
Tagungsberichte

82            Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 29/2011

Ja, es gibt sie noch, die feministischen Gewaltfor-
scherinnen! Darüber freuten sich Prof. Dr. Birgit 
Sauer (Universitätsprofessorin am Institut für Po-
litikwissenschaft der Universität Wien), Dr. Moni-
ka Schröttle (Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Ge-
schlechterforschung der Universität Bielefeld) und 
Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des WAVE-
Networks (Women Against Violence Europe), die 
gemeinsam die interdisziplinäre Summer School 
„Aktueller Stand der Forschung zu geschlechtsbe-
zogener Gewalt“ vom 4. bis 5. Juli 2011 an der 
Universität Wien ausrichteten.1 Auf den Call for 
Papers hatten sich zahlreiche Nachwuchsforsche-
rinnen, vorrangig aus Deutschland und Österreich, 
beworben, um ihre aktuellen Forschungsprojekte 
vorzustellen. 16 Teilnehmerinnen präsentierten 
während der Summer School ihre Forschungsar-
beiten (überwiegend Promotionsarbeiten, eine 
MA-Arbeit sowie ein EU-Forschungsprojekt), die 
sich alle mit unterschiedlichen Perspektiven auf 
geschlechtsbezogene Gewalt auseinandersetzten. 
Die Forschungsperspektiven reichten von so-
ziologischen und politologischen Analysen über 
kriminologische Fragestellungen bis hin zu psy-
chologischen und medienwissenschaftlichen Un-
tersuchungen bezüglich geschlechtsbezogener 
Gewalt. Die Vorstellung der Forschungsarbeiten 
erfolgte in vier Clustern (Workshops), in de-
nen jeweils ähnliche Themen gruppiert wurden  
(1. Gewalt, Migration und (neue) Kriege, 2. Gewalt, 
Geschlecht und Konstruktion, 3. Häusliche Gewalt 
und die Folgen – narrative, biographische Metho-
den und 4. Häusliche Gewalt in vergleichender 
Perspektive). Geleitet und moderiert wurden die 
Cluster jeweils von Prof. Dr. Birgit Sauer oder Dr. 
Monika Schröttle, denen dafür zu danken ist, dass 
die Arbeiten der Nachwuchswissenschaftlerinnen 
intensiv diskutiert wurden und sowohl konkrete 
Fragen aus dem individuellen Forschungsprozess 
als auch theoretische und methodologische Ver-
ortungen im größeren Forschungskontext erörtert 
werden konnten.
Der „interne Tag“, an dem die Forschungsarbei-
ten in kleinem Rahmen diskutiert wurden, wurde 
ergänzt durch einen „öffentlichen Tag“, der für 
die breitere wissenschaftliche Öffentlichkeit sowie 

