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Hintergrund
• Forschung und Aufsicht/Überprüfungen der Regierung haben durchgängig eine
Gerechtigkeitslücke in Bezug auf häusliche und sexuelle Gewalt gezeigt (e.g.
HMIC, 2014)

• Sollten wir die Strafgerichtsbarkeit nutzen oder nicht?
• Frauenbewegung/nichtstaatliche Organisationen – Strafgerichtsbarkeit als symbolisches
Gegenüber: vom Privaten zum Öffentlichen
• Aber: Strafgerichtsbarkeit passend bei Straftaten wegen geschlechtsbezogene Gewalt?
• Häusliche Gewalt ist ein Muster über einen längeren Zeitraum – in der Strafgerichtsbarkeit geht es um Taten
• Vergewaltigungsmythen, Geschlecht und ‘rationale Opfer’

• Was haben Opfer/Betroffene zu sagen? FINDEN SIE EINE ANDERE
BEDEUTUNG VON GEWALT?
• Dies führt zu einem weiteren Blick auf Gerechtigkeit und die Justiz –
strafrechtlich, zivilrechtlich, familienrechtlich, religionsrechtlich,
alternativ

Gerechtigkeit, Ungleichheit &
geschlechtsbezogene
Gewalt-Projekt
Wie wird ‘Gerechtigkeit’ (im weiten Sinne) verstanden, gesucht und erfahren von

Opfern/Betroffenen von geschlechtsbezogener Gewalt (sexuelle, häusliche, ehrbezogene
Gewalt) und Fachkräften – in England und Wales
• Forschungsfragen:
1) Wie erfahren Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt und empfinden sie
Gerechtigkeit?
2) Wie beeinflusst Ungleichhalt* den Zugang zu Unterstützung und ihren Verlauf in
informellen und formellen Justizsystemen?

*(Ungleichheit kann verknüpft sein mit: Geschlecht, Rasse, Ethnie, Aufenthaltsstatus,
sexueller Orientierung, Alter, Religion, psychischer Gesundheit, Behinderung,
wirtschaftlichem Status etc.)
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Methoden
Bandbreite von Forschungsmethoden und -zugängen:
• Literatur – Systematische Auswertung und Synthese der vorhandenen Literatur (39.000
Veröffentlichungen, 1.217 relevante, nur 300 mit Stimmen der Betroffenen)
• Polizei- und Frauenunterstützungsdaten - Quantitative Analyse von ca. 1.500 häusliche
Gewalt und Vergewaltigungsfällen in Polizeidatenbanken, plus FrauenunterstützungsSurveydaten von ca. 1.400 Betroffenen und Schutz- und Hilfeeinrichtungen bei häuslicher
Gewalt;
• Interviews - Qualitative Analyse von Interviews mit 251 Betroffenen von
geschlechtsbezogener Gewalt und 40 Schlüsselpersonen in der Praxis, um die
Erfahrungen und Wahrnehmungen von “Gerechtigkeit” zu illustrieren.
• Nutzung der Befunde mit Praktiker*innen und nichtstaatlichen Organisationen –
Northumbria PCC, My Sister’s Place, Research in Practice, Women’s Aid, Peabody Trust

Politik, Systeme, Gesellschaft
Bundes-, Landes-, örtliche
Ebene; Information für
Frauen; öffentliches
Bewusstsein,
Schusswaffenpolitik,
Notfallsysteme

Beziehungen & Familie
Familienbeziehungen,
patriarchale Kultur, Rolle der
Frauen, Alkohol/Drogenkonsum, Armut,
Erwerbstätigkeit

ANALYSE – ökologisches Modell
Nachbarschaft & soziales Umfeld
nachbarschaftliche Umgebung,
Gewaltkultur, Zugang zu Hilfe und
Unterstützung, Wohnqualität,
Drogenkonsum, soziale Isolation

