzt I nnen in Erinnerung; dem int erviewt en Mit arbeit er dieser Einricht ung er-
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scheint die Best im m t heit der MedizinerI nnen als ent scheidend dafür, ob eine
Klient in t at sächlich in dem Zent rum ankom m e.
Nur wenige der int erviewt en Organisat ionen haben über den Einzelfall hinausgehende Kooperat ionen m it m obilen Bet reuungsdienst en. Hiervon ausgenom m en
sind einige Wiener Einricht ungen, die m it dem st ädt ischen Pflege- und Bet reuungsdienst des Fonds Soziales Wien ( FSW) enger zusam m enarbeit en. Mit
diesen werde berat en, wie die Sit uat ion der Pflege und Bet reuung für Pflegende
wie Gepflegt e ent spannt werden könne, denn m anchm al genüge es bereit s, andere St rukt uren ( z.B. st undenweise Tagesheim bet r euung) hineinzubringen, um
Gewalt zu verhindern. Den m obilen Pflege- und Bet reuungskräft en falle am
ehest en Gewalt auf; derzeit gebe es j edoch – so eine I nt erviewpart nerin – noch
keine Handlungsricht linien für die I nt ervent ion nach der Wahrnehm ung. Hier
hoffe m an auch auf eine erfolgreiche Um set zung des Case- Managem ent s beim
FSW. Auf die Unübersicht lichkeit , von welcher Einricht ung die Klient innen von
Berat ungsst ellen und Opferschut zeinricht ungen schon bet reut werden, wurde
bereit s hingewiesen. Eine zent rale Auskunft sst elle könnt e Doppelgleisigkeit en
verm eiden und eine bessere Abst im m ung der Unt erst üt zung erm öglichen.
Die I nt erviewpart nerI nnen wurden schließlich nach ihren Kooperat ionswünschen
gefragt . Solche best ehen in erst er Linie hinsicht lich niedergelassenen Ärzt I nnen
und Krankenhäusern. Generell ist eine int ensivere Zusam m enarbeit m it Seniorenheim en gewünscht , und in Hinblick auf die Unt erbringung von psychisch
kranken Gewalt t ät ern eine Neuregelung dahingehend, dass auch diese Personengruppe in Seniorenheim en aufgenom m en werden kann. Ein Gewalt schut zzent rum will sich m it ProSenect ut e, einer psychosozialen Einricht ung für ält ere
Menschen, vernet zen. Ein Frauenhaus denkt an den Aufbau einer Kooperat ion
m it Neust art , über die versucht werden soll, die verm ehrt e Durchführung von
Tat ausgleichen st at t Verfahrenseinst ellungen zu erreichen. I n Hinblick auf weit ere Kooperat ionsabsicht en wird von einigen I nt erviewpart nerI nnen darauf hingewiesen, dass sie bereit s j et zt am Rande ihrer Kapazit ät en und t eilweise schon
darüber ar beit en würden, ein Ausbau sei daher nur m it zusät zlichen Ressourcen
m öglich. I n Hinblick auf eine größere Sensibilisierung erwart e m an sich auch
einen Beit rag von den übergeordnet en St ellen ( Dienst gebern) , von den I nt eressen- / Berufsgruppenvert r et ungen ( z.B. Ärzt ekam m ern) und von der Polit ik ( z.B.
SeniorensprecherI nnen der polit ischen Part eien) .
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7 .4 .4
Zufr ie de n he it
Die Zufriedenheit ihrer Klient innen m it der angebot enen Unt erst üt zung ist in der
Wahrnehm ung aller Opferschut z- und psychosozialen Einricht ungen enorm groß.
Ält ere Frauen seien für die kleinst en Hilfeleist ungen dankbar: Es sei für sie eine
neue Erfahrung, über ihr Leid reden zu können, dass ihnen geglaubt werde, ihnen j em and zuhöre, in Ruhe Kaffee t rinken zu können, ohne Angst zu schlafen
und vieles m ehr; lärm ende Kinder im Frauenhaus seien bei solchen Vorgeschicht en dann kein Problem . Die Mit arbeit erin eines Frauenhauses zit iert e als Beleg
die t raurigen, aber dankbaren Abschiedswort e einer ält eren Klient in: „ Das war
die schönst e Zeit m eines Lebens.“ Die I nt erviewpart nerinnen aus den Gewalt schut zzent ren bericht en von der hohen Akzept anz der nachgehenden Bet reuung.
Fast alle Gewalt opfer seien sehr erfreut , dass sie angerufen werden; nur selt en
lehnt en Frauen das Bet reuungsangebot ab. Ält ere Frauen würden besonder s
posit iv reagieren; aufgrund ihrer Einsam keit ent st ünden häufig langj ährige Beziehungen, diese Klient innen würden viel st ärker an die Einricht ung „ andocken“ .
Nur eine Minderheit von Frauen st ehe den Hilfest ellungen reserv iert gegenüber.
Dies seien vorwiegend j ene Frauen, die der „ Ja, aber“ - Gruppe zuzurechnen seien
und wenig Offenheit für Neuerungen zeigt en. Nicht so posit iv scheinen die Gewalt opfer auf die I nt ervent ionen der Polizei zu reagieren. Die int erviewt en Vert ret er der Polizei erzählt en, dass sie oft m it einer abweisenden Halt ung ( „ das
brauchen wir nicht “ ) und m it Ängst lichkeit konfront iert seien. Beim erst en Einschreit en sei die Am bivalenz der Gewalt opfer noch viel geringer, es überwiege
Dankbarkeit , weil sie sich noch nicht des „ Nachspiels“ der I nt ervent ion, wie
Wegweisung, Einvernahm en, Gericht sverfahren, bewusst seien. Von ält eren
Gewalt opfern werde ihnen aber auch gr oßer Respekt ent gegengebracht .
I n Bezug auf die eigenen Arbeit sbedingungen best eht bei den I nt erviewpart nerinnen aus den Frauenhäusern, Gewalt schut zzent ren und psychosozialen Berat ungsst ellen eine grundsät zliche Zufriedenheit . Hingewiesen wird hier insbesondere auf den Gest alt ungsspielraum , die Eigenst ändigkeit des Arbeit ens, die Best ändigkeit des Team s und die Anerkennung der Arbeit durch die Leit ung und
durch andere Einricht ungen. Nicht zufrieden ist m an hingegen m it den Rahm enbedingungen. Sie würden zwar das Best e m it den zur Verfügung st ehenden Mit t eln m achen, durch die bereit s st at t gefundenen oder anst ehenden Budget kürzungen könne die Qualit ät der Arbeit nur „ grenzwert ig“ und m it viel Selbst ausbeut ung gehalt en werden. Die dadurch not wendige Beschränkung auf das Allernot wendigst e führe zu einer Technokrat isierung der Sozialarbeit . Nur ein Sozialarbeit er einer m obilen Pflege- und Bet r euungseinricht ung ist in Bezug auf die
Bet reuung von gewalt bet roffenen ält eren Menschen vollkom m en unzufrieden.
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Seine Einricht ung habe weder Konzept e, Leit linien und Know- how noch Ressourcen für die Bet reuung von Gewalt opfern. Verschärft habe sich die Sit uat ion
nochm als durch die Um st rukt urierung, die auch eine Verknappung der zeit lichen
Ressourcen zur Folge hat t e. Die Überant wort ung von solchen Fällen würde nur
zu Überforderung der Mit arbeit erI nnen führen. Eine adäquat e Bet reuung benöt ige m ehr Zeit , m ehr personelle Ressourcen und m ehr Freiräum e. Gerade bei
ält eren Gewalt opfern genüge es nicht , ihnen eine Adresse in die Hand zu drücken oder einen Fahrt endienst zu organisieren. Die derzeit igen St rukt uren würden j edoch eine t iefer gehende psychosoziale St üt zung der Gewalt opfer nicht
zulassen.

