
Es nimmt Macht von den Tätern weg und das ist auch gut so! Über 
die Definitionsmacht der Betroffenen 

J: Was ist dein Bezug zum Thema 'Definitionsmacht der Betroffenen' im Kontext sexualisierte 

Gewalt? Und wie hast du es kennen gelernt?

K: In der Schweiz, wo ich auch eine Zeit lang Soziale Arbeit studiert habe, war ich in verschiedenen 

feministischen  Gruppen  aktiv,  das  war  noch  bevor  ich  überhaupt  das  Wort  'Definitionsmacht' 

kennen gelernt  habe.  Leider  war  dort  das  Definitionsmachtprinzip  nicht  so bekannt  und wurde 

dementsprechend nicht diskutiert. Beim Studium der Sozialen Arbeit ist mir aufgefallen, dass ich 

mit gewissen Arbeitsweisen einfach nicht einverstanden bin, gerade wenn es um Arbeit mit Kindern 

und Familien geht. Strukturell ist es so angelegt, dass zu wenig darauf gehört wird, was Kinder 

erzählen und viel mehr dem Gehör geschenkt wird, was Erwachsene erzählen. Ich finde, es sollte 

viel mehr den betroffenen Kindern zugehört werden und es sollte nicht klein gemacht werden, was 

Kinder zu sagen haben. Auch wenn ich noch keine klaren Worte dafür hatte, bin ich in dieser Zeit  

zu Überzeugungen gekommen, die sich auch im Definitionsmachtkonzept wieder finden. 

Erst später habe ich die dazu gehörenden feministischen Theorien kennen gelernt und von anderen 

Städten  erfahren,  in  denen  Definitionsmacht  umgesetzt  wird  und  das  dass  auch  eine  große 

Bedeutung für die Umgänge mit dem Thema in verschiedenen Szenen hat. Darüber habe ich es erst 

als Strategie mit einem Namen kennen gelernt. 

Ich bin mal als Betroffene zur Opferhilfe-Beratungsstellen in der Schweiz gegangen. Die arbeiten ja 

auch nicht so wirklich nach nach dem Definitionsmachtprinzip (lacht), aber die arbeiten wenigstens 

ein bisschen parteiischer als andere Einrichtungen. Auch hier hatte ich einfach nicht das Gefühl, 

dass sie wirklich betroffenen-parteiisch sind. Sie waren einfach sehr auf ihrem eigenen Standpunkt 

und haben sich sehr an dem orientiert, was der Staat für Handlungsmöglichkeiten gibt. Das sind 

sehr eigene Schemen wonach die Betroffenen, die zu ihnen kommen, Hilfe bekommen sollen und 

können. Sie sind nicht sehr offen zu zuhören, was die Betroffenen möchten. 

J: Arbeitest du jetzt selbst mit dem Konzept der Definitionsmacht? 

K: Ja, ich arbeite bei Wildwasser bei der Frauenselbsthilfe und Beratungsstelle und wir arbeiten 

ganz klar parteilich und das Definitionsmacht-Konzept ist für uns einfach  selbstverständlich. Es ist 

eine Grundlage unserer Arbeit, weil uns klar und wichtig ist, dass wir einfach allen, die zu uns 

kommen, uneingeschränkt glauben. Wir stellen das Erlebte nicht in Frage. Oft gibt es Situationen, in 

denen wir die zu uns kommenden bestärken wollen, dass sie ihren eigenen Wahrnehmungen, ihren 

eigenen Weg glauben und ihm folgen, weil das gut tut und viel Stärke gibt. Wir machen nichts, was 



die Betroffene nicht will. 

J: Wie lange arbeitest du bereits mit dem Konzept? 

K.: Seit zweieinhalb Jahren. Zuerst habe ich im Infoladen von Wildwasser Berlin gearbeitet. Seit 

eineinhalb Jahren bin ich in der Beratungsstelle. Die Idee der Definitionsmacht ist bei beiden eine 

geteilte Selbstverständlichkeit und eine Grundlage für jeden. 

Neu für mich war hier also das Anerkennen von Definitionsmacht im beruflichen und Gelderwerb 

Kontext. Wobei, das stimmt so gar nicht. Davor habe ich mit Müttern mit psychischem Problemen 

und  ihren  Kindern  in  einer  Wohneinrichtung  gearbeitet.  Dort  war  das  für  mich  persönlich  ein 

Grundsatz und auch ein Mittel. Ich hatte damals gehofft, dass das auch eine Team-Einstellung ist. 

Ich glaube, immer wieder war es das auch aber leider nicht so grundsätzlich, wie es das für mich 

war. Explizit nach dem Prinzip der Definitionsmacht arbeite ich erst seit ich bei Wildwasser bin. 

J:  Was  war  deine  persönliche  Motivation  nach  dem  Konzept  der  Definitionsmacht  zu 

arbeiten?