Individuell
persönliche
Einstellungen,
Verhaltensweisen,
Gesundheit, soziale
Biographie

Literaturbefunde – Gerechtigkeitsmodelle
• Gemeinschaftsgerechtigkeit
• Modell des kulturellen Kontextes
• Wirtschaftlichem, finanzielle,
Verteilungsgerechtigkeit
• effektive Rechtsdurchsetzung
• empfundene Gerechtigkeit
• Feministische Rechtsprechung/rechtliches Denken
• Geschlechtergerechtigkeit
• Interaktionsgerechtigkeit
• Kaleidoskopische Gerechtigkeit
• Neo-liberale Gerechtigkeit

•
•
•
•
•
•
•
•

Paralleljustiz
Friedensstiftung/Befriedung
Private, Familiengerechtigkeit
Verfahrensgerechtigkeit
Problemlösungsgerechtigkeit
soziale Gerechtigkeit
therapeutische Gerechtigkeit/Justiz
transformative Gerechtigkeit und
partizipatorische Opferrechte
• Frauen-/Menschenrechte

Literaturbefunde – Gerechtigkeitsmodelle
• ABER DIE MODELLE PASSEN NICHT ZU DEN WAHRNEHMUNGEN UND
ERFAHRUNGEN DER BETROFFENEN

• SEHR WENIGE DER BISHERIGEN STUDIEN BEZIEHEN DIREKTE
STIMMEN VON BETROFFENEN MIT EIN

Strafgerichtsbarkeit? Oder andere ‘Gerechtigkeit’
• Sollten wir das Strafrechtssystem nutzen oder nicht?
• WAS SAGEN BETROFFENE? GEBEN SIE GERECHTIGKEIT EINE ANDERE
BEDEUTUNG?
• Wir haben herausgefunden, dass Betroffene in eine deutlich breiteren
Verständnis über ‘Gerechtigkeit’ reden als nur ‘Strafjustiz’ oder
‘Ziviljustiz’ [im Englischen ist Gerechtigkeit und Justiz synonym: “justice”]
• Für Betroffene ist ‘Gerechtigkeit’ ein sehr wichtiges Konzept, das für sie
mit Realität gefüllt sein will, damit es sich für sie anfühlt, dass ihnen
tatsächlich Gerechtigkeit widerfahren ist

Wahrnehmung der Betroffenen zu Gerechtigkeit
• Als wir die
Antworten in den
251 Interviews mit
Betroffenen in eine
Abbildung
übertragen haben,
sah das so aus …

Was bedeutet Gerechtigkeit
für Betroffene?

soziale Veränderung

Schutz vor zukünftigem Leid

Wahrgenommen/
geglaubt werden

Wiedergutmachung

faires Verfahren

Handlungsmacht/
Stimme geben

zur Verantwortung
ziehen

gefühlte Gerechtigkeit

Fairness/Gleichheit
(Ergebnis)

Gerechtigkeit war konzeptualisiert als:
1.

Verantwortlichmachen (inkl. Bestrafung, Resozialisierung, Anerkennung des Leids
durch den Täter und/oder die soziale Gemeinschaft, religiöses zur Verantwortung
ziehen und religiöse Rache);
2. Ergebnisgerechtigkeit;
3. Verfahrensgerechtigkeit (genauso wichtig wie Ergebnisgerechtigkeit);
4. Schutz vor weiteren/zukünftigem Leid (für sich, ihre Kinder und Andere);
5. Handlungsmacht und Stimme geben;
6. geglaubt werden;
7. Empowerment;
8. soziale Veränderung (gesellschaftliche/kulturelle Veränderungen, die zur Beseitigung
der geschlechtsbezogenen Gewalt führen);
9. gefühlte Gerechtigkeit (Eindruck oder Gefühl, dass Gerechtigkeit geübt wurde);
10. Wiedergutmachung (Zahlung für das erlittene Leid, inkl. Schadenersatzzahlung).