7 .5
Em pfe h lu n ge n
Nach Em pfehlungen wurde in unt erschiedlichen Kont ext en gefragt : Die Gesprächspar t nerI nnen sollt en sowohl in Hinblick auf Anforderungen an ihre Einricht ung bzw. an ihren Einricht ungst ypus Verbesserungswünsche zur Sprache
bringen, aber auch allgem ein t hem enspezifische Em pfehlungen äußern. Schließlich wurden Verbesserungsm öglichkeit en auch in Zusam m enhang m it spezifischen Erfahrungen in der eigenen Einricht ung genannt .
Die zent ralen Them en in den auf fam iliäre Gewalt spezialisiert en Einricht ungen –
näm lich vor allem I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren, Frauenhäuser und
spezifische Berat ungsst ellen – waren einerseit s gezielt e Öffent lichkeit sarbeit und
andererseit s die Schaffung von Zuflucht s- und Wohnm öglichkeit en für gewalt bet roffene ält ere Frauen. Einige Male wurde konst at iert , dass zum indest die Fachöffent lichkeit sich m it t lerweile für das Them a Part nergewalt gegen ält ere Frauen
int eressiere, aber es m angle an passenden Unt erst üt zungskonzept en und angebot en.
Die Prakt ikerinnen waren sich einig, dass es zu wenig Öffent lichkeit für das
Them a „ Part nergewalt gegen ält ere Frauen“ gebe: zum einen m it Blick auf das
Erreichen dieser Bevölkerungsgruppe, zum anderen aber auch in Hinsicht auf
das Bewusst sein, dass ält ere Frauen ebenfalls vom Part ner m isshandelt und
bedroht würden. Gerade w eil ält ere Frauen oft nicht erkennen würden, dass sie
in einer Gewalt beziehung lebt en, sei wicht ig, dieses Them a im m er wieder öffent lich anzusprechen und den Frauen so ihre Gewalt bet roffenheit bewusst zu m achen – und sie gleichzeit ig über Unt erst üt zungsangebot e zu inform ieren und
darüber aufzuklären, dass sich diese auch an Ält ere richt et en. Auf Plakat en seien
im m er nur j üngere Frauen zu sehen, m an sollt e ein Suj et m it ält eren gest alt en,
oder auch – wie in anderen Ländern – Fernseh- und Kinospot s produzieren, die
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sich m it Gewalt gegen Ält ere befassen. ( Dieser Forderung wurde allerdings ent gegen gehalt en, dass Kam pagnen nicht sinnvoll seien, da sie das Bewusst sein
der Bevölkerung nicht verändern könnt en – nur m it Geset zen err eiche m an,
dass gewisse Handlungen nicht m ehr erfolgt en. )
Besonders not wendig sei Öffent lichkeit sarbeit im ländlichen Raum , wo bet roffene
Frauen verm ut lich über Organisat ionen wie die kat holische Frauenbewegung
oder den Bauernbund, aber auch über Häkel- oder Kochclubs oder über das Gem eindeblat t am ehest en erreicht werden könnt en – aber sicher nicht über Post
m it dem Absender „ Frauenhaus“ . Ein erst er Schrit t zur Unt erst üt zung der Frauen
könne das Organisieren eines Frauent r effs sein, dam it die Frauen überhaupt
einm al aus dem Haus hinauskäm en.
Konsens best and auch dahingehend, dass es für ält ere gewalt bet r offene Frauen
zu wenig adäquat e Unt erbringungsm öglichkeit en gebe. I n m anchen Frauenhäusern sei allerdings der Wohnst andard geändert worden, weg von der „ WG“ , hin
zu kleinen Wohneinheit en, die alt ers- und behindert engerecht gest alt et seien
und m ehr Privat heit erm öglicht en, m it zusät zlichen Gem einschaft sräum en.
Trot zdem fürcht et en sich ält ere Frauen vor dem Frauenhaus, nicht zulet zt , weil
sie verm ut et en, dass m it diesem Schrit t ihr gewohnt es soziales Um feld wegbreche. Sinnvoller sei verm ut lich, für diese Klient el eine Form des bet reut en Wohnens zu ent wickeln. Auch die Einricht ung eines speziellen Frauenhauses für Ält ere wurde als sinnvoll eracht et , aber befürcht et , dass die Zielpersonen von dessen Exist enz gar nicht erfahren würden.
Mehrfach angesprochen w urde die Not wendigkeit , prakt ische Ärzt I nnen und das
m edizinische Personal in Krankenhäusern st ärker für fam iliäre Gewalt zu sensibilisieren. Diese Berufsgruppe könne Auswirkungen von Gewalt direkt wahrnehm en oder et wa aus psychosom at ischen Erkrankungen ent sprechende Rückschlüsse ziehen. Auch der ( v.a. ext ram urale) Pflegebereich m üsse verst ärkt geschult werden, dam it Gewalt m ehr Aufm erksam keit gewidm et werde.
Wiener Expert innen wünscht en sich ein Gesundheit szent rum , das sowohl genaue
Anam nesen erst elle als auch spezifische t herapeut ische Angebot e habe, und
außerdem einen Schwerpunkt bei der psychischen Bet reuung set ze, weil für die
Auseinanderset zung m it psychischen Problem en im regulären m edizinischen
Bet rieb im m er zu wenig Zeit bleibe. Auch die Einricht ung einer
Traum at herapiest at ion sei sinnvoll.
Da gerade ält ere Frauen oft von einer m edizinischen Einricht ung zur nächst en
geschickt würden, sollt e im Gesundheit sbereich eine auf gewalt bet roffene Men-
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schen spezialisiert e Anlaufst elle eingericht et werden. Dam it könnt en nicht nur
die Frauen besser versor gt , sondern auch die enorm en Kost en von Gewalt , die
im Gesundheit ssyst em et wa durch „ doct or shopping“ ent st ünden, reduziert werden. Darüber hinaus m üsst e das Them a „ fam iliäre Gewalt “ in der Ausbildung von
Ärzt I nnen und Pflegepersonal einen fixen Plat z bekom m en. Die deut sche Gew alt Prävalenzst udie aus dem Jahr 2004 habe gezeigt , dass Ärzt I nnen eine erst e
Anlaufst elle für Gewalt opfer sind, t rot zdem gehe das Them a Gewalt im Allt agsbet rieb eines Krankenhauses oder einer ärzt liche Praxis unt er, die best ehenden
St rukt uren würden dafür keinen Plat z lassen.
Schließlich wurde auch die Sit uat ion in Seniorenheim en angespr ochen. Das
Them a Gewalt werde dort m eist ausgeblendet , nicht zulet zt wegen der ohnehin
best ehenden Überforderung der Mit arbeit erI nnen, die außerdem für den Um gang
m it dem Them a Gewalt nicht geschult seien. ( Gewalt durch das Pflegepersonal
sei ohnehin ein Tabu.) Wicht ig wären ein beschleunigt es Zugangsprozeder e bzw.
Ausnahm eregelungen, dam it gewalt bet roffene Menschen rasch einen Heim plat z
bekäm en – und zusät zlich Not fallbet t en.
I n den auf fam iliäre Gewalt spezialisiert en Einricht ungen wurde die Not wendigkeit spezifischer Berat ungsangebot e für ält ere Frauen unt erschiedlich eingeschät zt . I nsbesonder e die I nt erviewpart nerinnen aus den I nt ervent ionsst ellen/
Gewalt schut zzent ren verneint en einen solchen Bedarf, sie hielt en ausschließlich
eine verbessert e Ressourcenausst at t ung für erforderlich. Dies sei allerdings unabdingbar: einerseit s, weil die Arbeit m it ält eren Frauen zeit aufwändig sei ( et wa
wegen der en st ärkeren Redebedürfnisses oder weil sie m ehr Zeit benöt igt en, um
Ent scheidungen zu t reffen) , andererseit s, weil gerade dieser Zielgruppe die best ehenden Unt erst üt zungsangebot e wenig oder gar nicht bekannt seien und
daher gezielt die Öffent lichkeit sarbeit ausgebaut werden m üsst e. Um insbesondere in ländlichen Regionen Kont akt m it Mult iplikat oren aufzubauen, benöt ige
m an m ehr Personal, und darüber hinaus m ehr Geld für spezifisches I nform at ionsm at erial.
Nur vereinzelt wurden über die Ressourcenfrage hinausgehende Punkt e angedacht . So m eint e eine I nt erviewpart nerin, sie wolle in ihrer Einricht ung die Unt erst üt zung von ält eren Frauen im m er wieder einm al als Schwerpunkt behandeln, um auch bei ihren Mit arbeit erinnen die Sensibilit ät für dieses Them a wach
zu halt en. Eine andere bet ont e die Wicht igkeit von Berat ung vor Ort und von
Hausbesuchen, nicht nur bei ält eren, sondern gener ell bei im m obilen Frauen,
und von Klient innenbesuchen im Krankenhaus. Vor allem für ält ere Frauen sei es
eine wert volle Unt erst üt zung, wenn m an ihnen helfe, Wege zu verkürzen.
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Berat ungsst ellen sehen die Not wendigkeit für auf ält ere Frauen zugeschnit t ene
Angebot e st ärker – m it Bet onung der Bedeut ung der Niederschwelligkeit . Offenkundig schreckt en die Erfordernis einer Term invereinbarung und das übliche
Einzelgespräch m anche Frauen bereit s im Vorfeld ab. I n einer Einricht ung habe
m an m it „ offenen Vorm it t agen“ , also der Möglichkeit , ohne vorherige Term invereinbarung in die Berat ungsst elle zu kom m en, gut e Erfahrungen gem acht , m ehrere ält ere Frauen hät t en diese Gelegenheit über einen längeren Zeit raum hinweg genüt zt . Da an diesen Vorm it t agen im m er eine Ärzt in anwesend gewesen
sei, habe diese ebenfalls unkom pliziert konsult iert werden können.
Niederschwelligkeit könne darüber hinaus dann erzielt werden, wenn Berat ungen
nicht nur in den eigenen Räum lichkeit en erfolgt en, sondern die Expert innen Berat ungen in anderen Einricht ungen anbiet en würden. Es reiche nicht aus, ält eren
Frauen „ einen Zet t el in die Hand zu drücken“ m it der Adresse einer weit erführenden Einricht ung, sondern sie sollt en nach Möglichkeit persönlich dort hinbegleit et werden, um ihnen die Angst vor diesem weit eren Schrit t zu nehm en.
Them at isiert wurden ferner im eigenen Bereich best ehende Zugangsbarrieren:
zum einen dahingehend, dass sich ält ere Frauen m öglicherweise durch auf fam iliäre Gewalt spezialisiert e und fem inist isch orient iert e Einricht ungen wenig angesprochen fühlen würden, sondern eher abgeschreckt ; zum anderen, weil sogar
die eigene Einricht ung m anchm al zu wenig an spezielle Bedürfnisse von ält eren
Frauen denk e, wenn et wa Plakat e m it Beschrift ungen produziert würden, die
schlecht er sehende Ält ere oft gar nicht lesen könnt en.
Verbesserungsbedarf wurde durchgängig hinsicht lich der Zusam m enarbeit m it
anderen Einricht ungen, die sich um dieselbe Klient el küm m ern bzw. für sie zust ändig sind, geort et . Darunt er fielen et wa Seniorenheim e und Bet reuungseinricht ungen, aber auch die Sachwalt erschaft oder das Sozialam t . Die Zusam m enarbeit m it der Just iz war ebenfalls Them a: Diese habe sich zwar in den let zt en
Jahren verbessert , dennoch kom m e es im m er wieder zu Reibungsverlust en
durch m anche Abläufe bei Gericht und die dort igen Organisat ionsst rukt uren, so
dass w eit erhin viel individuelle Kooperat ionsarbeit zu leist en bleibe. Sehr bewährt habe sich die Möglichkeit für Richt eram t sanwärt erI nnen, ein zweiwöchiges
Prakt ikum bei einer Opferschut zeinricht ung zu absolvieren, eine solche Erfahrung sei wicht iger als j ede Schulung.
Ein Problem wurde hinsicht lich der Unt erbringung ält erer Gewalt t ät er in psychiat rischen Einricht ungen der Krankenhäuser gesehen. Das sei zwar öft er der Fall,
aber keine Dauerlösung, so dass die Part nerinnen sich sorgen m üsst en, was
nach der Ent lassung zu t un sei. Da psychisch kranke Gewalt t ät er von
Pensionist enheim en und ähnlichen Einricht ungen nicht aufgenom m en würden,
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käm en die Männer let zt lich wieder nach Hause. Um dieses Problem zu lösen sei
eine int ensivere Zusam m enarbeit aller Einricht ungen erforderlich.
Es st elle ein generelles Manko in der Sozialarbeit dar, dass kaum j e eine Einricht ung für einen Menschen in allen anst ehenden Problem lagen zust ändig sei und
ihn sozialarbeit erisch in j eder Hinsicht bet reue. St at t dessen best ünden Einzelzust ändigkeit en unt erschiedlicher Einricht ungen, und niem and übernehm e die Fallführung. Die Klient innen selbst wüsst en oft nur, dass j em and zur Hauspflege
kom m e, aber nicht , wer die zust ändige Organisat ion dafür sei. Über ein zent rales personenbezogenes Verwalt ungssyst em könnt en solche I nform at ionen rasch
abgefragt werden. Am ehest en seien die I nt ervent ionsst ellen/ Gewalt schut zzent ren bereit und in der Lage, Bet reuung zu koordinieren, aber es bleibe schwierig,
m it den anderen Einricht ungen ent spr echende Vereinbarungen zu t reffen.
Ein in der Alt enpflege t ät iger Sozialarbeit er wünscht e sich, dass Menschen, die
im Alt er Gewalt erfahren, zur Aufarbeit ung des Erlebt en int ensiv t herapeut isch
begleit et werden sollt en, nicht nur punkt uell, sondern et wa über ein halbes Jahr
hinweg. I n Skandinavien gebe es ent sprechende Einricht ungen für ält ere gewalt bet roffene Frauen. Eine solche Bet reuung könne seiner Ansicht nach auch
am bulant erfolgen, wicht ig sei, dass m it Gewalt opfern niederschwellig und aufsuchend gear beit et werde – was bei best ehenden Einricht ungen leider nicht im m er gewährleist et sei.
Er krit isiert e die „ Technokrat isierung“ der Sozialen Arbeit insgesam t und m eint e,
bei seinem Arbeit geber gebe es weder das Know- how für den Um gang m it Part nergewalt gegen ält ere Frauen noch die ent sprechenden Ressourcen, die in der
let zt en Zeit zunehm end knapper geworden seien. Daher habe er häufig das Gefühl „ zu schwim m en“ und überfordert zu sein. Er verm ut et e, dass in der Ausbildung sowohl für Heim hilfen als auch für die ext ram urale Pflege die Sensibilisierung gegenüber fam iliärer Gewalt nicht ausreichend Plat z finde. Am wicht igst en
sei aus seiner Sicht , in der Ausbildung zu verm it t eln, wie die Pflegepersonen
reagieren und was sie in solchen Fällen t un sollt en. Auch sollt en sich Ärzt I nnen
für das Them a Gewalt m ehr Zeit nehm en, weil diese sehr viel m it bekäm en,
wenn sie nur wollt en.
Generell sei aus Sicht der Gesprächspart nerinnen wicht ig, schon frühzeit ig –
et wa in der Schule – über die Gewalt problem at ik und best ehende Hilfseinricht ungen zu inform ieren, um st ärker für das Them a zu sensibilisieren. I nsgesam t
m üsst e das Them a ent t abuisiert und in der Öffent lichkeit deut licher präsent sein,
vor allem nat ürlich dort , wo m an ält ere Menschen üblicherweise erreichen könne. Man könne oft hören, dass in der Bevölkerung das Wissen um das Gewalt -
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schut zgeset z schon weit verbreit et sei – das sei aber nicht richt ig ( auch nicht bei
j ungen Frauen) . Gesam t gesellschaft lich m üsst en schon Kinder und Jugendliche
darin gest ärkt werden, dass Gewalt nicht t olerierbar ist – wenn m an das früh
genug lerne, wehre m an sich auch im Alt er dagegen. Wicht ig sei Zivilcourage
und dass m an beim Verdacht , dass irgendwo Gewalt im Spiel sei, dies offen anspreche. Eine Allgem einär zt in fordert e, schon Jugendliche sollt en m it Them a
„ Gewalt gegen Ält ere“ konfront iert werden, insbesondere hinsicht lich psychischer Gewalt form en. Aber auch darüber hinaus m üsst e m ehr Öffent lichkeit sarbeit bet rieben werden, durch I nform at ionen in Zeit ungen und elekt ronischen
Medien, durch Schalt ung von „ Werbespot s“ , durch Aufklärungsarbeit im Rahm en
von Seniorenverbänden, Frauenvereinen, auch der kat holischen Kirche.
Einer anderen I nt erviewpart nerin aus der Alt enpflege war es ein Anliegen, dass
viel breit er über Krankheit sbilder wie Dem enz inform iert werden m üsst e. Dem ent e Personen seien häufig aggressiv, und die Angehörigen wüsst en nicht , was
im Rahm en der Krankheit „ norm al“ sei und wie dam it um gehen. Wicht ig seien
auch Ent last ungsangebot e an pflegende Angehörige - und Veränderungen der
gesellschaft lichen Meinung: Man sollt e sich als AngehörigeR Hilfe holen dürfen,
ohne sich vor der Reakt ion der Nachbar n fürcht en zu m üssen.
Als weit erer Vert ret er des Gesundheit swesens äußert e sich ein Krankenpfleger,
der in einer Unfallam bulanz arbeit et , zu not wendigen Verbesserungen. Er hat
m it KollegI nnen bereit s vor Jahren eine Opferschut zgruppe aufgebaut , die hausint erne Schulungen durchführt , Vort räge hält u.ä. – Aufgaben, die eigent lich
einen eigenen Dienst post en nöt ig m acht en. ( Seit 2009 sieht § 15d des Wiener
Krankenanst alt engeset zes in allen Zent ral- und Schwerpunkt krankenanst alt en
die Einricht ung einer Opferschut zgruppe vor.) Seiner Wahrnehm ung nach werde
gerade die Gewalt bet roffenheit von ält eren Menschen zu selt en erkannt , nicht
zulet zt deswegen, weil sie in der Gesellschaft generell an den Rand geschoben
würden und ihre Sit uat ion kaum in den Blick genom m en werde. Daher seien
ent sprechende Schulungen durch die Gericht sm edizin für das Personal sowohl in
Krankenhäusern als auch der m obilen Dienst e erforderlich. Bei st at ionären Pat ient innen m üsst e erhoben werden, ob sie von häuslicher Gewalt bet roffen sind,
das sei eine wicht ige Aufgabe für Sozialarbeit erI nnen in den Krankenhäusern.
Deshalb sollt en unbedingt in allen Krankenanst alt en Sozialarbeit erI nnen beschäft igt werden. Auch die Ent lassungsm anagerI nnen, die die Sit uat ion von Pat ient I nnen nach der Ent lassung abklären und die Ent lassung vorbereit en, sollt en
über Gewalt bet roffenheit von Pat ient I nnen inform iert sein.
Aus Sicht der int erviewt en Polizeibeam t en wüsst en ält ere Menschen über m anche Ent wicklungen nicht m ehr Bescheid ( das bet reffe nicht nur die Gewalt prä-
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vent ion, sondern z.B. auch den Eigent um sschut z) , weshalb für diese Gruppe
spezifische I nform at ionsangebot e – Veranst alt ungen, Folder – erforderlich seien.
Obwohl sich in der Polizei Beam t I nnen auf die Sit uat ion ält erer Menschen spezialisiert hät t en, gebe es keine Veranst alt ungen für Ält ere zum Them a Part nergewalt . Ein Problem für Gewalt opfer beim Kont akt m it der Polizei sei dadurch gegeben, dass die Polizei einschreit en m üsse, wenn sie im Zuge einer Berat ung
von einer Gewalt t at erfahre, wogegen für Frauenberat ungsst ellen keine Anzeigepflicht best ehe. Es zähle auch zu den Aufgaben der Polizei, die Opfer zu inform ieren, wohin sie sich wenden könnt en.
Wie kom pet ent die Polizei m it Part nergewalt gegen ält ere Frauen um gehe, könne m an nicht generell beant wort en. Das sei prim är personenabhängig, aber
auch von Erfahrungen und von Hint ergrundwissen zu Part nergewalt , davon, ob
j em and Erfahrung m it Ält eren habe, wie em pat hisch m an sei u.ä. Oft spielt en
Einst ellungen oder die Tagesverfassung eine Rolle. I nsgesam t sei die Ausbildung
zu Gewalt in der Fam ilie sehr gut , weil sie einerseit s int ensiv sei und andererseit s in Kooperat ion m it der I nt ervent ionsst elle erfolge. Gew alt gegen ält ere
Frauen werde aber nicht gesondert behandelt , und es frage sich auch, ob das in
dieser Form not wendig sei. Allerdings wäre von einem psychologischen St andpunkt aus int eressant , wie Jüngere und wie Ält ere m it Gewalt um gehen. Derzeit
sei eine psychologische Schulung ausschließlich für Prävent ionsbeam t e vorgesehen, diese sollt e aber vielleicht in die allgem eine Ausbildung int egriert werden,
um Handlungen der Opfer besser verst ehen zu können.
Die I nt erviewpart nerinnen aus den nicht frauenspezifischen Sozialeinricht ungen
der Gebiet skörperschaft en bet ont en die Not wendigkeit der nachgehenden Sozialarbeit – nur dadurch könnt en Gewalt syst em e unt er brochen wer den. Darüber
hinaus sei es in allen Organisat ionen, die Klient I nnen zu Hause bet reuen, unabdingbar, sich m it Gewalt gegen Ält ere zu befassen, und zwar nicht als Randt hem a, sondern als et was, das häufig passiert . Die Mit arbeit erI nnen m üsst en gut
ausgebildet und geschult werden, um Gewalt beziehungen zu erkennen ( und sich
auch zu t rauen hinzusehen) und zu wissen, an wen sie sich dann wenden können.
Weit ere Verbesserungswünsche gingen dahin, dass Part nergewalt als Krit erium
für die Aufnahm e in Pflegeheim e berücksicht igt werden und die Aufnahm e in
solchen Fällen m öglichst rasch erfolgen sollt e; dass ält ere Frauen von Unt erst üt zungseinricht ungen viel öft er direkt angesprochen werden m üsst en, vor allem in
ländlichen Regionen, wo die Hem m schwelle besonders hoch liege; und dass sehr
viel Prävent ionsarbeit insbesonder e bei j ungen Frauen erforderlich sei, vorwiegend in Hinblick auf die Sensibilisierung gegenüber psychischer Gewalt .
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Eine Prakt ikerin schät zt e die Chance für ein eigenst ändiges Leben von ält eren
gewalt bet roffenen Frauen sehr gering ein, weshalb sie auch keine spezifischen
Unt erst üt zungsangebot e nennen konnt e. Die Frauen hät t en die Gewalt schon so
lange ert ragen und eine Trennung würde die Fam ilie, das gesam t e Um feld vor
den Kopf st oßen, so dass sie große Angst hät t en, aus ihrem gesam t en sozialen
Um feld herauszufallen. Dazu kom m e, dass sie kaum finanziell abgesichert seien,
dass im Fall einer Scheidung die Männer die Zahlungen im m er hinauszögern
würden, und dass in vielen Fällen die Scheidung für beide Teile ein Arm ut srisiko
darst elle.
Auch in den nicht frauenspezifischen, von NGOs geführt en Sozialeinricht ungen
wurden die Problem e und die St igm at isierung der Opfer von Part nergewalt t hem at isiert . Eine Einricht ung versucht e gerade zum I nt erviewzeit punkt , ält ere
Frauen über Vort räge und Einschalt ungen in lokalen Zeit ungen besser zu inform ieren. I n einer anderen Organisat ion, die sich unt er anderem bei Pflege und
Bet reuung engagiert , schien es denkbar , sich st ärker m it dem Them a Part nergewalt auseinander zu set zen – im Fall einer ent sprechenden Ressourcenausst at t ung könne m an sich organisat ionsint ern überlegen, spezifische Einricht ungen für gewalt bet roffene Frauen aufzubauen. I nnerhalb der Organisat ion sei es
durchaus sinnvoll, einerseit s Part nergewalt bewusst anzusprechen sowie andererseit s die Mit arbeit erI nnen st ärker auf das Problem und den Um gang dam it
aufm erksam zu m achen. Wicht ig wäre auch, eine Anlaufst elle einzuricht en, an
die m an sich im Verdacht sfall wenden könne: Wenn Bet reuerI nnen/ PflegerI nnen
keine Sorge haben m üsst en, bei der Äußerung eines Verdacht s, der sich m öglicherweise nicht erhärt en lasse, einen ganzen Apparat in Bewegung zu set zen,
würden sie verm ut lich Bedenken eher äußern.
Die Et ablierung spezieller Einricht ungen für ält ere Gewalt opfer wurde problem at isiert : Bei einer Spezifierung von Zielgruppen best ehe im m er die Gefahr, dass
die eine gegen die andere ausgespielt werde ( z.B. in Hinblick auf öffent liche
Förderungen) , und die Darst ellung einer Gruppe als besonder s bedürft ig bedeut e
bereit s eine Diskrim inierung. Generat ionenübergr eifende Angebot e, nach Möglichkeit durch ein m obiles int erdisziplinäres Team , seien daher sinnvoller. Erst
dann, wenn Pflege not wendig werde, brauche m an eine eigene Einricht ung.
I n der Arbeit m it ält eren Frauen gebe es große Unt erschiede: Eine Bäuerin werde ander s berat en als eine im Berufsleben st ehende St ädt erin oder eine Türkin,
das Alt er spiele ebenso eine wicht ige Rolle. I nsgesam t bräucht en ält ere Frauen
viel m ehr Geduld, viel m ehr Verst ändnis, m ehr an Berat ung, viel Zeit , bis sie
sich eine Trennung vorst ellen könnt en. Man dürfe auch nicht vergessen, dass
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sich ält ere Frauen viel m ehr schäm t en als j üngere, und dies erfordere in der
Berat ungssit uat ion einen besonders sensiblen Um gang. Schließlich sei bei Frauen dieser Alt ersgruppe ein proakt iver Zugang unum gänglich, m an m üsse diese
Klient innen gleichsam an der Hand nehm en – sie m eldet en sich nicht m ehr,
wenn m an nur sage: " Wenn Sie noch Hilfe brauchen, dann kom m en Sie wieder."
Bei ält eren Frauen m üsse die Berat erin im m er bedenken, dass für sie die Konsequenzen des Ausst iegs aus einer Gewalt beziehung ganz andere sind als für eine
j unge Frau, und daher überlegen, was m an t un könne, wenn die Klient in et wa
nicht m ehr am selben Ort leben wolle oder könne, wenn sie keine Fam ilie m ehr
habe u.ä. ( Ähnlich wie bei Ausländerinnen, die nach einer Scheidung viel Nachbet reuung br äucht en, weil sie nicht m ehr in ihre Com m unit y int egriert seien.) Es
best ehe häufig die Gefahr einer dadurch ausgelöst en psychischen Erkrankung,
weshalb eine Nachbet reuung sinnvoll sei.
I n einem Gespräch wurde krit isiert , dass sich die Seniorensprecher der Part eien
um das Them a Gewalt gegen ält ere Frauen nicht küm m ert en oder dass dazu nie
eine int erm inist erielle Arbeit sgruppe eingericht et w orden sei. Polit ikerI nnen
brächt en m it Alt er im m er nur Pensionen in Zusam m enhang, es sei aber Aufgabe
der Polit ik, andere alt ersspezifische Them en ebenfalls zu t hem at isieren. So
könnt e et wa die Frauenm inist erin m it einer breit en Kam pagne eine öffent liche
Diskussion st art en, es sollt en „ role m odels“ gesucht werden. Die I nt erviewpart nerin verm ut et e, dass Frauen selbst zur Tabuisierung beit ragen würden, weil sie
Problem e m it dem Alt er hät t en.
Eine einzige I nt erviewpart nerin t hem at isiert e die ( m öglicherweise) spezifische
Problem at ik von gewalt bet roffenen ält eren Migrant innen - sie verm ut et e, dass in
dieser Gruppe das Dunkelfeld besonder s groß sei. Ält ere Migrant I nnen und auch
die m igrant ische Com m unit y st ünden dem Them a Gewalt vollkom m en passiv
gegenüber, es würden keine Akt ivit ät en geset zt , z.B. in Richt ung Sensibilisierung, auch nicht von Polit ikerI nnen m it Migrat ionshint ergrund.
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VI I I
Zu sa m m e n fa ssu n g u n d D isk u ssion
de r Er ge bn isse
Aufgrund der spärlichen Forschungen und der dadur ch erheblichen Wissenslücken hinsicht lich Part nergewalt gegen ält ere Frauen sollt en durch em pirische
Erhebungen Erkennt nisse darüber gew onnen werden, inwiefern gewalt spezifische und andere Hilfseinricht ungen m it dem Them a konfront iert sind, welche
Charakt erist ika Gewalt bet roffene und Gewalt t ät er aufweisen, wie sich die Gewalt beziehungen ent wickeln ( Dynam ik, Zäsuren) und insbesondere, wo Frauen
Hilfe suchen bzw. auf welche Hürden sie dabei st oßen.