K.:  Es  gehört  zu  den  Dynamiken  von  sexueller  Gewalt  und  den  'normalen'  Umgang  mit  der 

Gesellschaft, dass Betroffenen nicht zugehört und ihnen nicht geglaubt wird. Das ist ein wichtiger 

Punkt,  der  diese ganze Gewalt-Dynamik erst  möglich macht.  Deshalb finde ich es wichtig und 

selbstverständlich, wenn eine Betroffene von sexueller Gewalt zu mir kommt, dass ich erst einmal 

nichts von ihrer  Gewalterfahrung in Frage stelle  und dazu gehört  für  mich auch unbedingt  die 

Selbstbestimmung bei ihr zu lassen. Ich bin der Überzeugung, dass sexuelle Gewalterfahrung einem 

in dem Moment die Möglichkeit zur Selbstbestimmung nimmt. Deshalb ist es um so wichtiger, dass 

diese danach da ist und zwar voll und ganz und von niemanden in Frage gestellt wird. 

J: Könntest du noch mal kurz erklären, was das Konzept der Definitionsmacht was ist und 

was es beinhaltet? 

K: (lactht) Darüber habe ich auf dem Weg zum Interview nachgedacht. Ich dachte, verdammt, ich 

habe mich nicht vorbereitet und nirgendwo nachgelesen. Deshalb kann ich nur sagen, was es für 

mich ist: Also für mich ist Definitionsmacht ein Werkzeug aus der feministischen Trickkiste. Um 

genau  diesen  Problemen  zu  begegnen,  dass  Betroffenen  von  sexueller  Gewalt  nicht  ernst 

genommen werden oder ihnen nicht zugehört wird. Oft heißt es ' beweis erstmal was dir passiert'. 

Aber es funktioniert halt nicht nach den Logiken von Beweisbarkeit oder total oft funktioniert das 

nicht. Und da kommt die Definitionsmacht ins Spiel: die Betroffene definiert selbst was sie von 

dem was ihr passiert ist in welche Worte packen will. Und auch was sie daraus für Schlüsse ziehen 

möchte und was für Handlungen dem folgen sollen. Auch was sie machen möchte und was sie nicht 

machen möchte. 

Zur Definitionsmacht gehört für mich dazu, dass es auch die Leute drum herum betrifft. Es ist ja 

nicht etwas, wo die Betroffene sich mit der Definitionsmacht alleine hinsetzt und das für sich selbst  



löst. Sondern im Gegenteil, es ist hilfreich und in Ordnung Leute drum herum zu haben, für die das 

Thema auch eine Rolle spielt. Auch um dem Thema der sexuellen Gewalterfahrung einen Raum zu 

zugeben. 

J: Meinst du dann das die 'drum herum,' wie du sie gerade genannt hast, diesem Konzept 

dann auch zustimmen müssen und sich nach diesem Konzept verhalten sollten?

K.: Ja, unbedingt. Ich sehe da auch ernst zu nehmende Voraussetzungen, als z.B. unterstützende 

Person das Eigene im Blick zu behalten, da es sonst sehr einschränkend ist. Ich finde es wichtig 

selbst zu merken, wenn man mit etwas nicht einverstanden ist. 

Es  ist  wichtig  zu  trennen,  was sind  die  Wünsche der  Betroffenen und was geht  für  mich und 

dementsprechend  auch,  was  geht  für  mich  nicht.  Ich  finde  es  super  wichtig  seine  eigenen 

Überzeugungen und sein eigenes Gefühlschaos im Blick zu behalten und dem auch Raum zu geben. 

Das kann darin bestehen es auszusprechen und zu diskutieren oder aber auch darin, bei gewissen 

Teilen der Unterstützung nicht mitzumachen. Es ist aber wichtig es transparent zu machen, denn 

sonst  kann  ein  ganz  verschobener  Umgang  in  der  Unterstützungsarbeit  passieren,  in  dem sich 

vieles vermischt. 

J: Was sind deiner Meinung nach die Ziele von Definitionsmacht?

K: Ja, das kommt darauf an für wen (lacht). Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Ziel  

der  Definitionsmacht  ist,  dass  es  keine  sexualisierte  Gewalt  mehr  gibt  und keine  patriarchalen 

Verhältnisse (lacht). Aber viel kleiner gedacht geht es um die Selbstbestimmung der Person, die von 

sexueller Gewalt betroffen ist. Es geht darum für die Betroffene einen Raum aufzumachen. Und 

darum, dass die Betroffene, zusammen mit anderen einen Weg finden kann mit Sachen umzugehen 

und Lösungen zu finden ohne damit allein zu sein. Und es geht um eine Stärkung, unbedingt geht es 

auch um eine Stärkung der Betroffenen. 

J: Möchtest du auch was dazu sagen, wozu das Konzept im Bezug auf die Täter_innen dient?

