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Häusliche Gewalt in Beziehungen  
von lesbischen/bisexuellen Frauen und 
TransMenschen 
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ergebnisse deuten darauf hin, dass häusliche 
Gewalt in Beziehungen von lesbischen/bise-
xuellen Frauen und TransMenschen genauso 
häufig ist wie in heterosexuellen Beziehun-
gen.4 Dieser Eindruck wird durch die Erfahrun-
gen von Fachkräften gestützt, die sich in ihrer 
Arbeit mit Gewalt in Beziehungen von lesbi-
schen/bisexuellen Frauen und TransMenschen 
auseinandersetzen und ihr begegnen.
Häusliche Gewalt kann sich auf unterschied-
liche Art und Weise äußern: emotionale/psy-
chische Gewalt, verbale Gewalt, körperliche 
Gewalt, sexuelle Gewalt sowie durch das Aus-
nutzen von finanziellen Unterschieden. Häus-
liche Gewalt ist eng verknüpft mit Macht und 
Kontrolle.

Erkennen die LBT Communi-
ties das Problem der häuslichen  

Die LBT Communities haben (häufig unbe-
wusst) verschiedene Strategien, die es ermög-
lichen, nicht über häusliche Gewalt sprechen 
zu müssen. Die im Folgenden angeführten 
Strategien wurden in unserer Forschung als 
diejenigen identifiziert , die stark zu dieser Ta-

An wen richtet sich diese 
Broschüre?
Diese Broschüre richtet sich an Fachkräfte, die 
in LBT 1 Organisationen sowie im Gesundheits-
bereich oder in Frauenprojekten arbeiten – sei 
es in der Geschäftsführung, im Management 
oder als MitarbeiterIn 2 vor Ort . Sie richtet sich 
auch an EntscheidungsträgerInnen sowie an 
MitarbeiterInnen von Behörden, der Polizei 
oder von Stiftungen. Sie alle können dazu bei-
tragen, dem Tabu der häuslichen Gewalt in 
Beziehungen von lesbischen/bisexuellen Frau- 
en und TransMenschen entgegenzuwirken. 

Was ist das Ziel dieser  
Broschüre?
Diese Broschüre:
— … unterstützt Fachkräfte, Entscheidungs-
trägerInnen, PolitikerInnen und MitarbeiterIn-
nen der genannten Einrichtungen und Organi-
sationen, besser zu verstehen, wie das Tabu 

Gewalt an und reagieren sie 
darauf? 
Trotz des Ausmaßes von häuslicher Gewalt  
in Beziehungen von lesbischen/bisexuellen 
Frauen und TransMenschen wird dieses Prob-
lem nur selten in den LBT Communities aufge-
griffen und diskutiert . Infolgedessen gibt es 
nur wenige Unterstützungsangebote für Be-
troffene oder Ausübende häuslicher Gewalt . 
Eine Folge ist, dass diejenigen, die Gewalt in 
ihrer Beziehung erfahren oder ausüben, ihr 
Erleben bzw. Verhalten nicht als Gewalt wahr-
nehmen und/oder als solches benennen.
Das Schweigen über häusliche Gewalt in den 
LBT Communities weist auf ein Tabu hin. Um 
diesem Tabu begegnen zu können, ist es not-
wendig, gemeinsame Strategien zu entwi-
ckeln.

buisierung beitragen. Sie wurden in jedem der 
fünf europäischen Staaten gefunden, die an 
diesem Projekt teilgenommen haben.  

der häuslichen Gewalt in Beziehungen von 
lesbischen und bisexuellen Frauen sowie 
TransMenschen wirkt . Sie verdeutlicht zudem, 
wie die Tabuisierung die Suche nach Unter-
stützung beeinflussen kann.  
— … unterstützt Einrichtungen und Organisa-
tionen dabei, die Bedürfnisse derjenigen, die 
von Gewalt betroffen sind, besser aufzugreifen.
— … präsentiert Pilotprojekte, die im LARS-
Projekt mit dem Ziel entwickelt wurden, der 
Tabuisierung zu begegnen.  

Ist Gewalt in Beziehungen 
zwischen Frauen/TransMen-
schen eine seltene Ausnahme?  
Häusliche Gewalt ist ein Problem, das viele 
nahe Beziehungen betrifft . Eine Analyse der 
europäischen Forschung über das Ausmaß 
häuslicher Gewalt in heterosexuellen Bezie-
hungen zeigt, dass ungefähr jede vierte Be-
ziehung von Gewalt betroffen ist .3 Forschungs-

1 LBT = Lesbische und bisexuelle Frauen sowie TransMenschen
2  Mit dieser Schreibweise beziehen wir alle geschlechtlichen Identitäten ein.
3  Hagemann-White, Carol (2001): European Research on the Prevalence of Violence Against Women, in: Violence Against 

Women7/2001, S. 732-759.
4  Siehe Laurie Henderson (2003) and Catherine Donovan, Marianne Hesters et al. (2006)

2.