8 .1
M e t h odisch e H e r a n ge h e n sw e ise
Die m et hodische Herangehensweise der Triangulat ion, also des Einsat zes m ehrerer Erhebungsinst rum ent arien ( Fragebogen, I nt erviews, Lit erat ur) , erm öglicht e, ein um fassendes Bild zu zeichnen, in das sowohl die Perspekt ive der Hilfseinricht ungen als auch j ene der gewalt bet r offenen Frauen einflossen. Durch die
Fragebogenerhebung war in erst er Linie eine zahlenm äßige Einschät zung darüber m öglich, wie viele ält eren Frauen sich an Hilfseinricht ungen wenden und
welche sozialen Charakt erist ika diese aufweisen; 111 Einricht ungen ret ourniert en den Fragebogen. Durch die Vorgehensweise, an Einricht ungen, die m öglicherweise keine ält eren Gewalt opfer unt er ihren Klient innen haben, einen Kurzfragebogen zu schicken, wurde die Ant wort bereit schaft erhöht , dennoch war
insgesam t der Rücklauf m it knapp 18% gering. Das heißt , durch die Fragebogenerhebung erhielt en wir eine qualifiziert e Einschät zung von Expert I nnen über
die Relevanz von Part nergewalt gegen ält ere Frauen in ihren Organisat ionen,
wobei j edoch alt ersspezifische Hilfseinricht ungen deut lich unt errepräsent iert
sind. Diese Mankos konnt en zum Teil durch I nt erviews m it Expert I nnen behoben
werden. Durch die leit fadengest üt zt en I nt erviews m it Vert ret erI nnen verschiedener Hilfseinricht ungen ( insgesam t 30) und m it gewalt bet roffenen Frauen ( insgesam t 10) gelang eine Verdicht ung der Dat en aus den Fragebögen, es konnt e
aber auch eine Vielzahl weit erer I nform at ionen, et wa über die Arbeit sweise der
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Einricht ungen, den Zugang der Frauen zu diesen oder über Kooperat ionen, gewonnen werden.
Eine Besonderheit der St udie ist die Befragung von ält eren Frauen, die Opfer von
Part nergewalt wurden, da sich die bisherigen, ohnehin spärlichen, Forschungen
in Öst erreich auf Erhebungen unt er Expert I nnen in verschiedenen Organisat ionen konzent rieren. Die Erkennt nisse aus unseren I nt erviews st ellen nicht lediglich eine Ergänzung zum Expert I nnenwissen dar, sie geben Einblick in Hoffnungen, Sicht - und Handlungsweisen, Ent wicklungen sowie Perspek t iven, die für
andere gewalt bet roffene Frauen, für Hilfseinricht ungen und für die Ent wicklung
polit ischer wie gesellschaft licher Maßnahm en gegen häusliche Gewalt wicht ig
sind. Da wir unsere I nt erv iewpart nerinnen durch verschiedene Einricht ungen
fanden, int erviewt en wir ausschließlich Frauen, die inst it ut ionelle Angebot e in
Anspruch nahm en. Keine Aussagen können daher über ält ere Fr auen gem acht
werden, die bislang noch keinen Zugang zu Hilfseinricht ungen gefunden haben.

8 .2
Ge w a lt be t r offe n h e it
Akt uelle St udien gehen davon aus, dass j ede viert e Frau ein- oder m ehrm als
Gewalt durch einen Beziehungspart ner erlebt ( Schröt t le/ Ansorge 2008, 15) ,
wobei über die Gewalt bet r offenheit von ält eren Frauen keine spezifischen Dat en
vorliegen. Da es in Öst erreich ( noch) keine Prävalenzerhebungen zu Part nergewalt gibt , liegen keine präzisen Dat en vor. Bei den verschiedenen St udien zu
Gewalt gegen Ält ere, deren Großt eil unt er der Leit ung von Josef Hörl durchgeführt wurde, handelt es sich m eist um Erhebungungen unt er Einricht ungen/ Expert I nnen, wobei zudem weder Fokussierungen auf Part nergew alt noch auf
Frauen erfolgt en. Vielm ehr st eht der Vikt im isierungsgrad von ält eren Menschen
allgem ein im Vordergrund. Krim inalst at ist iken wiederum bilden zum einen Anzeigen ab, aber keine Verurt eilungen, zum anderen ist das Beziehungsverhält nis
von Opfer und Tät er nicht det ailliert aufgeschlüsselt und es werden keine Korrelat ionen beispielsweise m it dem Alt er und/ oder dem Geschlecht vorgenom m en.
Wir können keine Aussagen über Bet roffenheit von Part nergewalt ält erer Frauen
m achen; es handelt sich bei dieser St udie nicht um eine Prävalenzerhebung. Die
Dat en geben ausschließlich Aufschluss über den Ant eil der hilfesuchenden ält eren Frauen an der Klient el verschiedener Einricht ungen. Zieht m an die in den
Tät igkeit sbericht en 2006 – 2009veröffent licht en St at ist iken der Gewalt schut zzent ren/ I nt ervent ionsst ellen heran, dann sind zwischen fünf und zehn Prozent
ihrer Klient innen ält er als 60 Jahre, bei den Frauenhäusern sind es zwei Prozent .
Der Ant eil ält erer Frauen an den AnruferI nnen bei verschiedenen
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Frauenhelplines liegt zwischen null und sieben Prozent . Unsere Fragebogenerhebung ergab, dass in j enen Einricht ungen, die im Zeit raum 2006 – 2008 Fälle von
Part nergewalt bet reut en, r und drei Prozent ( Median) aller Klient I nnen 60 Jahre
oder ält er waren; der Ant eil der ält eren Frauen an allen weiblichen Klient innen
lag bei fünf Prozent ( Median) . I n absolut en Zahlen waren dies für den angegebenen Zeit raum in allen erfasst en Einricht ungen insgesam t 2.063 Frauen; 2009
wurden in den Einricht ungen weit ere 584 ält ere Frauen bet reut . Hörl und
Schim any ( 2004, S. 198) schät zen, dass m axim al 10% der ält er en Männer und
Frauen von Gewalt im „ privat en Bereich“ und im näheren sozialen Um feld ( also
nicht ausschließlich von Part nergewalt ) bet roffen sind ( dies wären in Öst erreich
m ax. 200.000 ält ere Menschen) . Geht m an davon aus, wie dies die Expert I nnenund Opferint erviews best ät igen, dass es sich bei Gewalt beziehungen im Regelfall
um langj ährige Beziehungen handelt und sich Gewalt im Alt er nicht wesent lich
verringert , weisen die niedrigen Ant eile an ält eren Klient innen in den Hilfseinricht ungen darauf hin, dass nur eine Minderzahl der ält eren Frauen überhaupt
Hilfe sucht .
Der Ant eil ält erer Frauen an den Klient I nnen ist in den einzelnen Einricht ungen
sowohl nach den veröffent licht en St at ist iken als auch nach den Angaben in den
Fragebögen seit Jahren überwiegend gleichbleibend. Nur St rafverfolgungseinricht ungen konst at ieren in den let zt en zehn Jahren einen Anst ieg, was auf den
Ausbau der Prozessbegleit ung, die Gewalt opfer im Verfahren st ärken soll, zurückzuführen sein m ag.
I n Hinblick auf die Gewalt form en, denen ält ere Frauen ausgeset zt sind, best eht
weit gehende Übereinst im m ung. Ent sprechend den Angaben in den Fragebögen
und den Expert I nnenm einungen sowie den Bericht en der gewalt bet roffenen
Frauen, erleiden sie alle Form en von Gewalt ( psychische, physische, sexuelle,
finanzielle) , wenn auch in unt erschiedlichem Ausm aß. Die bisherigen öst erreichischen St udien konst at ieren, dass ält ere Menschen eher selt en körperlicher Gewalt und kaum bis gar nicht sexueller Gewalt ausgeset zt seien, prim är seien sie
von psychischer Gewalt und finanzieller Ausbeut ung bet roffen. Ein et was anderes Bild zeichnen die Respondent I nnen in unserer Fragebogenerhebung. Dem nach sind fast alle Einricht ungen m it körperlicher Gewalt gegen ält ere Frauen
durch den Part ner konfront iert , rund 60% m it finanzieller Ausbeut ung und annähernd die Hälft e der Einricht ungen m it sexueller Gewalt . I n den I nt erviews gaben die Expert I nnen an, dass diese Alt ersgruppe insbesondere psychische Gewalt erleiden würde ( körperliche Gewalt alleine t ret e ihrer Erfahrung zufolge nie
auf) , nur wenige Frauen würden j edoch aufgrund ihres m eist engen Gewalt begriffs alleine wegen psychischer Gewalt Unt erst üt zung suchen. Besonders häufig
sei die Ausübung ökonom ischer Gewalt von Seit en des Part ners. Die Hilfseinrich-
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t ungen würden durch ält ere Klient innen selt ener m it sexueller Gewalt konfront iert , was zum einen m it dem Alt er, zum anderen m it dem Verst ändnis von Sex
als „ eheliche Pflicht “ erklärt wird. Alle von uns int erviewt en Gewalt opfer erlebt en
im Alt er physische und psychische Gewalt , m ehr als die Hälft e wurde finanziell
unt er Druck geset zt , weit ere drei Frauen erwähnt en explizit sexuelle Gewalt ,
zwei weit ere deut et en eine solche an.