Was bedeutet Gerechtigkeit
für Betroffene?
N=251

soziale Veränderung
Schutz vor zukünftigem Leid

Wahrgenommen/
geglaubt werden

Wiedergutmachung

faires Verfahren

Handlungsmacht/
Stimme geben

zur Verantwortung
ziehen

gefühlte
Gerechtigkeit

Fairness/Gleichheit
(Ergebnis)

Handlungsmacht – Stimme (Agency – Voice):
Ungerechtigkeit ist, wenn versucht, Deine Rechte zu verletzen. Dich nicht ernst nimmt. Oder Deine Situation
ignoriert. Keine Stimme zu haben. (076)
Es ist nicht … es geht nicht unbedingt darum, gehässig zu sein oder es Leuten heimzuzahlen, sonder es geht
darum … geht um Fairness und geht darum, dass einem jemand zuhört. (078)
Für mich geht’s bei Gerechtigkeit ähm, fair behandelt zu werden, dass einem zugehört wird, dass Du respektiert
wirst mit Deinen Ansichten, und wirklich gerecht … ja, für mich geht’s tatsächlich vor allem um Fairness und mit
Respekt behandelt zu werden und dass einem zugehört wird, und einfach nur die Erlaubnis zu haben, zu sein,
wie Du bist und in der Lage zu sein, Dich äußern zu können ohne Angst, was Dir passieren könnte, wenn Du das
oder jenes tust. (111).

… es ist nicht das Gleiche wie Rache … Manche Leute glauben, es
geht alles darum, dass Du Dich selbst zurückbekommst, aber es
geht darum, sich mit Dir selbst zu versöhnen mit jemanden, der
für Dich zurückkämpft und irgendwie eine Art Ganzheitlichkeit …
da ist eine Ganzheitlichkeit drin. Ob es die Justiz ist, die Familie
oder … es geht darum, dass Dir geglaubt wird, dass Dir geglaubt
wird, dass Du nicht lügst. Und es geht darum, zu wissen, dass Du
die Wahrheit erzählt hast und dass Du eine Stimme hattest, Dir
geglaubt wurde und dadurch wieder größer wurdest. (140)

Zur Verantwortung ziehen: Anerkennung des zugefügten Leids durch den Täter:
Für mich bedeutet es, dass die Dinge irgendwie ins Recht gesetzt werden, aber das
bedeutet nicht notwendig, dass jemand “bezahlen” muss in einer Art Rache für etwas,
was sie getan haben, wie … oh ich suche nach Worten, aber sie kommen nicht zu mir … Ich
möchte nicht Heimzahlen sagen, das ist nicht, was es ist – es ist Abbitte leisten für Dinge,
die sie nicht hätten tun sollen. Und für mich wäre es ein Zugeben vor den Leuten, die sie
zuvor angelogen haben, so dass sie wissen, dass sie auch hintergangen wurden – das wäre
Gerechtigkeit für mich. (011).
Ich möchte nur, dass er am Tisch sitzt. Und dass er mir in die Augen sieht, ich möchte nur
sagen, “Warum"? Und möchte eine ehrliche Antwort erhalten. Und das genug für mich, um
abschließen zu können. Wirklich, dass wäre mir lieber als wenn er einfährt. Vor allem nach
der Erfahrung wie, echt wie ich zur Polizei bin. ‘Weil ich mich nur benutzt gefühlt habe. Das
war, wie ich mich gefühlt habe. Habe mich benutzt gefühlt. (267)

Was ist Gerechtigkeit – Stimmen von
schwarzen und asiatischen Opfer/Betroffenen
Einfach nur in der Lage zu sein, etwas zu sagen zu haben (britisch-indische
Frauen, Zwangsheirat)
‘Für mich, Gerechtigkeit [insaaf] bedeutet Schutz, Sicherheit und
Seelenfrieden für den Rest Deines Lebens, und in jedem Bereich sozialen
Lebens fair behandelt zu werden – von der Wohnsituation bis zu den
Gerichten (Südasiatin, ehrenbezogene Gewalt)

