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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich möchte Sie im Namen des Dekanats des Fachbereichs Pflege und 

Gesundheit und im Namen der Arbeitsgruppe „Gesundheitsschutz bei 

interpersoneller Gewalt“ an der Hochschule Fulda ganz herzlich 

begrüßen.  

Ich freue mich, dass Sie sich darauf eingelassen haben, auf diesem 

Symposium mit uns über einige Gedanken und Überlegungen zu 

diskutieren, die aus den bisherigen Forschungsergebnissen der 

Arbeitsgruppe entstanden sind, und dass einige von Ihnen dafür weite 

Wege auf sich genommen haben. Wir haben absichtlich mit einem nicht 

zu großen Kreis von Teilnehmenden geplant, um eine lebendige und 

intensive Diskussion wahrscheinlicher zu machen. Ich bitte Sie, dies 

auch zu nutzen, die Qualität der Veranstaltung wird durch Ihre Beiträge 

bestimmt. 

Wer ist die einladende Arbeitsgruppe? Es gibt uns seit 2007. Nach 

mittlerweile vier Jahren besteht sie aus drei Professorinnen im engen 

Kern und zwei weiteren im etwas weiteren Umkreis der AG, in Kürze 

sieben Mitarbeiterinnen und vier Hilfskräften mit steigender Tendenz. 

Dazu kommen Studierende, die sich in studentischen Projekten oder 

Abschlussarbeiten mit Fragestellungen des Zusammenhangs von 

Gewalt und Gesundheit befasst haben oder befassen. Die Arbeitsgruppe 

ist somit ein Ort der Forschung, aber auch ein Ort der akademischen 

Qualifizierung von der Bachelor-Arbeit bis zur Promotion. Wir verfolgen 

ganz bewusst das Konzept, Studierende in die Forschung 

einzubeziehen, um damit zu einer Verbreitung des Wissens über den 

Zusammenhang von Gewalt und Gesundheit beizutragen.  
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Es ist Teil des Qualifizierungskonzeptes, dass nicht wir Professorinnen, 

sondern drei der Mitarbeiterinnen heute vortragen. Elisabeth Hintz, Petra 

Brzank und Anna Grundel präsentieren stellvertretend für die gesamte 

Arbeitsgruppe Ihnen nicht einfach nur die Ergebnisse der jeweiligen 

Forschungsprojekte, sondern über die einzelnen Projekte 

hinausgehende, übergreifende Ideen und Fragestellungen, die sich aus 

der bisherigen Arbeit ergeben haben und über die die Arbeitsgruppe in 

drei Treffen gemeinsam diskutiert hat. Ich möchte schon im Vorfeld den 

dreien dafür danken, dass sie bereit waren, neben der Projektarbeit und 

neben der Arbeit an ihrer eigenen Weiterqualifizierung an der 

Zusammenfassung unser Überlegungen zu arbeiten und sie einem 

kritischen Publikum zur Diskussion zu stellen. 

Forschungsgruppen sind an Universitäten nicht ungewöhnlich, an 

Fachhochschulen aber eine große Ausnahme, da Fachhochschulen 

nicht über einen Mittelbau verfügen und das Lehrdeputat von 

Professuren an Fachhochschulen das der sog. Hochdeputatsstellen an 

Universitäten nochmal um die Hälfte übertrifft. Zeit für Forschung bleibt 

hier nur wenig. Dennoch liegt jeder der sieben Stellen der 

Mitarbeiterinnen ein erfolgreicher Drittmittelantrag zugrunde, ein Antrag 

an dem die Mitarbeiterinnen meist selbst mitgeschrieben haben. 

Realisierbar ist dies nur über eine Verbindung von Lehre und Forschung 

und eben durch die gemeinsame Arbeit in der Arbeitsgruppe. Was uns 

motiviert, ist primär das Interesse am Thema und das Engagement für 

die Idee, über Forschung zu einer Veränderung des Alltags beitragen zu 

können. 
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Unsere Leitidee ist die Auffassung, dass Gewalt als Public Health Thema 

verstanden werden muss, d.h. als eine Frage der Gesundheit einer 

Bevölkerung. Wir sind davon überzeugt, dass die gesundheitlichen 

Folgen von Gewalt schwerwiegend sind oder zumindest sein können, 

nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich. Wir sind davon 

überzeugt, dass sich die Gesundheitsversorgung genauso wie die 

Gesundheitsförderung mit dem Thema Gewalt befassen muss. Wir sind 

davon überzeugt, dass Public Health Strategien hilfreich sein können, 

um mit Gewalt und ihren Folgen besser umgehen zu können.  