Tabuisierungsmechanismen innerhalb  
der LBT Communities  
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Normalisierung häuslicher 
Gewalt
Eine Vielzahl von Faktoren trägt dazu bei, ge-
walttätiges Verhalten unter bestimmten Um-
ständen als „normal“ wahrzunehmen. Allein 
oder in Kombination können diese Faktoren 
Betroffene und BeobachterInnen davon ab-
halten zu handeln, da das entsprechende Ver-
halten als „tief verwurzelt“ oder nicht unge-
wöhnlich erscheint.
Es gibt vielfältige Vorstellungen und Phantasi-
en darüber, wie Beziehungen von Frauen/
TransMenschen sein sollten und auch darüber, 
welche Beziehungen besonders anfällig für 
häusliche Gewalt zu sein scheinen.
— So wird vermutet, dass Frauen häufi g un-
beständige Beziehungen führen. Diese wür-
den bei den PartnerInnen ein Gefühl des Un-
glücklichseins hervorrufen oder zumindest zu 
einem solchen Gefühl beitragen. Unglücklich 
zu sein wiederum führe zu Alkoholgenuss, der 
„Schlägereien“ bzw. gewalttätiges Verhalten 
begünstige.
— Dem gegenüber gibt es auch die Vorstel-
lungen, dass (1) Beziehungen von lesbischen/
bisexuellen Frauen und TransMenschen zu 
lange dauerten, oder dass (2) ihre Beziehun-
gen am Ende eh immer schlecht ausgingen, 
oder aber dass (3) es einen Druck gebe, in der 
Beziehung zu bleiben, da „alle schließlich im-

mer auch schwierige Seiten haben.“ 5 
— Auch der Mythos, dass ein_e PartnerIn do-
minanter zu sein habe, kann häusliche Gewalt 
als „normal“ erscheinen lassen.
— Zudem werden Vorfälle häuslicher Gewalt 
manchmal als gedankenloses Verhalten ver-
harmlost oder als „Scherz“ verpackt, sodass 
die Auswirkungen des Erlebten normalisiert 
werden.
— Häufi g ereignen sich Vorfälle häuslicher 
Gewalt in der Öffentlichkeit (wie z. B. Kneipen), 
wobei BeobachterInnen/ZeugInnen dieser 
kaum Beachtung schenken. Der Umstand, 
dass Umstehende nicht eingreifen, trägt zu 
der Annahme bei, dass Gewalt „normal“ sei - 
und daher ein Thema, das man weder benen-
nen noch dem man etwas entgegensetzen 
müsse.
Wenn gewalttätiges Verhalten als „normal“ 
betrachtet wird, wird jegliche Möglichkeit 
darauf zu reagieren, eingeschränkt bzw. ver-
hindert. 

Geschlecht und geschlechts-
spezifi sche Stereotypisierung  
Es gibt eine Vielzahl von Klischees, die zur 
Tabuisierung beitragen.
— Frauen werden immer noch als friedlie-
bend, freundlich und fürsorglich betrachtet. 
Wenn Frauen aber als „von Natur aus“ friedlie-
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bend wahrgenommen werden, kann das zu 
der Annahme führen, dass es einen wirklich 
„außergewöhnlichen und schwerwiegenden“ 
Grund für das gewalttätige Verhalten geben 
müsse. Folglich wird diejenige, die von der 
Gewalt betroffen ist, für die Tat verantwortlich 
gemacht.
— Darüber hinaus werden Frauen noch im-
mer als physisch schwach wahrgenommen, 
was leicht zu der Annahme führen kann, sie 
könnten niemandem schwerwiegende Verlet-
zungen zufügen. Diese Sicht auf Frauen als 
„schwach“ bedeutet häufi g aber auch, dass 
alleinig die Betroffenen häuslicher Gewalt für 
ihr Verbleiben in der Beziehung verantwortlich 
gemacht werden – in dem ihnen unterstellt 
wird, sie seien nicht stark genug, die Bezie-
hung zu verlassen.
— Geschlechtsrollenbezogene Vorurteile und 
die Annahme, dass in der PartnerInnenschaft 
„männliche“ und „weibliche“ Geschlechtsrol-
len reproduziert werden, können dazu führen, 