So wenn etwas fair war und etwas moralisch irgendwie okay war. So das ist
mein Verständnis, was Gerechtigkeit wirklich ist (britisch-asiatische Frau,
häusliche Gewalt)

Gerechtigkeit ermöglichen
• Wir haben Opfer/Betroffene auch nach ihren Erfahrungen gefragt,
was sie unterstützt und was sie behindert hat, Gerechtigkeit zu
erfahren
• Sie haben geantwortet, dass es Ermöglicher und Barrieren gab auf
allen Ebenen:
•
•
•
•

individuell,
auf der- Familien- und Gemeinschaftsebene,
von Professionellen,
von Institutionen

Erfahrungen der Opfer bei der Suche nach Gerechtigkeit – Ermöglicher & Barrieren
Individuell

Finanzen

Unterstützunh

Gefühle

Bewusstsein

Ermöglicher

Barrieren

Micro / Beziehungen

Meso / Gemeinschaft

Macro / Gesellschaft

Ermöglicher

Barrieren

Ermöglicher

Barrieren

Ermöglicher

Barrieren

Aha-Erlebnis,
Mangel an
die Misshand- Bildung/
lung benennen Bewusstsein

Freunde/
Familie, die
Glauben
schenken

nicht geglaubt
werden, vor
allem durch
die Eltern

Fachkräfte, die
die Misshandlung nicht
ignorieren

professionelle
Inkompetenz,
sich nicht an
die Regel
halten

Bewusstsein
schaffen durch
Bildung

Stigmatisierung als Opfer

Emotionale
Stärke/
Resilienz

Selbst-Anklage
Misshandlung
in der eigenen
Kindheit

Emotionale
Unterstützung
durch Familie/
Freund

unterstützende
Isolation/
gemieden sein Handeln der
kein Unterstüt- Professionellen
zungsnetzwerk

Routine
unhöfliche
Fachkräfte

Empowerment Schuldzuweivon Frauen
sungs-Kultur

Hilfesuche
Kenntnis von
Angeboten

Unkenntnis, wo
Hilfe zu erhalten/ konnte keinen Zugang zu
Hilfe bekommen

Freunde/ Familie
unterstützen
beim Zugang zu
Unterstützung

Täter
manipuliert
Unterstützungssysteme

Erreichbarkeit
spezialisierte
Unterstützung

unzureichende FrauenunterUnterstützstützung
ungsangebote Frauenaktivismus

männlich
dominierte
Institutionen

Erwerbstätigkeit
eigene finanzielle Ressourcen

keine
Ressourcen
Schulden

Freunde/Familie
leihen Geld oder
bieten einen
Platz zum
Bleiben

rausgeworfen
werden
finanzielle
Gewalt durch
Täter

Zugang zu
Verfahrenskostenhilfe

Rechtsschutz / gesellschaftGerichtskosten liche Klasse
und
Ressourcen

Armut &
Transferleistungsbezug
Eigentumsrecht

Beispiel:
Vergewaltigung und
spezialisierte
Unterstützungssysteme
- ermöglichen Gerechtigkeit
Centre for Gender & Violence Research

Analyse von 585 Anzeigen von
Vergewaltigung bei der Polizei
• Wer waren sie?
• Verlauf aus dem Fallbericht an die Polizei
entnommen, von der Polizei an die
Staatsanwaltschaft, von der Staatsanwaltschaft ans
Gericht.
• Jede Unterstützung für das Opfer, die in der
Polizeiakte vermerkt war