K:  Was  ein  Nutzen  im  Bezug  auf  die  Täter  ist  –  ich  sag  jetzt  mal  Täter,  weil  aus  meinen 

Erfahrungen  sind  es  meistens  Männer,  wobei  mir  auch  bewusst  ist,  dass  auch  Nicht-Männer 

Täter_innen sind – ist eine Entmächtigung. Entmächtigung ist ein großes Wort, aber darum geht es, 

dass es Macht von den Tätern wegnimmt. Ich glaube, dass ist der Hauptpunkt, es nimmt Macht von 

den Tätern weg und das ist auch gut so! 

J: Ich höre oft, dass laut Strafgesetzbuch sexualisierte Gewalt so und so verboten ist. Und 

warum es  dann  so  ein  Konzept  braucht.  Es  gäbe doch  den  Staat.  Was  meinst  du dazu? 

Reichen die Gesetze da nicht aus?

K: (Lacht)  Nein  (lacht).  Tun sie  nicht.  Gesetze  sind  nur  in  einem klar  vorgegebenen Rahmen 

wirksam. Man muss erst einmal bereit sein sich in diesen Rahmen zu begeben. Das heißt also mit 

den  Behörden zusammen zu arbeiten,  man muss  bereit  sein in  nicht  selbstbestimmten Rahmen 



darüber zu reden, man muss sagen, was passiert ist, man muss bereit sein die Konfrontation mit 

dem Täter  auszuhalten,  man  muss  bereit  sein  zu  riskieren,  dass  total  viele  Leute  einem nicht 

glauben,  man  muss  bereit  sein,  das  auszuhalten.  Und  dann  geht  es  auch  um  die  eigenen 

Wahrnehmung und das ist ein ganz schwieriger Punkt, weil es bei sexualisierter Gewalt sowieso 

schon  schwer  genug  ist,  sich  selber  einzugestehen:  das  ist  so  passiert!  Und  dann  der  eigenen 

Wahrnehmung so zu glauben und das Ganze dann vor vielen fremden Menschen, die auch noch in 

der Hierarchie über einem stehen, auszubreiten, damit die dann entscheiden, ist dir das jetzt passiert 

oder  lügst  du.  Ist  es  jetzt  schlimm  oder  nicht  so  schlimm.  Das  ist  eine  ziemlich  beschissene 

Ausgangslage. Und dann reicht das ja auch noch nicht, denn Verurteilungen passieren fast nie. Und 

dann gibt es noch die ganze Sache mit der Verjährung, das heißt, wenn es erst später im Leben 

wieder präsent ist, dann ist das auch nicht so einfach. Und es geht noch weiter: Es gibt ja Täter, die  

sind Teil des Justizapparates, es gibt Täter, die haben Einfluss, es gibt Täter mit mehr Geld, besseren 

Anwälten...  Was  sind  da  die  Aussichten  zu  gewinnen?  Und  mal  angenommen,  der  super 

unwahrscheinlich Fall, es läuft alles erfolgreich, dann kommt so ein Täter ein paar Jahre in den 

Knast und dann kommt er wieder raus, damit ist ja auch noch nicht viel gelöst.

J: Heißt das du siehst das Konzept als eine Art Gegengewicht zur bürgerlichen Justiz und den 

Gesetzen?

K: Gegengewicht finde ich vielleicht ein ein bisschen zu großes Wort. Definitionsmacht ist nur ein 

kleines  Werkzeug  in  einem  Großen-Ganzen.  Aber  sicher,  Definitionsmacht  ist  ein  Mittel,  das 

außerhalb der  bürgerlichen Gesetzeswelt  und unabhängig davon funktioniert.  Denn was sich in 

Gesetzen  auch  nicht  wieder  findet  sind  so  Sachen  wie  Grenzüberschreitungen.  Eine 

Grenzüberschreitung ist auch etwas, das in den großen Bogen von sexueller Gewalt irgendwo rein 

gehört. Das soll nicht heißen, dass alles das Gleiche ist und alles die gleichen Folgen braucht. Aber 

eine sexuelle Grenzüberschreitung ist eine sexuelle Grenzüberschreitung und auch da muss man 

gucken, wie man damit umgeht. Die Frage sollte dabei einfach nicht sein, ob es in irgendwelche 

Gesetze rein passt oder nicht. 

J: Können das Konzept der Definitionsmacht auch Einzelne anwenden oder ist es wichtig,  

dass sich eine Gruppe vorher als ganzes darauf einigt?

K: Man kann sich auch als Einzelperson darauf beziehen, wie ich das bei meiner Arbeitsstelle mit  

dem Mutter-Kind-Wohnen gemacht habe. Aber ich glaube, wenn man eine Gruppe sein will, die 

nach dem  Definitionsmachtprinzip arbeitet, dann ist es wichtig, dass sich alle damit auseinander 

setzen und dass viel Kommunikation darüber stattgefunden hat: Was bedeutet das konkret für alle? 