für frauenbewegte und gleichstellungspolitische 
AkteurInnen geöffnet wurde. An diesem öffent-
lichen Tag fand eine Vortragsreihe statt, in der 
ausgewiesene Expertinnen der deutschsprachigen 
feministischen Gewaltforschung, aber auch Prak-
tikerinnen der Frauenhausarbeit Vorträge hielten: 
Dr. Birgit Haller vom Institut für Konfliktforschung 
(IKF) in Wien stellte das österreichische Modell 
des Opferschutzes durch Prozessbegleitung vor, 
das im Vergleich zu opferschutzrechtlichen Ver-
fahren in anderen Ländern (auch Deutschland) 
viele wegweisende Elemente beinhaltet und 
durchaus als vorbildhaft zu bezeichnen ist – das 
aber von der österreichischen Politik derzeit leider 
wieder rückgebaut wird und von finanziellen Kür-
zungen betroffen ist. 
Prof. Dr. Birgit Sauer beschäftigte sich in ihrem Vor-
trag mit dem Gewaltbegriff und plädierte für eine 
intersektionelle theoretische Verortung. Schwer-
punkte setzte sie in ihrem Vortrag auf die Inter-
sektion bzw. Interdependenz der Kategorien Ge-
schlecht, Migration/Ethnizität und „Kultur“. Sauer 
problematisierte die Verwendung der Begrifflich-
keiten „kulturbedingte“ Gewalt und „traditional 
harmful practices“ (dt. schädliche traditionelle 
Praktiken), unter denen vor allem Zwangsheirat 
und arrangierte Ehen, weibliche Genitalbeschnei-
dung, Verbrechen im Namen der Ehre sowie die 
Ganzkörperverhüllung von Frauen im islamischen 
Kontext verstanden würden. Die Verortung dieser 
geschlechtsbasierten Gewaltformen im Kontext 
von „Tradition“ und „Kultur“ führe dazu, dass 
Minderheitengruppen stigmatisiert und kollektiv 
als patriarchal und gewalttätig abgewertet wür-
den. Gleichsam würde Frauen die Handlungs-
macht abgesprochen, da sie auf den Status von 
Opfern ihrer „Kulturen“ reduziert würden. Ein 
solches Verständnis führe zur Alterisierung mi-
grantischer und ethnischer Minderheiten und 
berge die Gefahr einer rassistischen Instrumen-
talisierung. Sauer plädierte dafür, den Gewaltdis-
kurs vom Kulturdiskurs zu lösen und den Begriff 
der „kulturbedingten Gewalt“ durch den Begriff 
„Gewalt gegen Frauen“ zu ersetzen, der an der 
Schnittstelle verschiedener Ungleichheitsdimensi-
onen zu verorten sei und verschiedene Kategorien 
wie Geschlecht, Ethnizität/Nationalität, Religion 
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1 Finanziert wurde die Summer 
School von der Europäischen 
Kommission im Rahmen des 
Daphne-Programms.
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und Klasse im Prozess von Migration berühre. Zu 
berücksichtigen seien drei Dimensionen: 1. das 
Zusammenspiel von Gewaltstrukturen/-institutio-
nen und Gewaltdiskursen, 2. die Interaktion von 
Ungleichheitsstrukturen in der Minderheits- und 
Mehrheitsgesellschaft sowie 3. das Interagieren 
von Gewaltstrukturen aufgrund von Geschlecht, 
Ethnizität/Nationalität, Religion und Klasse.
Dr. Monika Schröttle sprach in ihrem Vortrag über 
Gewalt, Geschlecht und den Beitrag quantitativer 
Untersuchungen für die feministische Gewaltfor-
schung. Diese zielen u. a. darauf ab, die Ausmaße, 
Formen, Muster und Schweregrade von Gewalt 
zu erfassen sowie Folgen von Gewalt, entspre-
chende Unterstützungsbedarfe und Hinweise 
auf Ursachenzusammenhänge und Risikokons-
tellationen sichtbar zu machen. In ihrem Vortrag 
stellte Schröttle den Ertrag der quantitativen 
Gewaltforschung für Forschung, Politik und sozi-
ale Praxis vor und diskutierte das Verhältnis von 
quantitativer und qualitativer Gewaltforschung. 
Im Vergleich zu qualitativen Forschungsdesigns 
bieten quantitative Untersuchungen einige Vor-
teile (wie die Erfassung eines breiteren Spektrums 
von Gewaltbetroffenheit, Möglichkeit der Verall-
gemeinerung, Aufdeckung bislang unsichtbarer 
Gewaltpotenziale, differenzierte gruppenspezifi-
sche Analysen und Vergleiche etc.); diese kommen 
jedoch an ihre Grenzen, wenn es um vertiefende 
Deutungen und Interpretationen von Gewaltphä-
nomenen geht. Hier liegt die Stärke qualitativer 
Forschung, die u. a. die Interaktionen und Dyna-
miken bei der Entstehung und Aufrechterhaltung 
von Gewalt viel besser erfassen und subjektive 
Deutungsmuster in die Analyse mit einbeziehen 
kann.
Die Vorträge von Prof. Dr. Birgit Sauer und Dr. Mo-
nika Schröttle wurden anschließend in Arbeits-
gruppen intensiv diskutiert. Eine dritte Arbeits-
gruppe fand unter der Leitung von Prof. em. Dr. 
Carol Hagemann-White (Universität Osnabrück) 
statt, in der die Fragestellung diskutiert wurde, ob 
die Differenzierung in der feministischen Gewalt-
forschung auch zu veränderten Konzepten in der 
Praxis geführt habe. 
Im Anschluss an die Diskussionen in den Arbeits-
gruppen fand ein weiterer Vortrag statt: Olaf 
Kapella vom Österreichischen Institut für Famili-
enforschung an der Universität Wien (ÖIF) stell-
te das Forschungsdesign und Instrumentarium 
der ersten Gewaltprävalenzstudie in Österreich 
vor, die in den vergangenen Monaten vom ÖIF 
erhoben wurde und derzeit ausgewertet wird. 
Die Ergebnisse werden im November 2011 im 
Rahmen einer Enquête präsentiert und vom Ös-
terreichischen Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend (BMWFJ) veröffentlicht (Link: 
http://www.bmwfj.gv.at). Nach der Präsentation 