8 .3
Be zie h u n gsch a r a k t e r ist ik a u n d - dyn a m ik e n
Die Fragebogenerhebung wie auch die I nt erviews m it Expert I nnen und gewalt bet roffenen Frauen zeigt en, dass es sich sehr oft um langj ährige ( vielfach j ahrzehnt elange) Gewalt beziehungen bei den Ehen/ Part nerschaft en handelt , in denen Gewalt wiederholt ausgeübt wird. Die befragt en Einricht ungen bet r euen
prim är Fälle, die diesem Must er ent spr echen. 60% der Einricht ungen sind m it
Gewalt beziehungen konfront iert , die vor dem 60. Lebensj ahr begannen. Fast alle
ält eren Gewalt opfer, die von den befragt en Einricht ungen bet r eut werden, leben
noch im gem einsam en Haushalt m it dem Tät er.
Die Gewalt begann – so die Ergebnisse der Fragebogenerhebung und der
Expert I nnenint erviews – oft m als bereit s in den Anfängen der Beziehung, zunächst m it Abwert ungen, Beschim pfungen und Dem üt igungen, schließlich kam
körperliche Gewalt ( Ohrfeigen, Schläge, Trit t e et c.) hinzu, welche nicht selt en
erst m als während der er st en Schwangerschaft der Fr au ausgeübt wurde. Keines
der int erviewt en Gewalt opfer bezeichnet ihre Ehe( n) im Rückblick als harm onisch – selbst in den Anfängen nicht . Als erst en Gewalt vorfall nennen sie fast
ausschließlich den erst en schweren körperlichen Übergriff. Nur durch die Nachfragen der I nt erviewerin wurden psychische und leicht ere körperliche Gewalt form en ( wie Ohrfeigen) t hem at isiert und dam it der frühe Beginn der Gewalt ausübung sicht bar. Dieses sehr enge Verst ändnis von Gewalt kann daher als
Mit ursache für den ( langen) Verbleib in der Beziehung bet racht et werden.
I n Hinblick auf die Ent wicklung der Gewalt dynam ik im Alt er divergieren die Befunde. Die Mehrheit der befragt en Expert I nnen konst at iert eine ( neuerliche)
Verlagerung von körperlicher auf psychische Gewalt und dam it auch eine Abnahm e von sexueller Gewalt . Begründet wurde dies m it der zunehm enden körperlichen Schwäche auch auf Seit en der Tät er sowie einer charakt erlichen Veränderung im Alt er ( sie würden ruhiger, weniger aufbrausend, em ot ional beherrscht er) . Eine kleinere Anzahl von Expert I nnen konnt e keine Redukt ion körperlicher Gewalt fest st ellen. Vielm ehr kom m e es aufgrund des I dent it ät sverlust es durch die Pensionierung oder der körperlichen Veränderungen durch das
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Alt er und des nunm ehrigen st ändigen Beisam m enseins durch den Wegfall der
Berufst ät igkeit zu einer Zuspit zung – die Veränderungen werden m it Gewalt
kom pensiert , im best en Falle bleibe sie auf dem gleichen Niveau. Beide Gruppen
beobacht et en weit ers, dass im Alt er häufig finanzielle Gewalt / Ausbeut ung hinzut ret e, da nun die pensioniert en Ehem änner selbst die Einkäufe erledigt en und
den Ehefrauen kein Haushalt sgeld, m it dem sie auch eigene Bedürfnisse abdecken konnt en, m ehr zur Verfügung st ellen würden. Keine der int erviewt en ält eren Frauen erwähnt , dass der Ehem ann im Alt er weniger gewalt t ät ig gewesen
sei oder es zu einer Verlagerung von körperlicher zu psychischer Gewalt gekom m en sei. Der Großt eil erzählt von einer Zuspit zung der Übergriffe nach der
Pensionierung, die schließlich viele bewog, Hilfseinricht ungen aufzusuchen. I n
einem Fall ist nach der Pensionierung des Ehem anns finanzielle Gewalt hinzugekom m en. Die Pensionierung st ellt e für die m eist en Beziehungen eine Zäsur dar,
j edoch nur eine unt er m ehreren. Von den ält eren Frauen werden als m arkant e
Einschnit t e vor der Pensionierung der Auszug der Kinder aus der elt erlichen
Wohnung, der Kauf eines Hauses sowie zunehm ender Alkoholkonsum aufgrund
eines Arbeit splat zwechsels bzw. eines Konkurses genannt . I n vielen Fällen hat
j edoch auch Alkoholism us zur häufigeren Gewalt ausübung geführ t .
Die Expert I nnen und die gewalt bet roffenen Frauen beschrieben die Beziehungen
in erst er Linie als eine der ( gegenseit igen) Abhängigkeit , wobei die Expert I nnen
auf ökonom ische wie em ot ionale Abhängigkeit gleicherm aßen verwiesen, die
Frauen aber prim är die ökonom ische Abhängigkeit hervorhoben. Sie ist insbesondere dur ch die gelebt e geschlecht sspezifische Arbeit st eilung gegeben; Frauen
versorgt en Haushalt und Kinder ( und gingen oft m als lediglich einer nicht gem eldet en außerhäuslichen Beschäft igung nach) , die Männer sorgt en für das
Fam ilieneinkom m en. Dadurch verfügen die Frauen im Alt er ent weder nur über
eine sehr kleine oder gar k eine eigene Pension. I n den I nt erviews wurde deut lich, dass dies die Frauen bereit s in j ungen Jahren hindert e, den gewalt t ät igen
Ehem ann zu verlassen. Die st arken em ot ionalen Bindungen result iert en in erst er
Linie aus den langj ährigen Ehen ( viele sind 40 Jahre und länger verheirat et ) ,
aber auch aus den Lebensent würfen der Frauen, so die Expert I nnen. Die ält eren
Frauen hät t en für sich nie einen Lebensplan j enseit s von Fam ilie und Kindern
gehabt , sie hät t en daher nicht nur unt er allen Um st änden am I deal der Fam ilie
fest gehalt en, sondern auch kaum andere Perspekt iven ent wickeln können. Diese
Perspekt ivlosigkeit wird in den I nt erviews m it den Gewalt opfern ebenfalls sicht bar, wobei die em ot ionale Abhängigkeit nicht nur in der Bindung an den Part ner
zu best ehen scheint . Auch die im Laufe des Ehelebens gem einsam geschaffenen
Wert e ( z.B. Haus, Bet rieb) halt en Frauen in der Gewalt beziehung, da sie m eist
nicht über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügen, um et wa dem Part ner
den ihm zust ehenden Ant eil auszubezahlen. Zudem werde – wie Expert I nnen
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und ält ere Frauen bet onen – die Gewalt beziehung von den Frauen vielfach als
persönliches Scheit ern begriffen, ein Scheit ern, das schwierig einzugest ehen ist
und das let zt endlich bedeut en würde, auf ein „ vert anes“ Leben zurückzublicken.
Das Scheit ern einer Beziehung und die Erfahrung von Gewalt sind – wie die I nt erviews m it ält eren Frauen und Expert I nnen zeigen und in der Lit erat ur konst at iert wird – sehr scham beset zt . Dies führt let zt endlich – wie auch die Analyse
des Hilfesuchverhalt ens ergab – oft m als zu sozialer I solat ion der Opfer.
Als weit ere Risikofakt oren werden in der Lit erat ur neben finanzieller und em ot ionaler Abhängigkeit Alkohol- und sonst iger Drogenm issbrauch bei den Tät ern
sowie Überforderung bei der Pflege dur ch unzureichende Unt erst üt zung von
außen, der physischen Unt erlegenheit von Frauen, in Schuldgefühlen und der
Habgier gesehen ( vgl. Hörl 2009; Hörl & Schim any 2004) . Die int erviewt en Gewalt opfer verort en die Ursachen für Gewalt prim är in der krankhaft en Eifersucht
und im Alkoholkonsum des Mannes, eine Frau sieht die Ursache auch im t radit ionellen Frauenbild des Part ners, dem nach Frauen m ännliches Eigent um seien,
über das sie Verfügungsgewalt hät t en. Von den Expert I nnen wird Alkoholism us
des Mannes weniger als Ursache, vielm ehr als Auslöser bzw. Verst ärker von
Gewalt bet racht et ; Hem m schwellen würden dadur ch deut lich gesenkt . Diesen
Befund t eilen die Gewalt opfer insofern, als sie darauf hinweisen, dass es häufig
zur Gewalt eskalat ion kam , wenn der Part ner bet runken war. Ansonst en konnt en
die ält eren I nt erviewpart nerinnen keine Auslöser ausm achen, zu Gewalt t ät igkeit en sei es im m er „ wie aus heit erem Him m el“ gekom m en. Auch nach dem Dafürhalt en der Expert I nnen würden ält ere Frauen viel weniger „ Anlass“ zu Übergriffen geben als j üngere, denn erst ere hät t en sich m eist schon lange vollkom m en
den Herrschaft sansprüchen des Part ner s unt ergeordnet .
Am häufigst en versuchen ält ere Frauen – so die befragt en Gewalt opfer und die
Expert I nnen – Gewalt hint anzuhalt en, indem sie sich dem Willen und den Wünschen des Part ners vollkom m en unt erordnen. Aus den I nt erviews m it den ält eren Frauen gewinnt m an den Eindruck, dass sie versucht en, sich unsicht bar zu
m achen und keine Angriffsfläche zu biet en. Dieser Versuch der Befriedung führt e
j edoch nur selt en zur gewünscht en Aggressionsm inderung. I m Gegent eil, m anche Frauen erfuhren um so m ehr Gewalt , j e m ehr sie sich beugt en. Allerdings
hät t en sie dies erst sehr spät realisiert . Die Unt erwerfung als Verhalt ensm odell
ist auch dem t radit ionellen Frauenbild geschuldet , in dem die Frau sich dem
Part ner unt er zuordnen hat und ihr die Verant wort ung für das Gelingen einer
Beziehung zugeschrieben wird. Sozialisiert in diese Geschlecht er verhält nisse und
deren br eit e Akzept anz, braucht en die m eist en Frauen sehr lange, bis sie sich
dagegen auflehnt en. Prakt izierenden Kat holikinnen schien die Beendigung der
Gewalt beziehung durch die Bindung an das Ehegelöbnis noch schwerer zu fallen.
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Laut den Mit arbeit erI nnen der verschiedenen Einricht ungen werde in der Berat ung sehr viel Zeit aufgewendet , ält ere Frauen davon zu überzeugen, dass Unt erordnung Gewalt nicht beenden wird und die Frauen keine Schuld am Verhalt en des Part ners t ragen. Die St rat egie der Unt erwerfung geht j edoch vielfach
gleichzeit ig einher m it Form en der Selbst behaupt ung. Die Frauen würden sich
zwar bis zu einem gewissen Maße auch an die Part nergewalt gewöhnen, „ ert räglich“ wird die Gewalt beziehung nur durch eine Reihe von Schut zm aßnahm en und
Verhalt ensweisen. Als solche erwähnen gewalt bet roffene Frauen wie Expert I nnen Flucht ort e, Flucht in die Krankheit , Sucht verhalt en und die sehr häufige
Bekäm pfung der Angst m it Psychophar m aka ( unserer I nt erviewpart nerinnen
nahm en t eils j ahrzehnt elang Beruhigungsm it t el) . Häufig schaffen sich die Frauen
kleine Freiräum e, et wa durch den Besuch von Kursen, ein Hobby, Gart enarbeit ,
soziale Kont akt e und insbesondere dur ch get rennt e Wohn- / Schlafräum e. Die
Flucht in die Arbeit ließ viele ebenfalls die Gewalt t ät igkeit en des Part ners ausblenden. Während der Part ner noch berufst ät ig war, bot en zum indest die St unden seiner Abwesenheit einen gewissen Freiraum ( Freundinnen/ Nachbarinnen
zu besuchen; in Ruhe Kaffee zu t rinken et c.) . Mit der Pensionierung und dam it
der m eist st ändigen Anwesenheit des Part ners ent fallen diese Bewegungsspielräum e für die Frau, was schlussendlich die Beziehung für viele Frauen unert räglich werden lässt . Auffallend war, dass j ene drei Frauen, die sehr j ung geheirat et
hat t en, deut lich weniger St rat egien der Selbst behaupt ung ent wickelt hat t en. Auf
die Flucht versuche als weit ere Form der Selbst behaupt ung werden wir et was
spät er eingehen ( siehe Hilfesuchverhalt en) .
Von den Expert I nnen wird konst at iert , dass ält eren gewalt bet roffenen Frauen die
Trennung vom Gewalt t ät er weit aus schwerer falle als j üngeren; ein I ndiz dafür
seien unt er anderem die m ehrfachen Anläufe zur Trennung/ Scheidung. Auch
acht der zehn von uns int erviewt en Frauen reicht en m ehrm als die Scheidung
ein, zogen diese ent weder wieder zurück oder st ellt en sie ruhend. Ein Konglom erat aus exist enziellen Zwängen ( Geld, Kinder, Haus) , individuellen Persönlichkeit sst rukt uren ( Erziehung, Glauben, Bequem lichkeit , Angst , Verant wort ungsgefühl für den kranken Part ner, m angelndes Selbst bew usst sein) und die Akzept anz
gesellschaft licher Vorst ellungen von Ehe und Fam ilie ( in den 1960- / 70er Jahr en
waren Scheidungen selt en; die Kinder sollen nicht ohne Vat er aufwachsen et c.)
sowie geschlecht sspezifischer Rollenbilder ( dazu gehört auch die I nt egrat ion der
Gewalt in ein Welt bild, dem nach Männer „ einfach so sind“ ) waren Ursache für
die Duldung der Gewalt und Aufrecht erhalt ung der Ehe. Acht der zehn int erviewt en Gewalt opfer schafft en es schließlich m it Unt erst üt zung durch Kinder und/
oder Gewalt schut zorganisat ionen, sich dauerhaft vom Gewalt t ät er zu t rennen
bzw. sich scheiden zu lassen. Für die Hälft e dieser Frauen war die konkret e
Angst um ihr Leben ausschlaggebend, diesen Schrit t endgült ig zu set zen – auch
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daran lässt sich eine Zuspit zung von Gewalt im Alt er ablesen. Die anderen
wünscht en sich endlich ein friedliches Leben.

8 .4
Ch a r a k t e r ist ik a de r Ge w a lt opfe r u n d de r Tä t e r
Häusliche Gewalt ist kein schicht spezifisches Phänom en, dies zeigen auch unsere
Erhebungen, wenngleich die Mehrzahl der Hilfesuchenden der Unt er- und Mit t elschicht angehört . Die befragt en Expert I nnen/ Einricht ungen bet onen die Het erogenit ät ihrer Klient el in Hinblick auf Schulbildung, sozioökonom ische Sit uat ion
und nat ionale/ et hnische Herkunft . Besser sit uiert e Frauen würden allerdings
zum einen weniger auf das kost enlose Angebot der Einricht ungen zurückgreifen,
zum anderen werde in der oberen Mit t el- und Oberschicht Gewalt gegen Frauen
t eilweise noch st ärker „ unt er den Teppich gekehrt “ als in den anderen sozialen
Schicht en. Die von uns befragt en ält eren Frauen haben zum Großt eil ausschließlich einen Pflicht schulabschluss, viele verfügen über keine oder nur eine
geringe Pension. Wie bereit s erwähnt , ist es unt er anderem die ökonom ische
Abhängigkeit , die die Frauen so lange in der Gewalt beziehung verharren ließ. I n
der hohen Akzept anz geschlecht sspezifischer Rollen sowie t radit ioneller Fam ilien- und Ehevorst ellung wird gleichwohl die generat ionenspezifische Dim ension
sicht bar. Bei j üngeren Frauen – so sind sich alle Befragt en einig - wären derart ige Sicht weisen nicht m ehr so st ark ausgeprägt .
Die gegenst ändliche St udie gibt keinen Aufschluss über j ene Frauen, die bislang
keine inst it ut ionelle Unt erst üt zung gesucht haben. Wenig bis keine I nform at ionen haben wir aufgrund der Zusam m enset zung unserer I nt erviewpart nerinnen
über ält ere Frauen, die der Oberschicht zuzuzählen sind, die nicht der nat ional/
et hnisch dom inant en Gesellschaft sgruppe angehör en, solche, die in lesbischen
Beziehungen leben sowie über pflegebedürft ige Frauen. Diesen Gruppen m üsst e
in weit eren St udien verm ehrt Aufm erksam keit gewidm et werden. Trot z des in
punkt o sozioökonom ischer St at us weit gehend hom ogenen Sam ples zeigt en sich
bei den I nt er viewpart nerinnen Unt erschiede nach St adt - Land und nach dem
Alt er. Die Tabuisierung von Gewalt und daher die Scham der gew alt bet roffenen
Frauen scheinen am Land noch st ärker ausgeprägt zu sein als in der St adt ,
wenngleich die Expert I nnen eine zunehm ende Abschwächung von Unt erschieden
konst at ieren. Ebenso ist unt er den „ j üngeren Ält eren“ ökonom ische Eigenst ändigkeit bereit s st ärker gegeben und ein Aufweichen des t radit ionellen geschlecht sspezifischen Rollenverst ändnisses zu beobacht en.
Unsere St udie legt e den Fokus auf die weiblichen Opfer von Part nergewalt –
weibliche Tät erschaft bleibt dam it ausgeschlossen, aber auch die m ännlichen

181

AUSTRI A
Tät er kom m en nur am Rande in den Blick. Die Mehrzahl der ( ehem aligen) Part ner hat einen Lehrabschluss und verfügt über ein regelm äßiges Einkom m en bzw.
über eine eigenst ändige Pension. Sie sind m ehrheit lich nur geringfügig ält er als
ihre ( Ex- ) Frauen. Die Befragung von Expert I nnen, die vorwiegend, wenn nicht
ausschließlich, m it Gewalt opfern arbeit en, lässt nur beschränkt e Aussagen über
die Charakt erist ika von Tät ern zu. Expert I nnen ebenso wie die ält eren Frauen
beschreiben die Tät er prim är als m ächt ig ( im ökonom ischen und sozialen Sinne) ,
als Männer, die dem t radit ionellen geschlecht sspezifischen Rollenverst ändnis
verhaft et sind, das ihnen nicht nur die Vorherrschaft in der Ehe und Fam ilie zuschreibt , sondern ihnen auch „ gest at t e“ , Gewalt auszuüben. Die ( fort geset zt e
und t eils verm ehrt e) Ausübung von Gewalt im Alt er – Macht ver hält nisse in der
Part nerschaft sind zu diesem Zeit punkt bereit s zem ent iert – wird von Expert I nnen zudem vielfach einem I dent it ät sverlust auf Seit en der Tät er durch Pensionierung, durch Wahrnehm ung körperlicher Veränder ungen und/ oder verm ehrt es
Angewiesensein auf die Ehefrau zugeschrieben. Viele der von Gewalt bet roffenen
ält eren Frauen sprachen in den I nt erviews von der „ Janusköpfigkeit “ ihres gewalt t ät igen Part ners. Nach außen hin waren sie angesehene, charm ant e und
freundliche Männer, in der Abgeschlossenheit der Wohnung übt en sie Gewalt
aus. Die Frauen fürcht et en daher, dass m an ihnen nicht glauben werde, wenn
sie ihre Ehem änner der Gewalt ausübung beschuldigen würden.

8 .5
H ilfe su ch ve r h a lt e n
Bet racht et m an das Hilfesuchverhalt en der I nt erviewpart nerinnen, t rit t zweierlei
zut age: Zum einen wusst e das nähere soziale Um feld – Kinder, Fam ilienangehörige, NachbarI nnen, FreundI nnen und ( t eils) Ärzt I nnen bzw. Geist liche – in den
m eist en Fällen von den Gewalt t ät igkeit en, denen die Frauen ausgeset zt waren.
Zum anderen dauert e es sehr lange, bis sich die Frauen an Einricht ungen um
professionelle Unt erst üt zung wandt en, was m eist wiederum m it Unt erst üt zung
durch Drit t e geschah. Dies korrespondiert weit gehend m it den Ergebnissen anderer nat ionaler St udien und unserer schrift lichen wie m ündlichen Befragung
von Einricht ungen. Daraus zieht die Mehrheit den Schluss, dass die Arbeit sweise
m it ält eren Gewalt opfern akt ive Unt erst üt zung erfordert . Frauen wenden sich an
viele m ögliche Unt erst üt zerI nnen, zwei Gruppen seien hier herausgegriffen, erwachsene Kinder und Ärzt I nnen, weil ihnen eine zent rale Rolle zukom m t .
Die erwachsenen Kinder wissen nicht nur von den Gewalt vorfällen – vielfach
waren sie selbst auch der Gewalt t ät igkeit des Vat ers ausgeset zt –, sie sind für
die Mut t er häufig Zuflucht sort , biet en em ot ionale und m at erielle Unt erst üt zung,
begleit en die Frauen zu Hilfseinricht ungen. Dennoch sind sie durch Unkennt nis
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der recht lichen Lage und der Hilfssyst em e häufig „ hilflose HelferI nnen“ , sie sind
durch Loyalit ät skonflikt e zum Teil überfordert und in ihrer Unt erst üt zung am bivalent aufgrund pot ent ieller Veränderungen, die auf das eigene Leben zukom m en könnt en ( z.B. wenn der Vat er pflegebedürft ig ist ) . Ähnlich „ hilflos“ scheinen
Freundinnen, NachbarI nnen und andere Fam ilienangehörige zu agieren.
Divergierende Einschät zungen, ob und wie sich ält ere Frauen bei Part nergewalt
an Ärzt e und Ärzt innen wenden, dürft en das unt erschiedliche Verhalt en der
Frauen widerspiegeln. Ein Teil der I nt erviewpart nerI nnen sprach m it den MedizinerI nnen offen über die Ursachen ihrer Krankheit en und Verlet zungen, andere
wiederum schwiegen darüber oder gaben andere Ur sachen für ihre Verlet zungen
an. Auch wenn Ärzt I nnen von der Gewalt wusst en, wart et en sie m eist ens lange
zu, bis sie et wa eine Körperverlet zung anzeigt en oder anderweit ige Hilfest ellungen zur Beendigung der Gewalt beziehung gaben. Von den Expert I nnen besonders problem at isch wird die j ahrelange Verschreibung von Psychopharm aka gesehen, ohne dass den Ursachen der gesundheit lichen Einschränkungen auf den
Grund gegangen werde. Ärzt I nnen kom m t j edenfalls als erst e Anlaufst elle eine
m aßgebliche Rolle in der Verm it t lung gewalt bet roffener Frauen an Opferschut zeinricht ungen und Berat ungsst ellen zu.
Fragebogenerhebung, Expert I nnen- und Opferint erviews verwiesen in Hinblick
auf das Hilfesuchverhalt en auf die Not wendigkeit einer Differenzierung der ält eren Gewalt opfer nach dem Alt er sowie nach dem st ädt ischen bzw. ländlichen
Lebensum feld. Hörl ( 2009, S. 17) konst at iert , dass ält ere Gewalt opfer prim är bei
„ klassischen Einricht ungen“ wie Polizei und Gericht Unt erst üt zung suchen würden, „ m oder ne“ Opferschut zeinricht ungen und Berat ungsst ellen hingegen kaum
aufsuchen. Dies kann ent sprechend unseren I nt erviews und der Fragebogener hebung nur in Bezug auf die ält eren Alt en ( ab 75 Jahren) , nicht aber für die j ungen Alt en best ät igt werden. Trot z der fest gest ellt en zunehm enden Verringerung
des St adt - Land- Gefälles sind laut Expert I nnen einige Unt erschiede nach wie vor
evident . Dem nach würden St ädt erinnen rascher Hilfe suchen, sie seien m obiler
und dadurch in ihren Handlungsopt ionen weniger eingeschränkt , außerdem w ürden in der St adt NachbarI nnen schneller die Polizei zu Hilfe rufen. Fehlende
Anonym it ät und das m ancherort s konst at iert e inkorrekt e Verhalt en der Polizei
am Land seien zusät zliche Hürden im Zugang zu Hilfsorganisat ionen ( zwei int erviewt e Gewalt opfer, die im ländlichen Raum leben, best ät igt en dies eindrucksvoll) . Die Expert I nnen gehen daher dav on aus, dass die „ Kult ur des Wegschauens“ am Land st ärker ausgeprägt ist und die Dunkelziffer gewalt bet roffener Frauen nochm als höher liegt als in der St adt .
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Sich aus langj ährigen Beziehungen zu lösen, sei generell schwierig, die Traum at isierung durch langj ährige Gewalt beziehungen m acht eine Trennung nach Meinung der Expert I nnen nochm als schwieriger. Das hohe Scham em pfinden ob der
Gewalt erfahrungen, die Angst vor Veränderungen, der Mangel an alt ernat iven
Lebensent würfen und die Gefahr, des sozialen Um felds verlust ig zu gehen, sind
neben den ökonom ischen Abhängigkeit en weit ere Gründe, m it der Hilfesuche
lange zuzuwart en bzw. eine Trennung nicht anzudenken. Dazu kom m e vielfach
der Druck von Seit en der Kinder und Verwandt en, am St at us quo fest zuhalt en.
Die Expert I nnen bet onen im m er wieder, dass eine Trennung in diesem Alt er
kaum ohne Unt erst üt zung Drit t er gem eist ert werde, was die I nt erviews m it gewalt bet roffenen Frauen best ät igen. Auch sehen einige Einricht ungen bzw. Expert I nnen ihre Organisat ionen nicht auf die Bedürfnisse der ält eren Frauen ausgericht et ( siehe unt en) . I n den I nt erviews m it Expert I nnen, die im Bereich der
Alt enpflege t ät ig sind, wurden die zu geringen Ressourcen und das m angelnde
Know- how in Bezug auf Gewalt t hem at isiert ( vgl. Kuss/ Schopf 2007, S. 36f.) .
Fallkennt nis erlangen die Einricht ungen durch eine Reihe von Quellen: durch das
Opfer selbst , durch dem Opfer nahest ehende Personen, durch andere Einricht ungen, Polizei und Just iz. Ein Großt eil der von uns befragt en Gewalt opfer rief
( m ehrm als) selbst die Polizei zu Hilfe oder/ und wandt e sich an das Gericht . Mit
zwei Ausnahm en ( beide lebt en am Land) konst at iert en die int erviewt en Frauen,
dass sie sich erst nach der Einführung des Gewalt schut zgeset zes 1997 m it den
dadurch eröffnet en Handlungsopt ionen für die Polizei von dieser unt erst üt zt fühlt en. Posit iv wurde auch die Weit erleit ung des Gewalt vorfalls an ein Gewalt schut zzent rum em pfunden, wodurch die Frauen weit ere Unt erst üt zung erhielt en.
Die zwei am Land lebenden Gewalt opfer konnt en im Verhalt en der Polizei durch
die Einführung des Gewalt schut zgeset zes keine posit ive Veränderung fest st ellen.
Die I nt erviewpart nerinnen sucht en parallel zur polizeilichen I nt ervent ion, m eist
m it Unt erst üt zung Drit t er, selbst Hilfe bei Berat ungsst ellen, Frauenhäusern und
anderen Opferschut zeinricht ungen.