dass die Ausübung häuslicher Gewalt der grö-
ßeren und/oder körperlich stärkeren Person 
zugeschrieben wird. Die (irrige) Unterstellung, 
dass in einer LBT Beziehung eine Person die 
„männliche“ Rolle übernehme, kann dazu füh-
ren, dass ein Zusammenhang zwischen 
„Männlichkeit“ und „Gewaltausübung“ herge-
stellt wird: Häusliche Gewalt wird von einigen 
immer noch als „normal“ in heterosexuellen 
Beziehungen angesehen. Daraus folgt, dass 
sich diese „Normalität“ auch in Beziehungen 
zwischen Frauen widerspiegeln müsse, vor 
allem dann, wenn die Vorurteile über Ge-
schlechtsrollen vermeintlich erfüllt bzw. gelebt 
werden.
— Klischees, sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der LBT Communities, verstärken die-
sen Prozess. Weit verbreitete Klischees sind, 
dass lesbische Frauen „maskulin“, „unbere-
chenbar“ und „trunksüchtig“ seien. In jedem 
dieser Klischees erscheint aggressives, ge-
walttätiges Verhalten als natürliche Konse-
quenz.
Die Wahrnehmung, dass Gewalt eng mit 
dem sozial gelebten Geschlecht verknüpft 
ist und somit lesbische/bisexuelle Frauen 
sowie TransMenschen nicht für ihr gewalt-
tätiges Verhalten verantwortlich gemacht 
werden können, kann die Diskussion um 
häusliche Gewalt ebenso verhindern wie 
andere, bereits geschilderte, Tabuisierungs-
mechanismen.  5 Zitat aus Interviews mit Schlüsselfi guren der LBT Communities
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Verschweigen
Es gibt eine Reihe von Strategien, die dazu 
führen, dass häusliche Gewalt sowohl indivi-
duell als auch innerhalb der Communities ver-
schwiegen wird.
— Individuell: Frauen schweigen über die 
von ihnen erlebte Gewalt, um ihren/ihre Part-
nerIn vor einem mutmaßlich homophoben 
System zu bewahren. Die Betroffenen wollen 
zudem oftmals ihre „schmutzige Wäsche nicht 
in der Öffentlichkeit zu waschen“ 6 – was dazu 
führt, dass sie die gewaltausübende Person 
schützen.
— Communities: Die LBT Communities be-
fürchten, dass das öffentliche Reden über 
häusliche Gewalt dazu führen könnte, ein ne-
gatives Bild über lesbische/bisexuelle Frauen 
und TransMenschen zu verbreiten. Dies wird 
als Gegensatz zu den Bemühungen gesehen, 
gleiche Rechte und Akzeptanz  zu erreichen. 
LBT Communities beschwören sehr positive 
Bilder von Beziehungen zwischen Frauen. 
Häufig wird über sie im Sinne von Spaß und 
Aufregung gesprochen – Gewalt passt nicht in 
dieses Bild. Die L(G)BT Medien thematisieren 
häusliche Gewalt nur selten, so dass es wirken 
kann, als existiere das Thema gar nicht.
Sowohl für die Betroffenen als auch inner-
halb der Communities kann das Schweigen 
entmutigend wirken und so Betroffenen ei-

nen Raum verwehren, der sie in der Suche 
nach Unterstützung bestärkt. Gleichzeitig 
hindert es auch FreundInnen und Communi-
ties daran, Gewalt als solche zu benennen 
und zu handeln.  

Entkopplung von häuslicher 
Gewalt und den LBT Commu-
nities
— Sogar dort, wo akzeptiert wird, dass häus-
liche Gewalt tatsächlich ein Problem ist, ent-
geht man der Auseinandersetzung mit dem 
Thema, indem die Gewalt als etwas wahrge-
nommen wird, was nur andere Menschen be-
trifft . So wird zum Beispiel angenommen, dass 
häusliche Gewalt eher im ländlichen Raum 
vorkomme, oder aber nur Frauen und Trans-
Menschen betreffe, die ein geringes Einkom-
men haben. Mit dieser Wahrnehmung wird 
das Problem der häuslichen Gewalt von sich 
und der eigenen Lebenssituation abgekop-
pelt . Zudem wird so verhindert, Gewalt als ein 
grundsätzliches Problem anzuerkennen, mit 
dem sich die Communities auseinandersetzen 
sollten. 
— Es kommt zur Trennung zwischen dem 
theoretischen Wissen über häusliche Gewalt 
und dem eigenen Erleben. Die Annahme, dass 
es sich bei häuslicher Gewalt um ein Problem 
handele, das nur einige wenige und bestimm-
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te lesbische/bisexuelle Frauen und TransMen-
schen betreffe, kann auch dazu führen, dass 
es für die eigenen Erfahrungen und die der 
FreundInnen keine Sprache gibt.
Die LBT Communities betrachten häusliche 
Gewalt nicht als ein Thema, dass alle an-
geht, sondern als etwas Privates. Darüber 
hinaus wird das Erleben und Ausüben häus-
licher Gewalt oftmals bestimmten Frauen/
TransMenschen zugeschrieben, wie zum 
Beispiel denjenigen, die auf dem Land le-
ben oder nur ein geringes Einkommen ha-
ben. Die Strategie, häusliche Gewalt von den 
L(G)BT Communities zu entkoppeln, lässt 
diejenigen verstummen, die sie erleben. Die 
Betroffenen sind somit nicht nur mit der Ge-
walt ihres/ihrer PartnerIn sondern auch mit 
schweigenden L(G)BT Communities kon-
frontiert.