des Forschungsdesigns und des der Erhebung 
zu Grunde liegenden Fragebogens entbrannte 
eine kritische und z. T. heftig geführte Diskussi-
on. Neben anderen kritisierten Rosa Logar (Ge-
schäftsführerin der Wiener Interventionsstelle 
gegen Gewalt in der Familie) und Prof. em. Dr. 
Carol Hagemann-White zentrale Konstruktions-
merkmale des Fragebogens. Die zentrale Kritik 
drehte sich dabei einerseits um die Frage, ob die 
so erhobenen Daten überhaupt die Möglichkeit 
böten, ausreichende Zusammenhänge zwischen 
partnerschaftlicher Gewalt und Gewaltformen 
herzustellen. Andererseits wurde befürchtet, dass 
sich die politische Diskussion der Ergebnisse der 
Studie kontraproduktiv auf die Gleichstellung der 
Geschlechter (und, um ein Beispiel zu nennen, auf 
die Frauenhausfinanzierung) auswirken könnte – 
zum einen, weil zugleich Gewalt gegen Männer 
erhoben wurde,2 und zum anderen, wenn (wie 
befürchtet) die erlittene Gewalt den jeweiligen 
TäterInnen, aufgrund der Konstruktion des Frage-
bogens, nicht konkret zugeordnet werden kann.
Nach dem anschließenden Abendessen ging es 
weiter mit zwei Abendvorträgen: Prof. em. Dr. 
Carol Hagemann-White von der Universität Osna-
brück, die langjährige „Institution“ der feminis-
tischen Gewaltforschung in Deutschland, sprach 
über Befunde, Barrieren und Bedarf einer über-
greifenden EU-weiten Strategie gegen Gewalt 
im Geschlechterverhältnis. In ihrem Vortrag ging 
sie auf aktuelle Entwicklungen auf europäischer 
Ebene sowie Ansätze, Chancen und Barrieren 
für die Entwicklung einer solchen Strategie ein. 
Während der Europarat (der nicht zur EU gehört) 
durch die kürzlich verabschiedete Konvention 
„zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt ge-
gen Frauen und häuslicher Gewalt“ bereits um-
fassende rechtliche Vorgaben gemacht hat, ste-
hen die Europäische Union und das Unionsrecht 
noch am Anfang. Aufgrund der Heterogenität 
mitgliedstaatlicher Rechtsnormen und Straftatbe-
stände in Bezug auf geschlechtsbasierte Gewalt 
und der Rechtslücken, die in manchen EU-Staaten 
bestehen, haben sich in den vergangenen Jahren 
verschiedene EU-Gremien für die Entwicklung ei-
ner einheitlichen europäischen Strategie stark ge-
macht. Ein wichtiger Schritt war die Durchführung 
einer Machbarkeitsstudie3 zur Vereinheitlichung 
der rechtlichen Regelungen in allen EU-Ländern, 
die Hagemann-White geleitet hat. Diese hat laut 
Hagemann-White „eine Tür geöffnet“ für mehr 
Prävention und das Abrücken von einer zu starken 
Fokussierung auf Sanktionen und Strafverfahren. 
Die Koppelung von Opferrechten an eine Aussa-
ge in Strafverfahren, wie es bisher der Fall ist, sei 
hoch problematisch: Am Ende sei das Opfer daran 
schuld, keine Rechte zu haben, weil es die Taten 
nicht angezeigt habe. 