8 .6
Ar be it m it ä lt e r e n Ge w a lt opfe r n
Die Arbeit m it ält eren Gewalt opfern unt erscheide sich kaum von j ener m it j üngeren Frauen, so der Großt eil der befragt en Expert I nnen. Dennoch sehen insbesondere Opferschut zeinricht ungen und andere NGOs einen größeren Unt erst üt zungsbedarf bei ält eren Frauen. Not wendig sei es, so die Opferschut zeinricht ungen und andere Berat ungsst ellen, die Wart ezeit en kurz zu halt en, die Frauen
schnell in die Berat ung zu holen. Außerdem sei m ehr Berat ungszeit not wendig
als bei j üngeren Frauen, da die Sensibilisierung langwieriger sei, m ehr Zwi-
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schenschrit t e vonnöt en seien ( I nform at ionen können nur Schrit t für Schrit t verm it t elt werden) , die Frauen schneller resignieren würden bzw. die Perspekt ivenent wicklung aufgrund der real gegebenen eingeschränkt en Opt ionen schwieriger
sei. I n der Arbeit m üsst e im m er bedacht werden, dass die Konsequenzen einer
Trennung für ält ere Frauen völlig andere seien als für j üngere, die sich rasch
wieder eine eigenst ändige Exist enz und ein neues soziales Um feld schaffen
könnt en. I nhalt lich sei die Arbeit weniger vielfält ig, da es im Prinzip „ nur“ um die
Exist enzsicherung, eine Wohnm öglichkeit und event uell Scheidung gehe. Allerdings sei es m eist wicht ig, Bet reuungsnet zwerke aufzubauen, insbesondere m it
Alt en- und Pflegeeinricht ungen sowie m it m obilen Bet reuungsdienst en. Eine
funkt ionierende Kooperat ion m it Gesundheit seinricht ungen werde bei dieser
Alt ersgruppe nochm als bedeut sam er.

8 .7
N a t ion a le N e t zw e r k e
Die Vernet zung des Proj ekt t eam s m it insbesondere in der Praxis t ät igen nat ionalen Expert I nnen war als einer der Schwerpunkt e bei der Durchführung der St udie vorgesehen, beschränkt e sich let zt lich aber weit gehend auf die Weit erleit ung
der von uns erarbeit et en Em pfehlungen an die Expert I nnen. I m Rahm en der
Fragebogenerhebung wurden bundesweit säm t liche Einricht ungen, von denen zu
erwart en war, dass sie m it Part nergewalt gegen ält ere Frauen befasst sind, t elefonisch kont akt iert – nicht nur, um den Fragebogen anzukündigen ( bzw. um die
Bereit schaft zum Ausfüllen zu erhöhen) , sondern auch, um grundsät zlich auf die
Not wendigkeit der Forschung zu diesem Them enfeld hinzuweisen. I n der
Schlusssequenz des Fragebogens war es m öglich anzugeben, ob sich die
Respondent I nnen an der Diskussion der zu erarbeit enden Handlungsem pfehlungen bet eiligt en wollt en. Obwohl 24 Expert I nnen dies bej aht hat t en, reagiert en
nur neun auf unser Ersuchen, die Em pfehlungslist e zu kom m ent ieren. Neben
ergänzenden I nform at ionen über eigene Erfahrungen best ät igt en die Expert I nnen die Wicht igkeit der in die Em pfehlungen aufgenom m enen Punkt e; einzelne
Rückm eldungen bezogen sich außerdem auf die ausst ehende und not wendige
Erweit erung des Forschungsfeldes auf Gewalt ausübung im Pflegekont ext .
Eine weit ere Gelegenheit , Forschungser gebnisse zu kom m unizieren und Erfahrungen von Prakt ikerI nnen einzuholen, ergab sich im Rahm en des I FOTESKongresses 2010 in Wien. Den Kont akt zur „ I nt ernat ional Federat ion of Telephone Em ergency Services” st ellt e die Telefonseelsorge der Diözese Wien her; das
Proj ekt t eam führt e einen Workshop durch, an dem vor allem öst erreichische und
deut sche ehr enam t liche Mit arbeit erI nnen der Telefonseelsorge t eilnahm en und
über Arbeit serfahrungen bericht et en.

185

AUSTRI A
8 .8
Em pfe h lu n ge n
Die bisherigen öst erreichischen St udien ent wickelt en prim är Em pfehlungen zur
Gewalt prävent ion im pflegerischen Bereich ( m ural wie ext ram ural) . Die zent ralen Vorschläge der befragt en Expert I nnen kreisen um einen rascheren Zugang
zu Berat ungs- und Hilfseinricht ungen sowie um adäquat e Unt erst üt zungskonzept e und - angebot e für diese Alt erskohort e. Erst eres will m an vor allem m it verm ehrt er und ält ere Frauen speziell in den Blick nehm ender Öffent lichkeit sarbeit
bewerkst elligen. Die alt ersspezifische Öffent lichkeit sarbeit soll neben dem Ansprechen dieser Bevölkerungsgruppe generell das Bewusst sein st ärken, dass
ält ere Frauen ebenso wie j üngere von Part nergewalt bet roffen sind. I n allen Erhebungsschrit t en ist die zent rale Rolle von Ärzt I nnen und Pflegepersonal in der
Früherkennung von Gewalt , aber auch deren I gnoranz und Hilflosigkeit deut lich
geworden. Eine Sensibilisierung und Schulung dieser Berufsgruppen in punkt o
häusliche Gewalt sowie eine enge Vernet zung m it Gewalt schut zeinricht ungen
würde helfen, Gewalt früher zu unt erbinden, zudem könnt en die enorm en Folgekost en von Gewalt , die im Gesundheit ssyst em anfallen, reduziert werden.
Das derzeit ige Unt erst üt zungsangebot e für ält ere Frauen sei grundsät zlich ausreichend, die Einricht ungen würden j edoch generell m ehr zeit liche ( und dam it
finanzielle) Ressourcen für eine opt im ale Bet reuung benöt igen. Allerdings m onieren die Expert I nnen wie die gewalt bet r offenen Frauen das Fehlen adäquat er und
leist barer Unt erbringungs- / Wohnm öglichkeit en für Tät er wie Opfer. I nsbesondere für psychisch kranke Gewalt t ät er sei es schwierig, einen Alt ersheim plat z zu
finden.
Unsere Erhebungen ergaben die Not wendigkeit von Veränderungen sowohl in
Hinblick auf die Professionalisierung von Hilfs- und Unt erst üt zungseinricht ungen
als auch auf das Em power m ent der Gewalt opfer. Zur Professionalisierung der
Arbeit m it Gewalt opfern bedarf es neben der Schulung von Fachkräft en im Bereich Gesundheit und Pflege auch einer besser en Kooperat ion zwischen den involviert en Einricht ungen; durch die Et ablierung eines Case- Managem ent s könnt e
den Bet reut en in vielen Fällen effekt iver und wirt schaft licher geholfen werden.
Das Em powerm ent der Gewalt opfer set zt nicht nur voraus, dass sie gegen Gewalt sensibilisiert werden, sondern auch ihre ökonom ische Unabhängigkeit und
das Wissen über ihre Recht e. Gerade für ält ere Frauen ist aufgrund von em ot ionaler, sozialer und ökonom ischer Abhängigkeit ein eigenst ändiges Leben äußerst
schwierig zu erreichen. Das generat ionenspezifische t radit ionelle Verst ändnis
von Ehe und Fam ilie m it den ihnen im m anent en Geschlecht erbildern lässt die
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Frauen häufig keine Alt ernat iven zur Gewalt beziehung sehen. I n der Bet reuung
m üssen daher Lösungen gesucht werden, die alt ersadäquat und den Lebensum st änden bzw. - vorst ellungen der ält eren Frauen ger echt werden.
Die St udie zeigt auf, dass Part nergewalt gegen ält er e Frauen nicht allein unt er
alt ers- oder geschlecht sspezifischen Gesicht spunkt en analysiert werden darf,
weil dam it wesent liche Aspekt e verloren gehen. Ält ere Frauen haben ein anderes
Gewalt verst ändnis als j ünger, ihnen st ehen weniger persönliche Ressourcen zur
Verfügung – all dies ist nicht zulet zt Effekt eines t radit ionellen Geschlecht srollenverst ändnisses. „ Jünger e Ält ere“ sind davon schon weniger geprägt , was ihre
Handlungsopt ionen erweit ert .
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Einr icht ungen für ( häusliche) Gewalt

St rafverfolgung

Einr icht ungen des
Gesundheit ssy st em s

Soziale Einricht ungen
( st aat lich)

Dienst leist ungen für
Ält ere

Soziale Einricht ungen
( NGO)

Andere

Anzahl

200

8

5

1

1

% Reihe

46,4%

28,6%

17,9%

3,6%

3,6%

% Spalte

54,2%

47,1%

55,6%

100,0%

50,0%

Anzahl

7

1

% Reihe

87,5%

12,5%

% Spalte

41,2%

50,0%

Anzahl

1

% Reihe

100,0%

% Spalte

11,1%

Anzahl

1
50,0%

50,0%

% Spalte

4,2%

5,9%

28
100%

8
100%

1
100%

2

1

% Reihe

100%

Anzahl

1

% Reihe

100,0%

% Spalte

11,1%

1
100%

Anzahl

10

1

2

% Reihe

76,9%

7,7%

15,4%

% Spalte

41,7%

5,9%

22,2%

Anzahl

24

17

9

1

2

% Reihe

13

8

5

1

1

% Spalte
Gesam t

13

13
100%

46,4%

28,6%

17,9%

3,6%

3,6%

54,2%

47,1%

55,6%

100,0%

50,0%

53
28
100%
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Ta be lle A- V - 3 : Ält e r e Fr a u e n w e r de n se lt e ne r a ls j ünge r e Fr a u e n Opfe r von Pa r t ne r ge w a lt
Ält ere Frauen selt ener Opfer v on Part nergew alt
1
Einr icht ungen für ( häusliche) Gewalt
St rafverfolgung
Einr icht ungen des
Gesundheit ssy st em s
Soziale Einricht ungen
( st aat lich)
Dienst leist ungen für Ält er e
Soziale Einricht ungen
( NGO)

2

3

4

Gesam t

6

10

7

4

1

1

23

43,5%

30,4%

17,4%

4,3%

4,3%

100,0%

4

7

4

4

4

3

26

15,4%

26,9%

15,4%

15,4%

15,4%

11,5%

100,0%

3

1

3

1

4

1

13

23,1%

7,7%

23,1%

7,7%

30,8%

7,7%

100,0%

3

1

1

1

6

50,0%

16,7%

16,7%

16,7%

100,0%

1

2

2

1

1

2

9

11,1%

22,2%

22,2%

11,1%

11,1%

22,2%

100,0%

8

9

1

5

3

1

27

29,6%

33,3%

3,7%

18,5%

11,1%

3,7%

100,0%

Andere

Keine Angabe

5

Gesam t

2

2

100,0%

100,0%

1

1

100,0%
PORTUGAL

100,0%

29

27

16

14

13

8

107

27,1%

25,2%

15,0%

13,1%

12,1%

7,5%

100,0%

1= st im m e überhaupt nicht zu, 2= st im m e nicht zu, 3= st im m e kaum zu, 4= st im m e ein
wenig zu, 5= st im m e zu, 6= st im m e voll und ganz zu.
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Ta be lle A- V- 4 : Fr a u e n in a lle n Le be n sph a se n sin d von Pa r t n e r ge w a lt be dr oh t –
ä lt e r e Fr a u e n m a ch e n da k e in e Au sn a h m e
Frauen in allen Lebensphasen von I PV bedroht
1

2

3

2

19

23

4,3%

4,3%

8,7%

82,6%

100,0%

2

4

20

26

7,7%

15,4%

76,9%

100,0%

3

4

6

13

23,1%

30,8%

46,2%

100,0%

1

1

4

6

16,7%

16,7%

66,7%

100,0%

St rafverfolgung
Einr icht ungen des
Gesundheit ssy st em s

Dienst leist ungen für Ält er e
Soziale Einricht ungen
( NGO)

3

1

1

4

9

33,3%

11,1%

11,1%

44,4%

100,0%

1

2

3

2

21

29

3,4%

6,9%

10,3%

6,9%

72,4%

100,0%

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

Andere

Keine Angabe

Gesam t

6

1

che) Gewalt

( st aat lich)

5

1

Einr icht ungen für ( häusli-

Soziale Einricht ungen

4

Gesam t

1

1

100,0%

100,0%

2

5

9

3

15

75

109

1,8%

4,6%

8,3%

2,8%

13,8%

68,8%

100,0%

1= st im m e überhaupt nicht zu, 2= st im m e nicht zu, 3= st im m e kaum zu, 4= st im m e ein
wenig zu, 5= st im m e zu, 6= st im m e voll und ganz zu.
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Ta be lle A- V- 5 : N u r w e n ige ä lt e r e Fr a u e n w e r de n Opfe r von Ge w a lt du r ch I n t im pa r t n e r
Nur wenige ält ere Frauen Opfer von I nt im part ner
1
Einr icht ungen für ( häusliche) Gewalt
St rafverfolgung
Einr icht ungen des
Gesundheit ssy st em s
Soziale Einricht ungen
( st aat lich)
Dienst leist ungen für Ält er e
Soziale Einricht ungen
( NGO)
Andere

2

3

5

6

15

6

2

23

65,2%

26,1%

8,7%

100,0%

3

10

7

1

2

2

25

12,0%

40,0%

28,0%

4,0%

8,0%

8,0%

100,0%

1

8

1

3

13

7,7%

61,5%

7,7%

23,1%

100,0%

3

2

1

6

50,0%

33,3%

16,7%

100,0%

2

2

3

2

9

22,2%

22,2%

33,3%

22,2%

100,0%

9

6

6

4

1

26

34,6%

23,1%

23,1%

15,4%

3,8%

100,0%

15

6

2

23

65,2%

26,1%

8,7%

100,0%

Keine Angabe

Gesam t

4

Gesam t

1

1

100,0%

100,0%

33

26

27

8

7

4

105

31,4%

24,8%

25,7%

7,6%

6,7%

3,8%

100,0%

1= st im m e überhaupt nicht zu, 2= st im m e nicht zu, 3= st im m e kaum zu, 4= st im m e ein
wenig zu, 5= st im m e zu, 6= st im m e voll und ganz zu.
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Ta be lle A- V- 6 : Pa r t n e r ge w a lt ge ge n ä lt e r e Fr a u e n ist e in e Pr oble m a t ik , de r e n
Be de u t u n g bish e r u n t e r sch ä t zt w ir d
Bedeut ung von Part nergewalt gegen ält ere Frauen