Ergebnisse
• Deutliche Unterschiede in den Resultate
der Strafjustiz und deren Diensten:
• seelische Gesundheit der Opfer
• Alter, Geschlecht, Verletzlichkeit der Opfer
• Beziehung zum Täter (Falltyp– intimate partner, Bekannte,
Familienmitglieder)
• Ob Opfer vermittelt werden anto /involved with specialist Sexual
Violence services (Rape Crisis / Independent Sexual Violence
Adviser service)

Zahl angezeigter Vergewaltigungen

• nur 8% der Täter (n=46) wurden wegen
Vergewaltigung verurteilt

n=585
als Straftat angesehen n=503 (86%)
Polizei

mit 337 Festnahmen (67%)

an Staatsanwaltschaft zur
Strafverfogung übermittelt
n= 224 (38%)

Art des Falls:

• bekannte Person =

47.9%

• Partner*in =

28.0%

• früherer sexueller Kindesmissbrauch =

21.5%

• aktuelle Familie =

1.9%

strafechtliche belangt
n=146

Staatsanwaltschaft /
Strafgercht

25% Straftaten
65% Anklagen
Verurteilungen
n=79
14% Vergehen
16% Verbrechen
54% Geldstrafe

• Anzeige zurückgenommen in 34% Fällen
• große Mehrheit (96%) hat vor Belangung
zurückgenommen
• Polizei hat in 56% der angezeigten Fälle auf “Kein
Weiteres Tätigwerden” entschieden

Zermürbung in Vergewaltigungsfällen
• verschiedene Formen der Vergewaltigungsfälle haben verschiedene Verläufe im
System der Strafgerichtsbarkeit, zum Beispiel
• Vergewaltigung in der Beziehung und früherer sexueller werden eher als
Verbrechen angesehen als Fälle der Vergewaltigung durch eine bekannte Person
• Vergewaltigung in der Beziehung zieht eher eine Verhaftung nach sich und
frührerer sexueller Missbrauch deutlich weniger
• Staatsanwaltschaft belangen deutlich am ehesten in “historischen” Fällen und am
wenigsten in Fällen einer Vergewaltigung durch eine bekannte Person
• belastete Opfer (z.B. mit psychischer Erkrankung) stehen das Strafverfahren nicht so
lange durch wie nicht-belastete Opfer. Somit bekommen die am meisten Belasteten
keine Straf-Gerechtigkeit
• Wer den Fall anzeigt und wann beeinflusst die Bearbeitung (z.B. Fälle, die von dritter
Seite angezeigt werden, werden weniger häufig betrieben, Opfer nehmen eher die
Anzeige zurück
(Hester, 2013)

Strafgerichtsbarkeit
vermittelt keine
Gerechtigkeit
Stattdessen haben wir
herausgefun-den, dass
spezialisierte Dienste und
Einrichtungen Gerechtigkeit ermöglichen

spezialisierte Beratung bei sexueller Gewalt – Gerechtigkeits-Projekt
Fälle, in denen Opfer entweder an spezialisierte Beratung bei sexueller Gewalt vermittelt
wurden oder bereits angekommen waren, wurden/sind
• mit mehr als doppelter Wahrscheinlichkeit:
•
•
•
•

von der Polizei als Verbrechen angesehen;
an die Staatsanwaltschaft zur strafrechtlichen Belangung weitergeleitet;
in einer strafrechtlichen Belangung durch die Staatsanwaltschaft geendet;
in ein Strafverfahren vor Gericht übergeleitet worden;

• fast doppelt so oft (1,9 mal) in einer Verurteilung geendet
• 42% weniger häufig in einer “Keine Weitere Tätigkeit”-Entscheidung der Polizei geendet
• 49% weniger häufig in einer Rücknahme der Anzeige geendet.