2 Diese Befürchtung ist vor 
dem Hintergrund zu verstehen, 
dass Untersuchungen über 
die Gewaltbetroffenheit von 
Männern in der Vergangenheit 
wiederholt instrumentalisiert 
wurden, um die politischen 
Forderungen der Frauenbewe-
gungen, bspw. bezüglich der 
Finanzierung von Frauenhäu-
sern, in Frage zu stellen. Auch 
der direkte geschlechtsbezoge-
ne Vergleich der Gewaltprä-
valenzen wird vor diesem 
Hintergrund von manchen 
kritisch gesehen – nicht, weil 
keine Daten zur Gewaltprä-
valenz von Männern erhoben 
werden sollten, sondern weil 
die gesonderte Erhebung 
von Gewalt gegen Frauen 
aus gleichstellungspolitischer 
Sicht ein schlagkräftigeres 
Instrument darstellt.

3 European Commission 
(2010): Feasibility study 
to assess the possibilities, 
opportunities and needs to 
standardize national legislation 
on violence against women, 
violence against children and 
sexual orientation violence, 
Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. 
Abrufbar im Internet: http://
ec.europa.eu/justice/funding/
daphne3/daphne_feasibi-
lity_study_2010_en.pdf 
(15.08.2011).
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Auch der letzte Vortrag des Tages von Rosa Logar 
beschäftigte sich mit der europäischen Perspek-
tive. Fokus ihres Diskussionsbeitrages war der 
Aushandlungsprozess der neuen „Konvention 
des Europarates zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt“, die am 11. Mai 2011 in Istanbul un-
terzeichnet wurde (Abkürzung deshalb: die 
„Istanbul-Konvention“), an dem Rosa Logar 
als Vertreterin Österreichs selber teilgenommen 
hatte. Trotz der bereits weit vorangeschrittenen 
Zeit war der letzte Vortrag, ebenso wie die vor-
herigen, äußerst spannend und erkenntnisreich. 
Zu nennen sind insbesondere die Einblicke in 
den politischen Aushandlungsprozess, in kleine-
re und größere Erfolge bzw. Misserfolge sowie 
das „Werden“ einer schon lange geforderten 
völkerrechtlichen Konvention zur Bekämpfung 
geschlechtsbasierter Gewalt. Der engagierte und 
lebhafte Bericht von Rosa Logar, der mit vielen 
persönlichen Eindrücken des Aushandlungs-

prozesses gespickt war, bereicherte nicht nur 
in (politik-)wissenschaftlicher, sondern auch in 
gleichstellungspolitischer Hinsicht und war ein 
würdiger, inspirierender Abschluss der zweitägi-
gen, intensiven Summer School.
Den Ausrichterinnen der Veranstaltung ist nicht 
nur für die gelungene Organisation der Summer 
School zu danken (insbesondere gilt der Dank 
Mag. Julia Girardi vom WAVE-Network, die für 
die praktischen Details der Organisation zustän-
dig war), sondern auch und vor allem für die 
Zusammenführung der Nachwuchswissenschaft-
lerinnen, die zum Thema der geschlechtsbasier-
ten Gewalt forschen und in ihren institutionellen 
Settings oftmals nur wenig fachlichen Austausch 
haben. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass 
die Organisatorinnen planen, die Summer School 
zu wiederholen und vor dem Hintergrund der 
europäischen Ausrichtung des WAVE-Networks 
das nächste Mal voraussichtlich englischsprachig 
und international auszurichten.
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