In diesem Sinne sehen wir uns solidarisch mit dem gesamten 

Hilfesystem, wenn wir als Wissenschaftlerinnen auch grundsätzlich 

kritische Fragen stellen müssen. Ganz im Sinne von Public Health 

interessiert uns dabei nicht nur die Erforschung der Phänomene, 

sondern der Beitrag den Forschung zur Veränderung der Praxis leisten 

kann, der Beitrag zur Weiterentwicklung. Dieser Beitrag ist nicht ohne die 

Unterstützung der Praxis möglich, die uns Zugang zum Feld eröffnet, die 

Einblicke in ihre Arbeit gewährt, die Forschung erst möglich macht. Dafür 

bedanken wir uns.  

Das Verhältnis von Praxis und Forschung ist dabei nicht immer ohne 

Spannung, das weiß ich auch aus meiner langen Praxiszeit noch sehr 

gut. Eine Mitarbeiterin formulierte dies ungefähr so: „Ich habe es hier mit 

Menschen zu tun, die ihren Job vielleicht 10 oder 20 Jahre lang machen 

und sie machen einen guten Job. Da komme ich und habe von dem 

Thema doch gar keine Ahnung, jedenfalls nicht von der Praxis. Wie will 

ich denn da forschen und wem will ich etwas Neues erzählen?“ Meine 

Antwort darauf ist, dass wir natürlich versuchen müssen, uns die 

Lebenswelten zu erschließen, idealerweise beobachtend teilnehmen, 
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uns Expertise versuchen anzueignen, ein Stück weit Teil der Lebenswelt 

werden und doch eben auch mit wissenschaftlichen Methoden einen 

Schritt zurück treten, beobachten, Fragen stellen, reflektieren. Die Praxis 

lässt zu wenige Chancen, einen Schritt zurück zu treten, 

Außenperspektive einzunehmen, zu reflektieren. Das genau kann 

Forschung, davon lebt sie und einen solchen Tag des einen-Schritt-

zurück-tretens, wollten wir heute schaffen. 

Folgen und 
gesundheits-
fördernde Hilfen

Aufgaben der 
Gesundheits-
versorgung

Häufigkeit und 
Verteilung von 
Gewaltformen
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Woran arbeitet die Arbeitsgruppe? Sechs Projekte sind abgeschlossen, 

acht Projekte laufen oder werden zum 1.7. beginnen. Sie sehen an der 

Grafik, dass der Schwerpunkt bisher eng bei den Aufgaben der 

Gesundheitsversorgung im Umgang mit Gewalt lag. Nahe an diesen 

Themen sind Fragen der Häufigkeit und Verteilung von Gewaltformen, 

der gesundheitlichen Folgen von Gewalt. Wann Hilfe in Anspruch 

genommen wird, wie gesundheitsfördernd sie wirkt und welche 

Ressourcen Gewaltgeschädigte haben und brauchen ist ein weiterer 

Aspekt der uns zunehmend mehr interessiert. Die Frage der 

Interventionen zur Primärprävention ist für uns bisher noch relativ jung 
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und wird zunächst am Beispiel Teen Dating Violence in einer 

studentischen Arbeitsgruppe bearbeitet, gewissermaßen als Einstieg ins 

Themenfeld. Sie sehen auch, dass die Zuordnung von Projekten nicht 

ganz einfach ist, da sie meist nicht nur eine Frage aufgreifen. 

Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Eine Schwierigkeit, um die wir in unserer 

Arbeit ringen, ist die der Begriffe, mit der wir unmissverständlich, nicht 

verschleiernd, nicht diskriminierend bezeichnen können, worum es geht. 