Gesam t

unt erschät zt
1

2

Gesundheit ssy st em s
Soziale Einricht ungen
( st aat lich)

( NGO)

9

23

4,3%

4,3%

8,7%

43,5%

39,1%

100,0%

2

2

5

3

4

10

26

7,7%

7,7%

19,2%

11,5%

15,4%

38,5%

100,0%

2

1

4

4

2

13

15,4%

7,7%

30,8%

30,8%

15,4%

100,0%

1

3

2

6

16,7%

50,0%

33,3%

100,0%

1

2

2

4

9

11,1%

22,2%

22,2%

44,4%

100,0%

1

5

6

7

9

28

3,6%

17,9%

21,4%

25,0%

32,1%

100,0%

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

Andere

Keine Angabe

Gesam t

6
10

Dienst leist ungen für Ält er e
Soziale Einricht ungen

5
2

che) Gewalt

Einr icht ungen des

4
1

Einr icht ungen für ( häusli-

St rafverfolgung

3
1

1

1

100,0%

100,0%

6

4

13

18

31

36

108

5,6%

3,7%

12,0%

16,7%

28,7%

33,3%

100,0%

1= st im m e überhaupt nicht zu, 2= st im m e nicht zu, 3= st im m e kaum zu, 4= st im m e ein
wenig zu, 5= st im m e zu, 6= st im m e voll und ganz zu.
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Ta be lle A- V - 7 : Pa r t n e r ge w a lt ge ge n ä lt e r e Fr a ue n sollt e e ine n gr öß e r e n St e lle nw e r t in de r Au s- u n d For t bildu n g psy ch osozia le r u n d m e dizin isch e r Be r u fe h a be n
Part nergewalt gegen ält ere Fr auen größeren St el-

Gesam t

lenw ert in Aus- und For t bildung
1

2

3

Gesundheit ssy st em s

6
10

10

23

4,3%

8,7%

43,5%

43,5%

100,0%

2

6

7

3

8

26

7,7%

23,1%

26,9%

11,5%

30,8%

100,0%

che) Gewalt

Einr icht ungen des

5
2

Einr icht ungen für ( häusli-

St rafverfolgung

4
1

1

1

1

1

6

3

13

7,7%

7,7%

7,7%

7,7%

46,2%

23,1%

100,0%

1

2

3

6

16,7%

33,3%

50,0%

100,0%

1

4

4

9

11,1%

44,4%

44,4%

100,0%

Soziale Einricht ungen
( st aat lich)
Dienst leist ungen für Ält er e
Soziale Einricht ungen
( NGO)

3

2

5

10

9

29

10,3%

6,9%

17,2%

34,5%

31,0%

100,0%

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

Andere

Keine Angabe

Gesam t

1

1

100,0%

100,0%

3

4

12

16

36

38

109

2,8%

3,7%

11,0%

14,7%

33,0%

34,9%

100,0%

1= st im m e überhaupt nicht zu, 2= st im m e nicht zu, 3= st im m e kaum zu, 4= st im m e ein
wenig zu, 5= st im m e zu, 6= st im m e voll und ganz zu.
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Ta be lle A- V- 8 : Ält e r e Opfe r von Pa r t n e r g e w a lt br a u ch e n m e h r H ilfe a ls bisla n g
zu r V e r fü gu n g st e h t
Ält ere Opfer von Part nergew alt brauchen m ehr

Gesam t

Hilfe
1

2

9

23

8,7%

4,3%

13,0%

34,8%

39,1%

100,0%

2

1

7

2

4

10

26

7,7%

3,8%

26,9%

7,7%

15,4%

38,5%

100,0%

1

3

1

3

5

13

7,7%

23,1%

7,7%

23,1%

38,5%

100,0%

1

2

3

6

16,7%

33,3%

50,0%

100,0%

Gesundheit ssy st em s
Soziale Einricht ungen
( st aat lich)
Dienst leist ungen für Ält er e

1

2

1

5

9

11,1%

22,2%

11,1%

55,6%

100,0%

1

2

3

5

9

9

29

3,4%

6,9%

10,3%

17,2%

31,0%

31,0%

100,0%

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

1

1

100,0%

100,0%

Andere

Keine Angabe

Gesam t

6
8

Einr icht ungen des

( NGO)

5
3

che) Gewalt

Soziale Einricht ungen

4
1

Einr icht ungen für ( häusli-

St rafverfolgung

3
2

3

6

16

14

29

41

109

2,8%

5,5%

14,7%

12,8%

26,6%

37,6%

100,0%

1= st im m e überhaupt nicht zu, 2= st im m e nicht zu, 3= st im m e kaum zu, 4= st im m e ein
wenig zu, 5= st im m e zu, 6= st im m e voll und ganz zu.
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Ta be lle A- V - 9 : Jü n ge r e w e iblich e Opfe r von Ge w a lt du r ch I n t im pa r t n e r t r e n n e n
sich öft e r da u e r h a ft von de n Tä t e r n a ls ä lt e r e Fr a u e n
Jüngere Opfer t rennen sich öft er dauerhaft
1

2

Gesundheit ssy st em s

8

2

22

4,5%

31,8%

18,2%

36,4%

9,1%

100,0%

1

1

2

4

9

9

26

3,8%

3,8%

7,7%

15,4%

34,6%

34,6%

100,0%

1

2

1

1

4

4

13

7,7%

15,4%

7,7%

7,7%

30,8%

30,8%

100,0%

1

2

2

5

20,0%

40,0%

40,0%

100,0%

( st aat lich)

Soziale Einricht ungen
( NGO)

1

1

3

2

2

9

11,1%

11,1%

33,3%

22,2%

22,2%

100,0%

2

1

2

3

10

10

28

7,1%

3,6%

7,1%

10,7%

35,7%

35,7%

100,0%

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

Andere

Keine Angabe

Gesam t

6

4

Soziale Einricht ungen

Dienst leist ungen für Ält er e

5

7

che) Gewalt

Einr icht ungen des

4

1

Einr icht ungen für ( häusli-

St rafverfolgung

3

Gesam t

1

1

100,0%

100,0%

5

7

15

16

34

29

106

4,7%

6,6%

14,2%

15,1%

32,1%

27,4%

100,0%

1= st im m e überhaupt nicht zu, 2= st im m e nicht zu, 3= st im m e kaum zu, 4= st im m e ein
wenig zu, 5= st im m e zu, 6= st im m e voll und ganz zu.
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Anh a n g 2
Fr a ge boge n fü r I nst it u t ion e n ( la n ge Ve r sion )
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Sehr geehrte Befragungsteilnehmerin,
sehr geehrter Befragungsteilnehmer,

mit finanzieller Unterstützung durch das Daphne III-Programm der Europäischen
Kommission führt das Institut für Konfliktforschung in Wien derzeit mit Partnern aus
Deutschland, Portugal, Polen, Ungarn und Großbritannien eine internationale Studie durch. Wir gehen der Frage nach, inwieweit Frauen ab dem 60. Lebensjahr
Gewalt durch Partner oder Ex-Partner erleben (im Folgenden: Gewalt durch
Intimpartner), welche Arten von Hilfe und Unterstützung sie suchen, benötigen
und erhalten. Bis jetzt gibt es zu älteren weiblichen Opfern von Partnergewalt und
zu ihrem Hilfebedarf kaum Erkenntnisse; diese Studie wird dazu beitragen, diese
Lücke zu schließen.
Wir versenden diesen Fragebogen an Institutionen und Organisationen, die in
den letzten Jahren in Kontakt mit älteren weiblichen Opfern von Gewalt
durch Intimpartner gewesen sein können. Sie finden in diesem Fragen zu Ihren
Erfahrungen bzw. den Erfahrungen Ihrer Einrichtung in diesem Bereich. Um für die
Befragung einen einheitlichen Bezugsrahmen zu schaffen, beziehen sich die meisten Fragen auf die letzten drei Kalenderjahre (2006-2008). Damit aktuelle Fälle
einbezogen werden können, nehmen die Fragen 1 und 2 darüber hinaus Bezug
auf das Jahr 2009.
Auch wenn Sie und Ihre Einrichtung für diesen Zeitraum nicht über Erfahrungen
mit Fällen von Partnergewalt gegen ältere Frauen verfügen, sind Ihre Sichtweisen für uns von großem Interesse. Sie werden dann im Fragebogen zu den für
Sie relevanten Abschnitten geleitet.
Senden Sie bitte den ausgefüllten Bogen spätestens bis zum 6. Oktober 2009 an
uns zurück (per E-Mail, Post oder Fax). Sollten Sie darüber hinaus weitere Daten
und Unterlagen haben, die für unsere Studie von Bedeutung sein können – z.B.
altersdifferenzierte Nutzungsstatistiken Ihrer Einrichtung – wären wir Ihnen sehr
dankbar, wenn Sie uns diese mit dem Fragebogen zusenden oder per E-Mail zukommen lassen (helga.amesberger@ikf.ac.at und / oder birgitt.haller@ikf.ac.at).
Im Anschluss an diese schriftliche Befragung möchten wir mit Praktikerinnen und
Praktikern, die Erfahrung mit einschlägigen Fällen haben, Interviews führen.
Wir freuen uns, wenn Sie zu einem solchen Gespräch bereit sind. Bitte geben Sie
Ihre Kontaktdaten am Ende des Fragebogens an, so dass wir Sie später erreichen
können. Bitte geben Sie auf dem Formular auch an, ob Sie weiter über die Studie
und ihre Ergebnisse informiert werden wollen und / oder in die Diskussion der Ergebnisse und der Schlussfolgerungen in einem E-Mail-Austausch einbezogen wer-
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den möchten. Die Auswertung der Befragung erfolgt selbstverständlich in anonymisierter Form.
Im Interesse eines gemeinsamen Verständnisses unseres Themas geben wir
Ihnen unsere Definition von Gewalt durch Intimpartner: Eine Intimpartnerschaft
kann jede Form von Paarbeziehung sein, homo- oder heterosexuell, verheiratet,
mit oder ohne gemeinsamen Haushalt. Es ist nicht erforderlich, dass die Beziehung noch fortbesteht. Gewalt durch Ex-Partner ist dann eingeschlossen, wenn sie
sich ereignete, nachdem das Opfer das 60. Lebensjahr vollendet hatte. Wir definieren Gewalt als nichtlegitime, Zwang anwendende Taktik, die intentional eingesetzt
wird, um das Opfer körperlich oder psychisch zu schädigen. Gewalt schließt die
Anwendung körperlichen Zwanges und das Zufügen von Verletzungen ebenso ein
wie emotionalen und sexuellen Missbrauch, sexuelle Belästigung, finanzielle Ausbeutung und absichtliche Vernachlässigung (soweit das Opfer auf Pflege und Unterstützung durch den Partner oder Ex-Partner angewiesen ist).
Wir freuen uns auf Ihre Informationen und danken Ihnen sehr, dass Sie zum Gelingen der Untersuchung beitragen. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Helga Amesberger und Dr. Birgitt Haller
Institut für Konfliktforschung
Lisztstr.3
1030 Wien
Tel. 01-713 16 40
Fax: 01-713 99 30
helga.amesberger@ikf.ac.at
birgitt.haller@ikf.ac.at

P.S.: Weitere Informationen zu diesem Forschungsprojekt, anderen Forschungsarbeiten und Publikationen zum Themenfeld Gewalt im Alter und sexuelle
Gewalt gegen ältere Frauen finden Sie auf den Homepages der deutschen Projektpartner: Deutsche Hochschule der Polizei:
http://www.dhpol.de/de/hochschule/Fachgebiete/Kriminologie.php

Zoom e.V. : http://www.prospektive-entwicklungen.de
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Datum der Bearbeitung des Fragebogens _____________

Teil I: Institutionelle / professionelle Erfahrungen mit älteren
weiblichen
Opfern von Gewalt durch Intimpartner

Achtung: Im Folgenden fragen wir Sie nach der Zahl von Klientinnen/Fällen. Sofern Sie keine genauen Zahlen haben, schätzen Sie bitte die
Anzahl. Falls Sie über genaue Zahlen verfügen, streichen Sie bitte das
„ca.“ in den entsprechenden Fragen durch.

1. Waren Sie / war Ihre Institution in den Jahren 2006 bis einschließlich 2009 in
Kontakt mit Fällen, in denen ältere Frauen (60 Jahre und mehr) von Gewalt
durch aktuelle oder frühere Intimpartner betroffen waren? (Bitte kreuzen
Sie alles Zutreffende an)
̨ ja, im Jahr 2009
̨ ja, in den Jahren 2006 bis 2008
̨ nein →

Bitte fahren Sie fort mit Frage 14 (

Seite 9)

̨ weiß ich nicht →

Bitte fahren Sie fort mit Frage 14 (

Seite 9)

2. Wie viele von Gewalt durch Intimpartner betroffene ältere Frauen waren unter
den Fällen, mit denen Sie/Ihre Organisation in Kontakt waren/war?
Im Jahr 2009: insgesamt (ca.) _________ weibliche Opfer im Alter ab 60 Jahren
In den Jahren 2006-2008: insgesamt (ca.) _________ weibliche Opfer im Alter ab 60 Jahren

Ach t u n g: Alle n a ch folge n de n Fr a ge n in Te il 1 be z ie h e n sich n u r a u f die
Ja h r e 2 0 0 6 bis e in sch lie ß lich 2 0 0 8 . Sollt e n Sie a u ssch lie ß lich im Ja h r
2 0 0 9 e in sch lä gige Kon t a k t e ge h a bt h a be n , so fa h r e n Sie bit t e m it Fr a ge
1 4 a u f Se it e 9 for t .

3. Altersgruppen der Opfer: Waren unter den älteren Opfern in den Jahren 2006
bis 2008 ....
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̨ Frauen ab 75 Jahren?
Wenn ja, wie viele? (ca.) _____ Opfer ab 75 Jahren
̨ Frauen zwischen 60 und 74 Jahren?
Wenn ja, wie viele? (ca.) _____ Opfer zwischen 60 und 74 Jahren

4. Wie hoch war der Anteil älterer weiblicher Opfer von Gewalt durch Intimpartner an allen Klientinnen und Klienten Ihrer Einrichtung in den Jahren 20062008?
Unter allen Klientinnen und Klienten betrug der Anteil älterer weiblicher
Opfer von Gewalt durch Intimpartner (ca.) _________ Prozent.
Unter allen weiblichen Klientinnen mit Gewalterfahrungen durch Intimpartner
betrug der Anteil älterer weiblicher Opfer (ca.) _________ Prozent.
5. Wie hat sich die Zahl der Fälle von Gewalt gegen ältere Frauen durch Intimpartner im Fallaufkommen Ihrer Einrichtung entwickelt, wenn Sie die Jahre
2006-2008 mit der Situation 10 Jahre zuvor vergleichen?
̨ Im Vergleich zu 10 Jahren zuvor ist die Fallzahl um (ca.) _______ Prozent
gestiegen.
̨ Im Vergleich zu 10 Jahren zuvor ist die Fallzahl um (ca.) _______ Prozent
gesunken.
̨ Die Fallzahl ist in etwa gleich geblieben.
̨ Weiß nicht / Vergleich der Zeiträume nicht möglich.

6. Wie viele der Fälle von Gewalt gegen ältere Frauen durch Intimpartner, mit denen Sie/Ihre Einrichtung in den Jahren 2006 bis 2008 befasst waren, ereigneten sich in hetero- und wie viele in homosexuellen Partnerschaften?
insgesamt (ca.) _________ weibliche Opfer ab 60 Jahren in heterosexuellen
Partnerschaften
insgesamt (ca.) _________ weibliche Opfer ab 60 Jahren in homosexuellen
Partnerschaften

7. Mit welchen Formen von Partnergewalt an Frauen ab 60 Jahren waren Sie
bzw. war Ihre Institution befasst? (Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an; eine
Frau kann von mehr als einer Gewaltform betroffen gewesen sein)
Form von Gewalt durch Intimpartner

Wie viele Frauen waren 2006 bis
2008 von diesem Verhaltenstypus
betroffen?
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̨ körperliche Gewalt

(ca.) _____ Opfer

̨ sexuelle Gewalt

(ca.) _____ Opfer
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̨ psychische / verbale Aggression und Gewalt

(ca.) _____ Opfer

̨ finanzielle Ausbeutung

(ca.) _____ Opfer

̨ vorsätzliche Vernachlässigung (bezieht sich nur auf (ca.) _____ Opfer
pflegebedürftige Opfer)
̨ sexuelle Belästigung

(ca.) _____ Opfer
102

̨ Nachstellung / Stalking

(ca.) _____ Opfer

̨ Andere, nämlich:

(ca.) _____ Opfer

___________________________________ (bitte
beschreiben)

102

Erläuterung: Stalking kann definiert werden als ein Muster wiederholter und ungewollter
Aufmerksamkeit, Belästigung und Kontaktaufnahme oder als eine andere auf eine spezifische Person gerichtete Verhaltensweise, die bei einer vernünftigen Person das Empfinden
von Furcht auslösen würde.
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8. Opfermerkmale: Waren unter den älteren weiblichen Opfern von Gewalt durch
Intimpartner Frauen, die … (Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an)
Wie viele Opfer in den Jahren
2006-2008?
̨ einer ethnischen Minderheit angehörten / einen (ca.) _____ Opfer aus ethniMigrationshintergrund hatten?
schen Minderheiten / mit Migrationshintergrund
̨ keinen dauerhaften legalen Aufenthaltsstatus in (ca.) _____ Opfer ohne dauerDeutschland hatten?
haften legalen Aufenthaltsstatus
̨ pflegebedürftig waren?