Wo gibt es auch Sachen mit denen die Betreffenden verschieden sind? Es ist wichtig, dass man 

darüber ein Wissen hat, um  zusammen gut arbeiten zu können.

Das gilt auch für verschiedene Berufsgruppen. Es ist ja nicht so, dass sexuelle Gewalt als Thema 



nur in Beratungsstellen vorkommt. Eigentlich würde es allen gut tun sich damit auseinander zu 

setzen (lacht). In jedem Team können eigentlich alle nur gewinnen, wenn sie sich damit auseinander 

setzen. Für die Auseinandersetzung muss sich ein Team auch nicht lange kennen, aber es muss eine 

Basis von Vertrauen geben, so dass eine ehrliche Auseinandersetzung, auch mit sich selbst, möglich 

ist.  Ich  halte  eine  ehrliche  Auseinandersetzung  mit  sich  selbst  für  eine  Voraussetzung.  Das  ist 

wichtig, damit man auch Unterschiedlichkeiten diskutieren kann und es eine Transparenz geben 

kann. Denn wie ich das sehe, geht es oft gar nicht um richtig oder falsch, sondern darum einen 

Umgang zu finden. Da ist  es dann schon ein Vorteil,  wenn eine ehrliche Kommunikation auch 

möglich ist. 

J: Funktioniert das auch in Gruppen und an Arbeitsplätzen, bei denen es eine Hierarchie 

gibt?

K: Oh, gute Frage.  Ja,  ich glaube,  das ist  möglich.  Wahrscheinlich ist  es dann wichtig,  in den 

Räumen, in denen Definitionsmacht diskutiert wird einen bewussten Umgang mit den vorhandenen 

Hierarchien zu haben. Aber die Grundkonstellation kann auch hierarchisch sein. 

J: Du denkst also Hierarchie ist kein Hinderungsgrund?

K: Nein, eher eine Herausforderung. Damit braucht es auch einen Umgang. Ich halte es auf jeden 

Fall für möglich. 

J: Was sind deine Erfahrungen, auf was für Schwierigkeiten Gruppen bei der Umsetzung von 

Definitionsmacht stoßen?

K: Schwierigkeiten bei der Umsetzung, dass hatte ich ja schon vorhin angesprochen, sehe ich in der 

Herausforderung zu merken, dass das was die Betroffene will,  vielleicht nicht das ist,  was man 

selbst will, dass man vielleicht auch nicht damit einverstanden ist. Da braucht es Umgänge mit. Was 

meiner Erfahrung nach überhaupt nicht funktioniert, ist so zu tun als wäre nichts. Was ich noch 

schlimmer finde und was auch immer wieder passiert ist, dass dann versucht wird die Betroffene zu 

beeinflussen,  dass sie dann die  eigene Meinung übernimmt und bestimmte Dinge 'einsieht'.  Ich 

finde über das Eigene kann man ruhig reden. Dann ist es aber auch wichtig die betroffene Person 

wirklich ernst zu nehmen: Also ein Gespräch zu führen, in dem es darum geht: du als Person und 

ich als Person – 'das ist deine Meinung und das ist meine Meinung und deshalb kann ich an dem 

Punkt nicht mitgehen'. Aber es sollte nicht ein 'oh nein, ich darf dir das ja nicht sagen' aufkommen,  

denn genau das führt zum Scheitern. 

Gerade an diesem Punkt, bei dem ich selbst nicht einverstanden bin mit dem was die Betroffene 

möchte, braucht es eine ehrliche Reflexionsfähigkeit von allen, die daran beteiligt sind. Denn was 

ich  immer  wieder  beobachte und erlebt  habe  ist,  dass  es  sonst  zu so komischen Stellvertreter-

Sachen kommt.  Manchmal  kommen eigene  Sache dadurch  mit  rein,  dass  Leute sich nicht  klar 

darüber sind, was eigentlich ihre eigene Motivation ist Unterstützungsarbeit zu leisten, die dann 



eher  darüber  etwas ausleben,  was eigentlich mehr ihr  Ding ist.  Manchmal gerät  dann aus dem 

Blickfeld, ist es das was die Betroffene möchte und das was ihr hilft und oder ist es meine Wut oder 

meine Traurigkeit über etwas, meine Hilflosigkeit, die ich dadurch irgendwie verändern will. Wenn 

das alles ungesehen ist, dann ist das blöd (lacht). Dann entstehen komische Sachen. Dann geht es 

nicht mehr um Unterstützungsarbeit. 