Strafrechtlich geht es um Körperverletzung, Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung und um das Nachstellen/Stalking. 

Sozialrechtlich ist der tätliche Angriff ein entscheidender Begriff, der u.a. 

Stalking als Grund für Entschädigung durch den Staat ausschließt. Die 

Public Health Perspektive legt nahe, die Einteilung der WHO zu wählen, 

die zwischen Formen von Gewalt unterscheidet und differenziert, gegen 

wen und in welchem Zusammenhang Gewalt ausgeübt wird. Der Begriff 

sexualisierte Gewalt statt sexuelle Gewalt drückt genauer aus, dass nicht 

die Sexualität sondern die Gewalt im Zentrum steht. Der Begriff der 

häuslichen Gewalt ist in Deutschland etabliert, aber genau genommen 

sehr unscharf. Er besagt nicht, was passiert ist und wer das Opfer ist. 

Wenn wir von Opfer sprechen, dann benennen wir, wer geschädigt ist 

und zugleich laufen wir Gefahr, den Geschädigten einen nur noch 

passiven Status zuzusprechen. Was wir aber wollen ist, dass 

Geschädigte vom Opfer zur Klägerin werden, dass sie eine aktive Rolle 

heraus aus der Gewaltspirale übernehmen können. Wenn wir von 

Gewalt geschädigten sprechen, bleibt zugleich unklar, ob wir direkte 

oder indirekte Folgen von Gewalt meinen. 
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Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Das gilt für die Formen von Gewalt und 

für ihre Schwere, aber auch für Ausmaß, in dem Männer und Frauen von 

bestimmten Formen von Gewalt bedroht sind. Die Arbeitsgruppe hat sich 

bisher vor allem mit dem Thema Partnergewalt befasst, einer 

Gewaltform, in der alle Daten wiederspiegeln, dass es überwiegend 

Männer sind, die überwiegend gegen Frau Gewalt ausüben. Dies ist 

allerdings keine Frage des biologischen Geschlechts, sondern der 

sozialen Konstruktion von Macht zwischen den Geschlechtern. 

Partnergewalt ist zugleich eine Form von Gewalt in nahen Beziehungen, 

in der Regel mit einer Form der sozialen, der emotionalen und manchmal 

ökonomischen Abhängigkeit verbunden. Partnergewalt gegen Frauen ist 

solange möglich, als Frauen in Beziehungen  Gefahr laufen, unterlegen 

zu sein und nicht selten ist der gefährlichste Moment der Augenblick, in 

dem Frauen autonom und selbstbestimmt ihren Weg gehen und eine 

Gewaltbeziehung verlassen wollen. Die Geschichte einer 

Misshandlungsbeziehung mit der Ohrfeige als Einzelereignis, mit der 

mehr Gewalt angedroht wird, ist aber nicht vergleichbar mit der 

einmaligen Ohrfeige einer wütenden Frau gegen ihren Partner. Juristisch 

ist aber beides zunächst einfache Körperverletzung. 

Gewalt ist nicht gleich Gewalt. Grundsätzlich kann aber ein einmaliges 

traumatisches Gewalterlebnis die gleichen gesundheitlichen Folgen 

haben wie eine über Jahre andauernde Misshandlungsbeziehung. 

Juristisch werden Gewaltformen primär nach ihrer Schwere 

unterschieden. Darüber hinaus ist juristisch Gewalt eben doch gleich 

Gewalt und das ist auch gut so. Für die durch Gewalt geschädigte 

Person ist es grundsätzlich egal, ob die Gewalt vom Kioskbesitzer oder 

einem Wettermoderator oder dem Chef des IWF ausgeht.  
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Das gilt auch dann, wenn von der Festnahme des Chefs der IWF 

wahrscheinlich am ehesten die rechtsradikale Szene Frankreichs 

profitiert, die wiederum Gewalt gegen alle Andersartigen legitim findet. 

Nicht das Opfer trägt dafür die Verantwortung, sondern der Täter.  

In diesem Sinn wünsche ich uns allen eine differenzierende, 

reflektierende und um die richtigen Worte ringende Tagung und 

übergebe die Moderation an meine Kollegin Professor Dr. Daphne Hahn. 