(ca.) _____ pflegebedürftige
Opfer

̨ körperliche Behinderungen aufwiesen?

(ca.) _____ körperlich behinderte Opfer

̨ geistige Behinderungen aufwiesen?

(ca.) _____ geistig behinderte
Opfer

̨ in sonstiger Weise hilfebedürftig waren103?

(ca.) _____ in anderer Weise
hilfebedürftige Opfer

̨ demenziell erkrankt waren?

(ca.) _____ demenziell erkrankte Opfer

̨ in anderer Weise psychisch krank waren?

(ca.) _____ psychisch kranke
Opfer

̨ psychoaktive Substanzen missbrauchten / alkohol- oder drogenabhängig waren?

(ca.) _____ Opfer mit Substanzmissbrauch

̨ wohnungslos waren?

(ca.) _____ wohnungslose
Opfer

̨ in anderer Weise belastet waren, nämlich

(ca.) _____ anders belastete
Opfer

________________________________ (bitte
beschreiben)
̨ mehr als 50km von Ihnen / Ihrer Organisation
entfernt lebten?

(ca.) _____ Opfer, die mehr als
50km entfernt lebten

̨ andere besondere Merkmale aufwiesen, nämlich

(ca.) _____ Opfer mit anderen
besonderen Merkmalen

________________________________ (bitte
beschreiben)

103

Dies bezieht sich vor allem auf Einschränkungen im hauswirtschaftlichen und sozialkommunikativen Bereich unterhalb der Schwelle von Pflegebedürftigkeit.
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9. Wer waren in diesen Fällen die Täter?
(Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an)
Bei wie vielen Opfern in den Jahren
2006-2008?

̨ aktueller Partner in gemeinsamem Haushalt

(ca.) _____ Opfer

̨ aktueller Partner, kein gemeinsamer Haushalt

(ca.) _____ Opfer

̨ früherer Partner

(ca.) _____ Opfer

̨ Täter pflegt das Opfer

(ca.) _____ Opfer

̨ Täter wird vom Opfer gepflegt

(ca.) _____ Opfer

10. Bitte charakterisieren Sie die Partnergewalt.
(Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an)
Bei wie vielen Opfern in den Jahren
2006-2008?
̨ einseitige Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner des
Opfers

(ca.) _____ Opfer

̨ wechselseitige Gewalt

(ca.) _____ Opfer

̨ häufige Gewaltvorkommnisse

(ca.) _____ Opfer

̨ Partnergewalt als einmaliges oder seltenes Ereignis

(ca.) _____ Opfer

̨ lang andauernde Gewalt durch Intimpartner (ein Jahr und (ca.) _____ Opfer
mehr)
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̨ kürzere Vorgeschichte von Gewalt durch Intimpartner (weniger als ein Jahr)

(ca.) _____ Opfer

̨ Gewalt durch Intimpartner begann, bevor das Opfer 60
Jahre alt war

(ca.) _____ Opfer

̨ Gewalt durch Intimpartner begann, nachdem das Opfer
60 Jahre alt war

(ca.) _____ Opfer
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11. Wie haben Sie / wie hat Ihre Organisation von den jeweiligen Fällen erfahren?
(Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an)
Bei wie vielen Opfern
war das in den Jahren
2006 – 2008 der Fall?
̨ Das Opfer hat sich selbst an mich / meine Institution
gewandt.

(ca.) _____ Opfer

̨ Beobachtungen meinerseits / seitens meiner Institution
haben zu einem entsprechenden Verdacht geführt.

(ca.) _____ Opfer

̨ Eine dem Opfer nahestehende Person hat sich an mich
/ meine Institution gewandt.

(ca.) _____ Opfer

̨ Ich / meine Institution wurde durch die Polizei informiert. (ca.) _____ Opfer
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̨ Ich / meine Institution wurde durch die Justiz / ein Gericht informiert.

(ca.) _____ Opfer

̨ Ich / meine Institution wurde durch AllgemeinmedizinerInnen, FachärztInnen oder andere medizinische Dienstleister (z.B. Krankenhäuser) informiert.

(ca.) _____ Opfer

̨ Ich / meine Institution wurde durch eine andere Einrichtung informiert, nämlich durch:
___________________________________ (bitte beschreiben)

(ca.) _____ Opfer

̨ Sonstige Arten der Fallkenntnisnahme, nämlich:
___________________________________ (bitte beschreiben)

(ca.) _____ Opfer

AUSTRI A

12. Wie gestaltete sich die erste Kontaktaufnahme zu den Opfern?
(Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an)
Bei wie vielen Opfern
war das in den Jahren 2006 – 2008 der
Fall?
̨ Das Opfer hat sich an mich / meine Organisation gewandt.

(ca.) _____ Opfer

̨ Ich habe mich / meine Organisation hat sich direkt an
das Opfer gewandt.

(ca.) _____ Opfer

̨ Ich habe / meine Organisation hat über andere, die von
dem Fall wussten (Familienangehörige, andere Institutionen), Kontakt zum Opfer aufgenommen.

(ca.) _____ Opfer

̨ Es gab keinen direkten Kontakt zwischen mir / meiner
Organisation und dem Opfer, weil
_______________________________________ (bitte
beschreiben)

(ca.) _____ Opfer

̨ Andere, nämlich:
______________________________________
_______________________________________ (bitte
beschreiben)

(ca.) _____ Opfer

13. Welche Hilfen und Leistungen wurden seitens Ihrer Einrichtung erbracht, was
wurde von Ihrer Seite / von Seiten Ihrer Organisation unternommen?
(Die meisten Organisationen bieten mehr als eine Art von Dienstleistung. Bitte
kreuzen Sie alles Zutreffende an)

Bitte spezifizieren Sie – soweit
erforderlich – die Art der Leistungen

̨ Krisenintervention

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Psychosoziale Unterstützung/Beratung

_________________________
_________________________
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Wie
viele
Opfer
in den
Jahren
20062008?

(ca.)
_____
Opfer
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̨ Vermitteln von Informationen über andere geeignete Einrichtungen

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Psychotherapeutische Hilfen

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Rechtliche Information / Beratung

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Alltagspraktische Hilfen (Begleitung zu
Ämtern etc.)

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Bereitstellung einer Übernachtungsmöglichkeit in einem Frauenhaus

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Unterstützung beim Umzug in ein Pflegeheim

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Übergabe der Fallverantwortung an andere Institution

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Finanzielle Hilfen

_________________________ (ca.)
_________________________ _____
Opfer

̨ Andere, nämlich:
_________________________ (ca.)
___________________________________ _________________________ _____
Opfer
____________________ (bitte beschreiben)
̨ Andere, nämlich:
_________________________ (ca.)
___________________________________ _________________________ _____
Opfer
____________________ (bitte beschreiben)
̨ Andere, nämlich:
_________________________ (ca.)
___________________________________ _________________________ _____
Opfer
____________________ (bitte beschreiben)

219

AUSTRI A

Im Folgenden finden Sie ergänzende Fragen zu anderen möglichen Täterinnen
bzw. Tätern sowie zu älteren männlichen Opfern von Gewalt in Intimpartnerschaften

14. Täter: In einigen Fällen werden ältere Frauen auch Opfer anderer ihnen nahestehender Personen, z.B. von Kindern, Schwiegerkindern, Enkelinnen oder
Enkeln, Nachbarinnen oder Nachbarn und Bekannten. Sofern Ihnen / Ihrer Einrichtung in den Jahren 2006 bis 2008 solche Fälle bekannt wurden, wer trat als
Täter bzw. Täterin in Erscheinung?
(Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an)
Täter

Wie viele Opfer ab 60
Jahren
im
Zeitraum
2006-2008?

̨ Sohn des Opfers

(ca.) _____ Opfer

̨ Schwiegersohn des Opfers

(ca.) _____ Opfer

̨ Tochter des Opfers

(ca.) _____ Opfer

̨ Schwiegertochter des Opfers

(ca.) _____ Opfer

̨ Enkel des Opfers

(ca.) _____ Opfer

̨ Enkelin des Opfers

(ca.) _____ Opfer

̨ andere Familienangehörige

(ca.) _____ Opfer

̨ Nachbarn, Bekannte, Freunde

(ca.) _____ Opfer

̨ Andere, nämlich: ____________________ (bitte
beschreiben)

(ca.) _____ Opfer

15. War Ihre Institution / waren Sie in den Jahren 2006 bis 2008 in Kontakt mit
Fällen, in denen ältere Männer (ab 60 Jahren) von Gewalt durch aktuelle oder
frühere IntimpartnerInnen betroffen waren? (Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende
an)
̨ ja
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̨ nein →

Bitte gehen Sie zu Frage 17

̨ weiß ich nicht →

Bitte gehen Sie zu Frage 17
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16. Wenn ja: Wie viele ältere Männer waren von Gewalt in Intimpartnerschaften
betroffen?
Insgesamt (ca.) _________ in heterosexuellen Partnerschaften / ExPartnerschaften
Insgesamt (ca.) _________ in homosexuellen Partnerschaften / ExPartnerschaften

Teil II: Wahrnehmungen zum Problem der Gewalt gegen
ältere Frauen durch Intimpartner

17. Im Folgenden finden Sie einige Aussagen zur Thematik der Partnergewalt
gegen ältere Frauen. Bitte geben Sie jeweils an, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen.
(1)Stimme voll zu und ganz
(6) Stimme überhaupt nicht zu
Ältere Frauen werden seltener als jüngere Frauen Opfer
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
von Partnergewalt.
Bei älteren Paaren üben Frauen häufiger Gewalt aus als
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
bei jüngeren Paaren.
Die Zahl älterer Frauen, die Opfer von Partnergewalt
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
werden, wird künftig wachsen.
Partnergewalt gegen ältere Frauen ist ein Thema, mit
̨1
̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
dem sich bislang niemand so recht befassen will.
Ältere weibliche Opfer von Partnergewalt brauchen an̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
dere Arten von Unterstützung als jüngere Frauen.
Frauen in allen Lebensphasen sind von Partnergewalt
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
bedroht – ältere Frauen machen da keine Ausnahme.
Partnergewalt gegen ältere Frauen ist eine Problematik,
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
deren Bedeutung bisher unterschätzt wird.
Partnergewalt gegen ältere Frauen sollte einen größeren Stellenwert in der Aus- und Fortbildung psychosǫ1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
zialer und medizinischer Berufe haben.
Ältere Opfer von Partnergewalt brauchen mehr Hilfe als
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
bislang zur Verfügung steht.
Nur wenige ältere Frauen werden Opfer von Gewalt
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
durch Intimpartner.
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Ältere weibliche Opfer von Partnergewalt sehen sich
besonderen Schwierigkeiten bei der Beendigung einer
gewaltgeprägten Langzeitbeziehung gegenüber.
Jüngere weibliche Opfer von Gewalt durch Intimpartner
trennen sich öfter dauerhaft von den Tätern als ältere
Frauen.
Partnergewalt gegen ältere Frauen tritt häufig im Kontext von Pflegeabhängigkeit auf.

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6

18. Bitte beurteilen Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen die folgenden Aussagen zur Arbeit mit älteren Frauen als Opfer von Partnergewalt.
Bestehende Hilfeeinrichtungen sind den Bedürfnissen
älterer Opfer von Partnergewalt angemessen.
Es ist schwierig, ältere weibliche Opfer von Partnergewalt dazu zu motivieren, Hilfe zu suchen.
Ältere Frauen, die Gewalt durch Intimpartner erleben,
benötigen mehr proaktive Formen der Unterstützung als
jüngere Frauen.
Die Arbeit mit älteren weiblichen Opfern von Partnergewalt erfordert spezialisiertes professionelles Training.
PraktikerInnen, die mit älteren weiblichen Opfern von
Gewalt durch Intimpartner arbeiten, sollten selbst im
mittleren oder höheren Alter sein.
Ältere Frauen, die Gewalt durch Intimpartner erleben,
zögern stärker als jüngere Frauen, Hilfe zu suchen.
Ältere Frauen, die Gewalt durch Intimpartner erleben,
empfinden mehr Scham über das, was ihnen widerfahren ist, als jüngere Frauen.
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(1) stimmt voll und ganz
(6) stimmt überhaupt nicht
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6

̨1

̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6

̨1 ̨2 ̨3 ̨4 ̨5 ̨6
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19. Bitte schätzen Sie, inwieweit ältere und jüngere weibliche Opfer von Partnergewalt in Österreich Strafanzeige erstatten und Hilfe suchen. (Bitte tragen
Sie Schätzwerte ein)
Von 100 Frauen zwischen 20 und 40 Jahren, die Opfer von Partnergewalt
werden, ....
..... erstatten nach meiner Schätzung

_________ Strafanzeige

..... bemühen sich nach meiner Schätzung _________ um professionelle ärztliche Hilfe
..... bemühen sich nach meiner Schätzung _________ um professionelle psychosoziale Hilfe
..... bemühen sich nach meiner Schätzung _________ um Hilfe durch Geistliche / Seelsorger
..... bemühen sich nach meiner Schätzung _________ um andere Hilfe, nämlich: _________________________________________ (bitte beschreiben)

Von 100 Frauen im Alter ab 60 Jahren, die Opfer von Partnergewalt werden,
....
..... erstatten nach meiner Schätzung

_________ Strafanzeige

..... bemühen sich nach meiner Schätzung _________ um professionelle ärztliche Hilfe
..... bemühen sich nach meiner Schätzung _________ um professionelle psychosoziale Hilfe
..... bemühen sich nach meiner Schätzung _________ um Hilfe durch Geistliche / Seelsorger
..... bemühen sich nach meiner Schätzung _________ um andere Hilfe, nämlich: _________________________________________(bitte beschreiben)
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Teil III: Ihre Institution

20. Wie würden Sie Ihre Organisation (bzw. bei Einzelpersonen Profession) beschreiben? (Bitte wählen Sie nur einen Begriff, der am besten auf Ihre Einrichtung passt)
̨ Interventionsstelle / Gewaltschutzzentrum
̨ Frauenhaus
̨ Beratungseinrichtung für weibliche Gewaltopfer
̨ Beratungseinrichtung für Frauen (thematisch nicht beschränkt auf Gewaltprobleme)
̨ Beratungseinrichtung für Gewaltopfer allgemein
̨ Andere, nämlich: _________________________________________ (bitte beschreiben)

21. Welches sind die Themen, mit denen sich Ihre Organisation typischerweise
befasst?
(Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an)
̨ häusliche Gewalt / Gewalt in Familie und in Partnerschaften
̨ Gewalt allgemein
̨ Kriminalität allgemein
̨ Gewalt gegen Frauen / Mädchen
̨ sexuelle Gewalt
̨ Gewalt gegen Kinder
̨ psychosoziale Problemlagen von Frauen
̨ Andere, nämlich: _______________________________________________
(bitte beschreiben)
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22. Ist Partnergewalt gegen ältere Frauen eines der Themen, die gegenwärtig auf
Ihrer Agenda / der Agenda Ihrer Institution stehen?
̨ ja ̨ nein Bitte erläutern Sie Ihre Antwort:
_________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
23. Haben Sie spezielle Angebote für ältere weibliche Opfer von Partnergewalt
entwickelt?
̨ ja
̨ nein
Wenn ja, um welche Angebote handelt es sich?
_____________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

24. Sind ältere Frauen ausdrücklich eine Ihrer Zielgruppen / eine Zielgruppe
Ihrer Institution?
̨ ja ̨ nein Bitte erläutern Sie Ihre Antwort:
__________________________________________
_____________________________________________________________
Wenn ja: Wie erreichen Sie diese Zielgruppe?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

25. Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung, die ältere weibliche Opfer von
Gewalt durch Intimpartner von Ihrer Seite / von Seiten Ihrer Institution erhalten?
̨ Ich hatte / Wir hatten bislang keine Fälle von Partnergewalt gegen ältere Frauen.
Ich bin …
sehr unzufrieden
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sehr zufrieden

̨

̨

̨

̨

̨

̨

1

2

3

4

5

6
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Erläuterungen
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________

26. Gibt es Unterstützungsangebote, welche Sie gerne älteren Opfern von
Partnergewalt anbieten würden – zusätzlich zu den vorhandenen Leistungen
Ihrerseits / Ihrer Einrichtung?
̨ nein ̨ ja
Wenn ja: Welche Angebote? ______________________________ (bitte beschreiben)

27. Wie viele Personen arbeiten gegen Bezahlung und dauerhaft in Ihrer Einrichtung? (Angabe bitte in Vollzeitstellen)
___________________

28. Wie viele Personen arbeiten ehrenamtlich für Ihre Organisation?
___________________

29. In welchem Bundesland befinden Sie sich / befindet sich Ihre Einrichtung?
___________________

Teil IV: Daten zu Ihrer Person
30. Sind Sie
̨ eine Frau oder
̨ ein Mann
31. Wie alt sind Sie? ______ Jahre
32. Welches ist Ihr erlernter Beruf / sind Ihre erlernten Berufe?
______________________________
33. Welches ist Ihre aktuelle berufliche Position innerhalb Ihrer Einrichtung?
___________________
34. Wie lange sind Sie bereits in dieser Einrichtung tätig?
Seit _________ Jahren und _________ Monaten
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Vielen Dank,
...dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen zu bearbeiten.