Ich finde ein schwieriger  Punkt  ist  bei  dem ganzen Thema auch der  Umgang mit  den eigenen 

Grenzen.  Denn was auch nicht  selten passiert,  ist  dass  aus  dem Blick gerät,  wo eigentlich  die 

Grenzen  der  unterstützenden  Person  sind,  so  dass  unterstützende  Personen  über  ihre  eigenen 

Grenzen hinaus gehen, weil sie das Gefühl haben jetzt aber helfen zu wollen. Irgendwann merken 

sie, dass es ihnen gar nicht gut dabei geht und merken, es wird ihnen zu viel und dann passiert 

manchmal  etwas,  dass  die  Unterstützer_innen  merken,  sie  müssen  jetzt  hier  weg  –  und  die 

betroffene Person steht wieder alleine da. 

J: Wenn Definitionsmacht angewendet wird, wie sieht das dann im Idealfall aus, wenn alles 

gut läuft? Wie ist dann der Umgang mit Betroffenen?

K:  Respektvoll  und  ernst  nehmend.  Das  ist  ganz  ganz  ganz  wichtig.  Betroffene  nicht  kleiner 

machen,  als  sie  sind,  also  Betroffene  als  ebenbürtig  sehen.  Und  dementsprechend  auch  einen 

ebenbürtigen  Umgang mit  ihnen haben.  Und dann das  eigene  erst  einmal  auch ein  Stück weit 

zurück nehmen. Es geht nicht darum das Eigene völlig verschwinden zu lassen – in eine Schachtel 

packen und wegtun.  Aber es geht darum sich selbst erst mal ein bisschen zurück zu nehmen. Zu 

einem guten Umgang mit Betroffenen gehört für mich auch nicht zu überdramatisieren. Es geht 

nicht darum der Betroffenen zu sagen, alles sei ganz ganz schrecklich und sie sei ganz arm dran. 

Mitfühlend ja, aber ein bisschen auf dem Boden bleiben. Es gibt viele, die alle diese Punkte toll  

hinkriegen, für die ist das eine gelebte Selbstverständlichkeit. Aber es gibt auch viele, die das anders 

machen. Dann wird wieder der Raum, der für die Betroffene sein soll, zu sehr von dem Eigenen der 

Untertzützer_innen  eingenommen,  es  wird  versucht  die  Betroffene  durch  das  Eigene  zu 

beeinflussen. Dann hat die Betroffene nicht mehr den Raum, den sie selbst bestimmen kann. Und 

dann passiert es immer wieder, dass in Kategorien von richtigem Handeln und falschen Handeln 

gedacht wird, es ist also nicht wertfrei demgegenüber dem was die Betroffene will. Und dann gibt 

es auch, ich weiß aber gar nicht, ob das so häufig vorkommt, dass die Untertüzter_innen etwas als 

dramatischer  sehen,  als  die  Betroffene  es  tut.  Ich glaube,  das  führt  auch wieder  zu  komischen 

Dynamiken, die nicht unbedingt zum Wohl der Betroffenen sind, die dann auch nicht wirklich in 

den Rahmen von Definitionsmacht gehören. 

J: Wenn das Konzept der Definitionsmacht nicht angewendet wird, wie gestaltet sich dann der 

Umgang mit Betroffenen, deiner Einschätzung nach?

K: Meiner Einschätzung und Erfahrung nach wird den Betroffenen dann nicht geglaubt oder es wird 



ihnen ein bisschen geglaubt mit einem drangehängten 'so schlimm war es doch gar nicht'. Es geht 

also oft um das Absprechen von dem was passiert ist. Und was auch häufig passiert ist ein nicht 

cooler  Umgang  mit  der  Schuldfrage.  Oft  wird  den  Betroffenen  sogar  noch  die  Schuld  oder 

Mitschuld gegeben. Das ist super schrecklich, nicht hilfreich, total daneben! Und schwierig ist es 

natürlich, wenn die Betroffene nichts beweisen kann. 

Wenn aber eine Betroffene nicht durch irgendwelche Maschen des Hilfesystems durch fällt und als 

Betroffene ernst genommen wird, ist was häufig passiert, dass dann über den Kopf der Betroffenen 

hinweg entschieden wird,  was  als  nächstes  zu  tun  ist.  Und das  über  ihren  Kopf  hinweg sogar 

entschieden wird, wie sie sich zu fühlen hat, nämlich ganz ganz ganz schrecklich. Als nächstes gibt 

es dann den 'richtigen' Heilungsweg, weil Heilung ist ja dann das nächste. Als nächsten Punkt muss 

sie dann Therapie machen und dann muss sie sich auch als ganz beschädigt sehen. Und wenn sie 

dann die Therapie absolviert hat, dann darf es wieder gut sein. Das ist so ein Umgang, den ich super 

schrecklich finde, der aber im Moment Gang und Gäbe ist. Das bedeutet einfach auch, dass die 

Betroffene nicht mehr als Person ernst genommen wird. Es wird Macht von ihr weggenommen und 

alle anderen stehen plötzlich über ihr. Und was in diesem Zusammenhang auch immer passiert ist, 

dass  die  Einschätzung  von  ihr  weggenommen  wird  und  die  Einschätzung  der  anderen  als  die 

richtige Einschätzung stehen gelassen wird. Ja, die Definitionsmacht liegt dann bei den anderen. 