• GLEICHE MUSTER FINDEN SICH IN FÄLLEN HÄUSLICHER GEWALT UND SPEZIALISIERTEN
BERATUNGS- UND UNTERSTÜTZUNGSDIENSTEN/-EINRICHTUNGEN

Anwält*innen/Einrichtungen und Dienste:
Ermöglichende einer alternativen ‘Gerechtigkeit’
• ‘Ungerechtigkeit’ als Hilflosigkeit; Niederlage; Unfähigkeit zu
entkommen; nicht geglaubt zu werden; unfaire Behandlung
• ‘Gerechtigkeit’ als Wiederherstellung von Sicherheit, Freiheit und
Rückgewinnung
• Schlüssel für die Rückgewinnung des freien und sicheren Lebens für
Betroffenen von geschlechtsbezogener Gewalt = Glaube; Anerkennung;
Wertschätzung; Unterstützung; Stimme und Kontrolle

• Wenn Befähigung eine Modell der ‘Gerechtigkeit’ ist, dann ist die
Interessenvertretung eine treibende Kraft für Befähigung und somit
(nicht Strafrechts-)Gerechtigkeit

Ergebnisse des Gerechtigkeits-Projekts
• VIEL MEHR ALS STRAFRECHTS-GERECHTIGKEIT:
• spezialisierte Einrichtungen und Dienste können vielfältige Wege zu
“Gerechtigkeit” (in seinem weitesten Verständnis) anbieten, in dem
sie Verantwortlichmachen und Selbstbefähigung anbieten – und tun
dies auch
• Dienste und Einrichtungen sollten diese “Gerechtigkeit” anerkennen
und möglicherweise auch messen … dies hat uns veranlasst ein
Gerechtigkeits-Instrumentenkoffer zu entwickeln

Bedeutung des Sprechens mit den Klient*innen/Betroffenen
über das weite Verständnis von Gerechtigkeit
Ich höre meine Klientinnen in einer etwas anderen Weise über Gerechtigkeit
sprechen. Ich hatte kürzlich eine Klientin, die ihre Anzeige bei der Polizei
zurückziehen wollte … sie hat tatsächlich in ihr Erklärung zur Rücknahme der
Anzeige geschrieben, dass sie “ihre Gerechtigkeit auf andere Weise”
bekommen wird. Und ich fand das war wirklich ziemlich stark, nicht nur, das
in der Frauenberatung zu thematisieren, sondern der Polizei und dem
Strafverfolgungssystem mitzuteilen, dass eigentlich “meine Gerechtigkeit
davon kommt, dass ich und mein Sohn glücklicher sind”. Und ich habe
gedacht, dass war ziemlich ein Schlüsselmoment, den Professionellen zu
sagen, dass “meine Gerechtigkeit in anderer Weise hergestellt werden kann
als in dieser Strafverfolgung”. (Fachkraft Frauenberatungsstelle)
.

Lehren - “Was ist Gerechtigkeit?”
• Formelle Rechtssysteme sind nicht effektiv, aber ein zentraler Teil
des “Mix”

• Die Vulnerabelsten bekommen am wenigsten Gerechtigkeit
• Spezialisierte Unterstützung und Vertretung sind entscheidend
und führen zu Form der Gerechtigkeit wie Empowerment und
damit verknüpfte Pfaden zu Gerechtigkeit
• Welche Form auch immer, betroffenenzentrierte Gerechtigkeit
hat zu berücksichtigen, dass Opfer/Betroffene:
•
•
•
•

wollen Fairness
wollen Anerkennung von den Tätern
wollen, dass ihnen zugehört wird
wollen eine echte öffentliche Entschuldigung, dass ihne Leid
angetan wurde
• wollen, dass sie eine Stimme haben
• und wenn Kontexte wie Glauben und Überzeugungen im Spiel sind,
kann Gott sich als letzte Instanz der Gerechtigkeit herausstellen

Lehren - “Was ist Gerechtigkeit?”
Gerechtigkeit – bedeutet, zu berücksichtigen, was
Opfer/Betroffene brauchen
Die Antwort ist, wie es scheint, demütigend einfach:
• sich angehört empfinden, eine echte Entschudligung,
und eine Stimme gegeben bekommen.