35. Sind Sie an weiteren Informationen über unser Forschungsprojekt und an
den Ergebnissen der Befragung interessiert?
̨ nein ̨ ja

Wenn ja, geben Sie bitte Ihre E-mail-Adresse an.

E-mail:____________________________________________
36. Sind Sie bereit, uns durch ein Interview zum Thema zu unterstützen?
̨ nein ̨ ja
Wenn ja, geben Sie bitte Ihren Namen, Ihre E-mailAdresse und Ihre
Telefonnummer an.
Name: ____________________________________________
E-mail: ____________________________________________
Telefon: ____________________________________________
37. Sind Sie daran interessiert, an der Diskussion über Handlungsempfehlungen für die zukünftige Arbeit mit älteren Frauen als Opfer von Partnergewalt auf nationaler wie europäischer
Ebene in einem E-Mail-Austausch mitzuwirken?
̨ nein ̨ ja

Wenn ja, geben Sie bitte Ihre E-mail-Adresse an.

E-mail:____________________________________________

Wenn es weitere Dinge gibt, die Sie uns mitteilen möchten, tun Sie dies bitte hier.
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Bitte senden Sie Ihren ausgefüllten Fragebogen per E-Mail, Post oder Fax
an das Institut für Konfliktforschung.
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Anh a n g 3
I n t e r vie w le it fa de n St a ff
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Interviews mit MitarbeiterInnen von Organisationen mit Wissen von Fällen
von Partnergewalt gegen ältere Frauen
(Daphne)
Einführung
Zunächst möchte ich mich dafür ganz herzlich bedanken, dass wir so schnell und
unkompliziert einen Termin für das Interview finden konnten und wir das Interview
bei Ihnen durchführen können.
Wir haben Ihnen Mitte September einen Fragebogen zugesandt, in welchem wir
vor allem erfragt haben, mit wie vielen Fällen von Partnergewalt gegen ältere
Frauen Sie in den letzten Jahren zu tun hatten, was diese Fälle charakterisiert und
wie Sie die Problematik einschätzen. In diesem Interview würden wir nun gerne
ausführlicher über ihnen bekannt gewordene Fälle von Partnergewalt gegen Ältere
und Erfahrungen Ihrerseits mit dem Problem sprechen. Wir werden die erhobenen
Informationen im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts zum Thema
Partnergewalt gegen ältere Frauen auswerten und dort mit Daten aus anderen
europäischen Ländern vergleichen.
Vorweg: Es würde uns die Auswertung erheblich erleichtern, wenn wir dieses Interview aufzeichnen dürfen. [Aufnahmegerät anschalten]
Als zeitlichen Rahmen hatten wir im Vorfeld etwa 1,5 Stunden vereinbart. Ist es
Ihnen möglich, dies heute einzurichten? Haben wir nach hinten etwas Luft?
Selbstverständlich werden wir alles, was Sie in dem Interview sagen, vertraulich
behandeln. Wir werden in allen veröffentlichten Ergebnissen unserer Studie Namen von Personen, Organisationen etc. entfernen. Von Ihnen beschriebene Einzelfälle werden wir – soweit notwendig – verfremden.
Persönlicher und institutioneller Hintergrund (wird auf Sozialdatenblatt von
Interviewerin notiert)
Einleitung: Wir würden gerne mit einigen Fragen zu Ihrem fachlichen und institutionellen Hintergrund beginnen, so dass wir uns ein Bild von dem Hintergrund machen können, vor dem Ihre Erfahrungen angesiedelt sind.

!entsprechende Fragen siehe Sozialdatenblatt – dort bitte die Informationen eintragen!
Einleitung: Zum Einstieg in das Interview würde ich gerne mit Ihnen über Ihre bisherigen Erfahrungen im Bereich Partnergewalt gegen ältere Frauen sprechen.
1. Gewalt gegen ältere Frauen in Partnerbeziehungen: Was sind Ihre Erfah-
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rungen und die Ihrer Organisation mit diesem Thema?
2. Was fällt Ihnen spontan zu diesen Fällen ein?
3. Nur falls wir noch nichts über die bekannten Fallzahlen der Einrichtung
wissen: Nun möchte ich Sie bitten, eine Schätzung vorzunehmen, damit
wir eine Vorstellung davon bekommen, wie häufig Sie es mit Fällen von
Partnergewalt gegen ältere Frauen zu tun haben: Rückblickend auf die
Jahre 2008 und 2009: Mit wie vielen Fällen von Partnergewalt gegen
Frauen, die 60 Jahre und älter sind, hatten Sie etwa in dieser Zeit Kontakt?
Wenn Fallzahlen bekannt: Sie hatten ja im Fragebogen angegeben, dass
Sie in den Jahren 2006 bis 2008 es mit xxx Fällen von Partnergewalt gegen ältere Frauen zu tun hatten.
Falls keine oder nur einzelne Fälle benannt werden:
Wie sieht es in der Zeit davor aus? Gab es da mehr Fälle?
4. Wie erklären Sie sich diese Fallzahlen?
je nach Fall: niedrig oder hoch, wenn dies unklar ist: Finden Sie das viel
oder wenig?
Falls nur sehr wenige Fälle bekannt: nur die Einzelfälle explorieren, dann weiter mit dem Abschnitt Zugang; Falls absehbar wenig Zeit ist: auf die Einzelfallexplorationen verzichten
Vertiefende Untersuchung von Fällen von Gewalt gegen ältere Frauen in
Partnerbeziehungen
5. Können Sie mir nun etwas ausführlicher über die Fälle von Partnergewalt
gegen ältere Frauen erzählen, mit denen Sie zu tun hatten?
Mögliche Sondierungsfragen:
•

Was passierte diesen älteren Frauen?
Typ von Gewalt, Anfang, Dauer und Häufigkeit der Gewaltakte; Charakteristika der Täter und der Täter-Opfer-Beziehung,
Ursachen, Auslöser von Partnerschaftsgewalt; gesundheitliche
und psychosoziale Auswirkungen, etc. Eskalationsdynamik;
Risikoeinschätzung.
Die Interviewten die jeweiligen Kategorien entwickeln lassen.

•

Wer waren diese älteren Frauen? Wie würden Sie sie charakterisieren?
Alter, sozialer Status, Migrationshintergrund, Gesundheitszustand, Bedarf an Hilfe/Unterstützung etc.
Die Interviewten die jeweiligen Kategorien selbst bestimmen
lassen.
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•

Was wissen Sie über Reaktionen von Seiten des sozialen und fachlichen Umfelds – wie etwa Allgemeinärzte – gegenüber den Frauen, die
Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden?

•

Wie bewältigen ältere weibliche Opfer von Partnergewalt ihre Gewalterfahrung?

6. Könnten Sie bitte den Fall genauer beschreiben, mit dem Sie zuletzt ausführlicher gearbeitet haben?
Charakteristika und Lebensbedingungen der Opfer, TäterCharakteristika, Charakteristika der Täter-Opfer-Beziehung, Ursachen, Motive, Auslöser von Partnerschaftsgewalt, gesundheitliche
und psychosoziale Auswirkungen, Hilfe-Such-Strategien der Opfer
(und Geschichte der Hilfesuche), Eskalationsdynamik; Reaktionen
von Familie, FreundInnen und Professionellen, Bedingungen und
Art der Kontaktaufnahme mit der Einrichtung/der interviewten Person, Informationen zur Fallbearbeitung, Kooperation mit anderen
Organisationen, weitere Fallgeschichte und Ausgang des Falls
Es muss nicht zwingend der zuletzt bearbeitete Fall exploriert werden. Es kann gute Gründe geben, andere Fälle auszuwählen:
-

aus Sicht der Interviewerin bzw. der Interviewenden besonders interessante Fälle (evtl. wg. Altersspezifik, spezifischen Zugangswegen und Hilfesuchverhalten, Kooperation mit anderen Einrichtungen)

-

einen Fall, in den die Befragte stark involviert war
und von dem sie aus diesem Grund viele Details
weiß

-

einen Fall, an den sich die Befragte gut entsinnen
kann

Es ist wichtig, im Interview explizit zu machen, warum ein Fall für
die Exploration ausgewählt wurde. Die folgenden beiden Fragen
sind wichtig, um nicht nur außergewöhnliche Fälle zu explorieren
(da sich an diese Befragte leichter entsinnen und diese als interessanter eingeschätzt werden).
7. Subjektive Wahrnehmung und subjektives Verständnis von Gewalt
*was bedeutet es für Sie, mit älteren Opfern von Partnergewalt zu arbeiten?
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* was wird bei Ihnen ausgelöst, wenn Sie mit älteren Gewaltopfern arbeiten?
* Gibt es etwas Besonderes, was Sie von diesen älteren Klientinnen lernen? Wenn ja, was?
* Was verstehen Sie persönlich unter Gewalt?
8. Wie unterscheiden sich andere Fälle von Partnergewalt gegen ältere
Frauen von dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben?
9. Gegebenenfalls: Könnten Sie bitte einen dieser anderen Fälle beschreiben? (auch möglichst ausführlich beschreiben lassen, Kategorien möglichst wie in Frage 4)
Zur Arbeit mit Fällen von Partnergewalt gegen ältere Frauen
Einleitung: Ein besonderer Fokus unserer Studie liegt auf der Frage, wie ältere
Frauen, die Opfer von Gewalt werden, mit speziellen Einrichtungen in Kontakt
kommen und wie Fachleute mit dieser Gruppe von Klientinnen arbeiten. Darüber
würden gerne jetzt mit Ihnen sprechen.
10. Zur ersten Frage: Wie erfahren Sie typischerweise von Fällen von Partnergewalt gegen ältere Frauen?
Für diese und die folgenden Fragen:
- Interviews zielen darauf ab, das spezifische Feld der Arbeit mit älteren weiblichen Opfern von Partnergewalt mir fachlicher Erfahrung in anderen Feldern zu vergleichen.
- Sofern möglich, sollten jüngere weibliche Opfer von Partnergewalt als Referenz-/Vergleichsgruppe herangezogen werden.
- Allerdings wird dies für manche Organisationen (z.B. Beratungsstellen für Ältere) nicht möglich sein.

Die allgemeine Richtung der Fragen könnte sein: „Inwiefern ist dies spezifisch für diese Gruppe? Wie unterscheidet es sich von anderen Klientinnen [von jüngeren Frauen, die Opfer von Partnergewalt werden]?“
Mögliche Sondierungsfragen:
•

Wie kommen ältere weibliche Opfer von Partnergewalt typischerweise
in Kontakt mit Ihrer Organisation?

•

Wie suchen ältere weibliche Opfer von Partnergewalt typischerweise
nach Hilfe bevor sie zu Ihrer Organisation kommen?

11. Welche Art von Unterstützung suchen ältere weibliche Opfer von Partnergewalt üblicherweise? (nur wenn dies unklar bleibt und wenn sich Frauen
an die Institution wenden: Warum wenden Sie sich an Ihre Organisation?)
12. Wie arbeiten Sie mit diesen Frauen?
13. Wie arbeiteten Sie in Fällen von Partnergewalt gegen ältere Frauen mit
anderen Institutionen zusammen? (hier geht es um die Kooperation bei
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konkreten Einzelfällen)
Mögliche Sondierungsfragen:
•

Welche anderen Institutionen sind in „Ihre“ Fälle von Partnergewalt
gegen ältere Frauen involviert?

•

Was funktioniert gut an dieser Zusammenarbeit, was könnte verbessert werden?

•

Welche Institutionen fehlen bei dieser Zusammenarbeit?

•

In wiefern meldet Ihre Organisation Fälle von Partnergewalt gegen ältere Frauen den Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Justiz)?

•

Wie würden Sie Ihre Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Justiz) in Fällen von Partnergewalt gegen ältere Frauen beschreiben?

14. Wie reagieren ältere weibliche Opfer von Partnergewalt auf Ihre Unterstützung und Angebote?
15. Wie entwickelten sich Fälle von Partnergewalt gegen ältere Frauen typischerweise nachdem Sie die Fallarbeit begonnen haben? Was glauben
Sie, welchen Anteil hatte Ihre Intervention daran?
16. Wie beurteilen Sie Qualität und Ergebnis Ihrer Arbeit mit weiblichen älteren
Opfern von Partnergewalt? Oder Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit in
diesen Fällen?
Mögliche Sondierungsfrage:
•

Welche spezifischen Probleme und Herausforderungen sind mit diesen
Fällen verbunden?

17. Was könnte verbessert werden?
Zugang zu weiblichen älteren Opfern von Partnergewalt
Einleitung: Polizei und Justiz erfahren nur selten von Fällen von Partnergewalt
gegen ältere Frauen. Auch bei Frauenhäusern und anderen Institutionen scheinen
Ältere eine eher geringe Rolle zu spielen. Wir würden nun gerne mit Ihnen über die
Frage des Zugangs älterer Frauen zu Hilfe und Unterstützung sprechen.
18. Was kann allgemein getan werden, um die Opfer besser zu erreichen?
19. Welche spezifischen Bedürfnisse könnten ältere weibliche Opfer von Partnergewalt haben?
20. In wieweit ist Ihre Organisation darauf eingestellt, mit diesen Opfern zu arbeiten?
21. Wie könnten Sie diesbezüglich Ihre Arbeit verbessern?
22. Gibt es Pläne in Ihrer Einrichtung oder Kommune das Thema über den
Rahmen der bereits bestehenden Angebote und Strukturen hinaus anzu234
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gehen?
23. Welche Rahmenbedingungen bräuchten Sie, um Ihre Arbeit mit weiblichen
älteren Opfern von Partnergewalt verbessern zu können?
24. Was wäre allgemein erforderlich um die Dienste für diese Opfer zu verbessern?
Abschließende offene Fragen
Wir kommen nun zum Schluss.
25. Wir haben über verschiedene Aspekte von Partnergewalt im höheren Alter
gesprochen. Was ist Ihnen in diesem Zusammenhang noch wichtig zu sagen?
26. Abschließend würde ich Ihnen gerne noch die Gelegenheit für eine Rückmeldung zu dem Interview geben. Gibt es etwas, was Sie in diesem Zusammenhang sagen möchten?
27. Frage nach potentiellen Interviewpartnerinnen (Opfer)
Vielen Dank für das Interview!
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Anh a n g 4
Sh or t int e r vie w for m – st a ff u n d I nt e r vie w Post scr ipt

236

AUSTRI A

Interview code:
Short Interviewee Form (SIF)
DAPHNE III project "Intimate partner violence against older women" (IPVoW)
Interviews with practitioners
1. Interviewee’s sex:

Female

2. What is your age?

Years

Male

3. What is your professional education / your professional background?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Some questions on your current job:
What institution / organization do you work for?
___________________________
Could you please give me some more information about your institution/agency and the work that is done here?
___________________________
What's your job title?
___________________________
What does your work involve? What do you do? (roles and responsibilities)
___________________________
Optional - when still open:

To what extent / how far is your current job
related to topics of intimate partner violence?
___________________________
To what extent / how far is your current job related to topics of ageing / older people?
___________________________

Are you currently working full time?

Yes

How many hours do you work in a typical week?
___________________________
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5. Some questions on your professional experience
How long have you been working for this institution/agency?
___________________________
Did your tasks here change over time? If yes, how?
___________________________
Where were you working before?
___________________________
Where applicable:
How many years of experience do you have working in the field of intimate partner violence?
___________________________
How many years of experience do you have working in the field of
ageing / older people?
___________________________
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Interview code:
Interview Postcript (IPS)
DAPHNE III project "Intimate partner violence against older women" (IPVoW)
Interviews with practitioners
Interviewer:

_________________

Interview date (dd/mm/yyyy):

/ /

Interview started at (hh:mm):

:

hrs

Interview ended at (hh:mm):

:

hrs

Short Interviewee Form (SIF) filled in?

Yes

No

Where applicable: Why no SIF?
______________________________
Interview successfully tape-recorded?

Yes

No

Where applicable: Why not?
______________________________
Interview location:

_____________________

(includes: type of room)
Were there any interferences / disturbances in the course of the interview?
Yes

No
If so: What kinds of interferences / disturbances?
_________________________________

Were persons other than interviewer(s) / interviewee(s) present during the interview?
No
Yes, permanently / for a longer period of time
Yes, for a short period of time
If yes: Explanations regarding 3rd persons’ presence (person, circumstances, duration, possible influence on interview etc.)
___________________________________
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Information provided by interviewee before tape-recording started?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Information provided by interviewee after tape-recording ended?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

What central messages / key themes did interviewee bring forward?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

What was special about this interview?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

„Eye openers“ provided by interview / possible starting points for data
analysis and interpretation
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Other noticeable features / impressions / problems
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Ratings of key interview features
(please mark appropriate answer)

Interviewee's perceived openness
-3

-2

-1

0

1

2

3

very close-lipped

very open

Perceived quality of interaction with interviewee
-3

-2

-1

0

1

2

3

very bad

very good

Perceived concreteness of information provided by interviewee
-3

-2

-1

0

1

2

3

very vague

very concrete

Perceived reliability of information provided by interviewee
0

1

2

3

4

5

6

not at all

very much

Perceived strain experienced by interviewee during interview
0

1

2

3

4

not at all

5

6
very much

How did interviewee get into interview sample?
Screened via institutional survey
Other (please specify):
__________________________________________________________________
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Date and time of completion of Interview Postcript
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:
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