J: Was passiert, wenn eine betroffene Person den_die Täter_in in der Gruppe lassen möchte? 

Hat dann die Gruppe als quasi „indirekt Betroffene“ ebenfalls die Definitionsmacht über die 

Tat und Konsequenzen? 

K: Das finde ich sehr schwierig. Ich habe für mich verschiedene Kategorien aufgemacht: Für mich 

gilt, wenn andere durch den  Täter weiterhin in Gefahr sind oder wenn er weiter auf andere Gewalt 

ausübt,  hat  die  Gruppe von sich aus  auch das  Recht  die  Konsequenzen zu  ziehen,  die  für  die 

Gruppe  oder  auch  für  einzelne  nötig  sind.  Ich  finde  es  aber  wichtig,  dass  darüber  mit  der 

Betroffenen kommuniziert wird. Es geht darum, dass eine möglichst große Transparenz hergestellt 

wird, so dass es sich für die Betroffene nicht so anfühlen muss, als ob ihr die Gruppe in den Rücken 

fällt, sondern, dass sie sehen kann, ok, das ist jetzt ein Part, der hat nichts mit mir zu tun. 

Dann finde ich, gibt es aber viel schwierigere Konstellationen, in denen der Täter weiterhin Gewalt 

ausübt.  Wenn  es  gegen  andere  Personen  ist,  ist  das  der  einfachste  Fall.  Wenn  der  Täter  aber 

weiterhin Gewalt ausübt gegen die betroffene Person und sie z.B. nicht möchte, dass da eingegriffen 

wird, finde ich es sehr viel schwieriger. Auch da ist Kommunikation erst einmal sehr wichtig. Es ist 

einer der ersten Schritte klar zu machen, warum hat die Gruppe das starke Bedürfnis da irgendwie 

einzuschreiten. Und dass die Betroffene auch darüber kommuniziert, warum sie das nicht möchte. 

Am Besten ist es natürlich, wenn es dann möglich ist, irgendeinen gemeinsamen Weg zu finden 

oder es zumindest versucht wird. 



Dann gibt  es  immer  wieder  Situationen,  bei  denen es  einfach  nicht  geht,  dass  die  drumherum 

einfach beschließen, wir müssen jetzt handeln, weil sie das richtig finden, obwohl die Betroffene 

gesagt hat, dass sie das nicht will. Es gibt auch Situationen, in denen weiß die Betroffene gar nichts  

davon, dass es Handlungen nach außen gibt und das finde ich, verstößt dann ganz massiv gegen das 

Definitionsmachtprinzip. Das passiert z.B. wenn es unabgesprochene Veröffentlichungen oder gar 

eine Anzeige gibt. 

J:  Wie  hilft  das  Konzept  der  Definitionsmacht  Betroffene  sexualisierte  Gewalt  vor 

Ausschlüssen aus Gruppen zu schützen?

K: Der Klassiker, wie Ausschlüsse oft passieren ist der, dass die Betroffene nicht darüber reden 

kann und der Täter in der Gruppe sehr präsent ist... Es ist furchtbar, ich rede immer in 'sie' und 'er', 

aber  das  ist  eben  meistens  meine  erlebte  Realität  als  Beraterin,  deshalb  werde  ich  in  diesem 

Interview  einfach  dabei  bleiben.  Aber  ich  merke  den  Haken  daran  (lacht).  Also,  genau,  die 

Betroffene zieht  sich  zurück und fällt  irgendwann aus  der  Gruppe raus.  Es  wird nicht  darüber 

gesprochen,  was da gerade passiert.  Das ist  eigentlich eine klassische Situation,  wenn es keine 

anderen Umgänge gibt. Wenn es aber eine Gruppe ist, die fähig ist zu sehen, dass sexuelle Gewalt 

auch ein  Thema sein  kann,  für  die  Definitionsmacht  vielleicht  sogar  ein  Konsens  ist,  dann ist  

überhaupt erst einmal ein Raum dafür da, dass sich die Betroffene Unterstützer_innen holen und 

darüber reden kann. Wenn das nicht gegeben ist, passiert sehr leicht dieses schleichende Rausfallen.

J: Was passiert innerhalb dieses Konzepts mit den Tätern (ich bleibe jetzt auch einfach mal 

bei der männlichen Form)?

K: Ich finde das ist ein Schwachpunkt des Konzepts... oder gar nicht unbedingt Schwachpunkt, es 

ist einfach nicht im Konzept enthalten, denn es geht in diesem Konzept nicht um Strategien zum 

Umgang mit Tätern. Das führt meiner Erfahrung nach, wenn es um sexuelle Grenzüberschreitungen 

innerhalb von Gruppen geht oft einfach dazu, dass der Täter aus der Gruppe ausgeschlossen wird 

und dann geht es häufig auch nicht wirklich weiter. An der Stelle finde ich es nützlich noch andere 

Konzepte zu haben, denn was sonst passiert ist, dass Gruppen auseinander reißen, weil für viele 

Leute ihre Position zu schwierig ist, um damit gut umgehen zu können. Was dann passiert ist, dass 

Leute in andere Gruppen gehen, weil sie keinen anderen Umgang finden.

Ich habe vor einiger Zeit, dass Community based Accountibility Konzept kennen gelernt. Dieses 

Konzept ist verschiedene Bereiche aufgeteilt: Es ist klar wer ist unterstützend, wer arbeitet mit dem 

Täter, wer macht die Kommunikation zwischen den beiden und wer übernimmt, dass sich die ganze 

Gruppe damit auseinander setzt, im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin mir gerade nicht ganz 

sicher, ob ich das richtig im Kopf habe. Dieses Konzept ist nicht ausschließlich auf sexualisierte 

Gewalt ausgelegt, sondern es bezieht sich auf Gewalt im Allgemeinen. ES geht hierbei sehr darum 



sich  Handlungsmöglichkeiten  zu  schaffen  und  darum  ganz  klar  Positionen,  Aufgaben  und 

Verantwortlichkeiten  aufzuteilen,  um es  zum Schluss  zu  einer  Situation  zu  bringen,  in  der  es 

Umgänge gibt. Bei diesem Konzept fallen auch andere Themen mit rein, wie z.B.: Was ist Strafe? 

Was ist genug Strafe? Was vermittelt Sicherheit?

Was ich auch sehr interessant finde ist der Gedanke, was brauchen die Rundherum von dem Täter, 

damit sich etwas verändern kann? Denn in diesem Konzept wird davon ausgegangen, dass wenn 

Gewalt  innerhalb  einer  Gruppe  oder  Community  passiert,  dann  tut  nicht  nur  der  Täter  der 

Betroffenen Gewalt an, sondern der ganzen Gruppe, denn Gewalt belastet die ganze Gruppe. Ganz 

klar muss aber auch hier sein, am wichtigsten ist, was die Betroffene braucht. Zu einem späteren 

Zeitpunkt  soll  aber  auch  die  Gruppe  die  Gelegenheit  bekommen zu  sagen  was  sie  vom Täter 

brauchen, damit sich etwas verändert. 

J: Was sind deine Erfahrungen damit? Funktioniert das?

K:  Ich  mache  keine  Täterarbeit.  Um  meine  Arbeit  gut  machen  zu  können,  habe  ich  mich 

entschieden, ich mache ganz kategorisch keine Täterarbeit.

J: Welcher positiven und negativen Kritik bist du in deiner Arbeit  begegnet oder hast du 

darüber hinaus an dem Konzept gehört?

K: Was vielleicht ganz lustig ist, manchmal, wenn Betroffene zu mir kommen, sind sie auch ein 

bisschen enttäuscht darüber, dass ich jetzt nicht mit dem Masterplan komme. Im Sinne von, jetzt 

machen wir Schritt A bis F und dann ist alles gut (lacht) Das finden manche blöd. Ich glaube, es ist 

anstrengend für Betroffene, es braucht viel Willen, ein 'ok, ich nehm das jetzt selber in die Hand'. 

Manchmal  ist  das  anspruchsvoller,  als  bei  welchen,  die  nicht  mit  dem Konzept  arbeiten.  Die 

Selbstbestimmung, die ganz wichtig ist nach dem Ansatz ist einfach auch anstrengend. 

Ein weiterer Kritikpunkt an dem Konzept der Definitionsmacht ist der, dass es wenig komplex ist. 

Es  werden  nicht  alle  Bereiche  damit  abgedeckt.  Für  mich  lässt  sich  das  aber  ziemlich  leicht 

auseinander nehmen: Für mich ist Definitionsmacht ein Werkzeug, dass für den einen Fall passt und 

für  anderes  braucht  es  halt  noch  mehr.  Es  ist  eine  wichtige  Grundlage.  Ein  Grund  warum 

Definitionsmacht nicht ausreicht besteht z.B. in der Frage, was passiert mit dem Täter, was mit der 

ganzen  Gruppe?  Da  braucht  es  eben  noch  weiter  Umgänge  und  Konzepte.  Es  ist  eben  kein 

Allheilmittel. 

Positive Kritik besteht z.B. darin, dass es empowernd ist.  Es ist offen und veränderbar. Es lässt  

Raum für Betroffene echt und ehrlich zu sein. So, dass sich Sachen, die Betroffene wollen, auch 

verändern dürfen. Es lässt Raum herauszufinden Prioritäten zu finden und es ist auch möglich, dass 

sich das wieder verändern kann. Es schafft Handlungsmöglichkeiten. Hilfreich ist es auch, wenn es 

sich um einen nicht professionellen Rahmen handelt, in dem sich Menschen vielleicht wenig mit 

sexueller Gewalt  auseinandersetzen.  Wenn sie das Konzept der Definitionsmacht kennen lernen, 



kann es auch erstmal eine Orientierung bieten. Menschen denken dann weniger: 'Oh mein Gott, der 

ist das und das passiert, ich weiß jetzt überhaupt nicht was ich tun soll, damit dürfen sich doch nur 

Psychiater auseinander setzen.' Es kann also für die Menschen drumherum ein Konzept sein, das 

erst einmal ermächtigend wirkt und Handlungsoptionen schafft. 

J: Verschiedenen Statistiken nach zu urteilen, findet sexualisierte Gewalt am häufigsten in 

Familien  und  familienähnlichen  Strukturen  statt.  Inwieweit  lässt  sich  das  Konzept  auf 

Familien und familienähnlichen Strukturen übertragen?

K: Von außen  geschaut  finde  ich  es  sehr  wichtig,  dass  gehört  wird,  nachdem sexuelle  Gewalt 

bekannt wird und versucht wird zu intervenieren, dass aufgehört wird allen Familienmitgliedern 

gleich zu zu hören und sie gleich ernst zu nehmen. Sondern es geht darum, dass erst einmal das  

Gesagte von der Betroffenen oder den Betroffenen stärker gewichtet wird. Innerhalb von Familien 

ist die Realität oft so, dass wenn Betroffene versuchen mit Familienmitgliedern darüber zu reden, 

was ihnen passiert ist, dass die nicht hören  oder hinhören wollen. Und das ist erst einmal sehr weit 

weg davon, Definitionsmacht der Betroffenen zu zu gestehen. Dabei würde es bestimmt total viel 

helfen, also nicht dabei den heilen Familiensegen zu bewahren, aber dabei Gewalt zu verhindern 

und einen Umgang zu finden, der der Betroffenen hilft. 

Wenn Definitionsmacht in Familien Anwendung finden würde, könnte es dabei helfen, dass nicht 

die Betroffene ausgeschlossen wird, sondern vielleicht der Täter gehen muss. In Familien halte ich 

es auch noch mal für anders wichtig: Wenn sexualisierte Gewalt passiert, ist Ausschluss noch mal 

ein viel wichtigeres Mittel, als  in anderen Kontexten, wo es vielleicht noch andere Variablen gibt. 

Grad in Familien ist es oft ein sehr wichtiger Schritt, dass Täter ausgeschlossen werden. 

J:  Mal  angenommen,  das  Konzept  würde  in  der  Sozialen  Arbeit  mehr Berücksichtigung 

finden, welche Stolpersteine und Hürden siehst du in der Umsetzung?

K: Also, ich glaube, wenn es Konzept in der Sozialen Arbeit mehr Anwendung finden würde, wäre 

das großartig. Ich denke, es würde vielen die Arbeit sehr erleichtern. Nicht nur für die Betroffenen 

wäre es besser, sondern auch für die 'Helfer_innen'. Unglaublich viele, die in der Sozialen Arbeit 

tätig sind, werden mit dem Thema sexuelle Gewalt irgendwann konfrontiert. Und die Realität ist so, 

dass die meisten davon überfordert sind und nicht wissen was sie tun sollen. Dann wird oft in einem 

Sinne gehandelt, der nicht unbedingt zum Wohl der Betroffene ist. 

Ein weiterer Stolperstein ist wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit den Behörden. Ich bin mir 

nicht ganz sicher, wie das in Deutschland ist, aber z.B. sind Therapeut_innen an irgendeinem Punkt 

verpflichtet  etwas  zu  melden.  Das  sehe  ich  als  Stolperstein,  denn  ich  glaube,  daraus  können 

Situationen entstehen,  in  denen sich Betroffene öffnen,  was dem entgegen steht,  was sie  selbst 

brauchen.  Wo  in  der  Meldepflicht  ist  dann  die  Selbstbestimmung?  Ich  glaube,  es  ist  kein 

Hinderungsgrund, warum in der Sozialen Arbeit nicht nach dem Definitionsmachtansatz gearbeitet 



werden sollte. Es ist nur ein Punkt, für den gute Umgänge erarbeitet werden sollten. 

J: Schützt Definitionsmacht auch langfristig gesehen vor sexualisierter Gewalt? Wie ist da 

deine Einschätzung?

K: Ja, es durchbricht Dynamiken, es stärkt Betroffene, es befähigt Menschen sich mit sexualisierter 

Gewalt auseinanderzusetzen, es entmachtet Täter, es bricht Schweigen. All das sind Faktoren, die 

im Großen und Ganzen dafür arbeiten, dass es keine sexuelle Gewalt mehr gibt. 
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