Verinnerlichte Homophobie
Manchmal ist das Coming-out eine schwierige 
Lebensphase, in der lesbische und bisexuelle 
Frauen sowie TransMenschen mit negativen 
Vorurteilen konfrontiert werden. Diese Vorur-
teile können eigene negative Bilder über Part-
nerschaften von lesbischen/bisexuellen Frau-
en und TransMenschen hervorrufen und/oder 
bestärken. Es geschieht, dass diese Botschaf-
ten verinnerlicht und so Teil dessen werden, 
wie lesbische/bisexuelle Frauen sowie Trans-
Menschen sich selbst sehen. Darüber hinaus 

können negative Vorurteile auch die Erwar-
tungen beeinflussen, die lesbische/bisexuelle 
Frauen und TransMenschen an ihre eigenen 
Beziehungen haben.
— Einige lesbische/bisxuelle Frauen und 
TransMenschen verknüpfen die gewalttätigen 
Erfahrungen, die sie möglicherweise in ihrem 
bisherigen Leben, so zum Beispiel in ihrer 
Kindheit, gemacht haben, mit ihrer gegenwär-
tigen Lebensweise. Der/die PartnerIn kann da-
bei für den abgewerteten, „negativen“ Aspekt 
der eigenen Identität stehen, der abgelehnt 
wird. Diese Ablehnung kann zu gewalttätigem 
Verhalten führen: Manche lesbische/bisexuel-
le Frauen und TransMenschen üben Gewalt 
gegenüber ihrer PartnerIn aus, um eben die-
sen negativen Aspekte ihrer Identität zurück-
zuweisen. Andererseits kann die Ablehnung 
auch dazu führen, Gewalt zu ertragen. So gibt 
es auch Frauen und TransMenschen, die Ge-
walt erfahren und glauben, es nicht besser 
„verdient“ zu haben. In beiden Fällen werden 
frühere Gewalterfahrungen mit den Erwartun-
gen an die PartnerInnenschaft verknüpft . Zu-
dem wird die Beziehung (unbewusst) als min-
derwertig wahrgenommen, da sie nicht dem 
heteronormativen Bild entspricht.
— Homophobie und Transphobie können 
auch benutzt werden, um gewalttätiges Ver-
halten zu entschuldigen: Durch das Gefühl, Teil 
einer Minderheit zu sein, kann Stress entste-
hen (z. B. auf Grund von Diskriminierung am 6 Zitat aus Interviews mit Schlüsselfiguren der LBT Communities
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Ein mittlerweile anerkannter und erfolgreicher 
Ansatz, um häuslicher Gewalt in heterosexu-
ellen Beziehungen zu begegnen, ist die Zu-
sammenarbeit in organisationsübergreifenden 
Netzwerken. Dabei entwickeln Organisationen 
aus verschiedenen Arbeitsfeldern eine aufein-
ander abgestimmte Strategie, wie häuslicher 
Gewalt begegnet werden kann. Um sicher zu 
stellen, dass die Betroffenen häuslicher Ge-
walt angemessene Unterstützung fi nden, 
arbeiten hier staatliche und nicht-staatliche 
Organisationen Hand in Hand zusammen. Ob-
gleich in den meisten Städten der beteiligten 
Partnerorganisationen bereits Formen organi-
sationsübergreifender Netzwerke existieren 

Arbeitsplatz) – dieser wird von manchen als 
Grund für ihr Verhalten herangezogen.
Verinnerlichte Homo- und Transphobie sind 
Phänomene, derer sich lesbische/bisexuelle 
Frauen und TransMenschen häufi g nicht be-
wusst sind. Viele lesbische/bisexuelle Frau-
en und TransMenschen sehen sich gerne als 
Menschen, die stolz darauf sind, wer sie 

aus L(G)BT Einrichtungen bestehen. In ande-
ren Städten wiederum arbeiten L(G)BT Einrich-
tungen beharrlich daran, Teil der bereits vor-
handenen Netzwerke zu häuslicher Gewalt in 
heterosexuellen Beziehungen zu werden.
Organisationsübergreifende Netzwerke, an 
denen ausschließlich L(G)BT Einrichtungen 
beteiligt sind, wurden in unserer Recherche 
nur an Orten gefunden, in denen die LBT 
Communities stark entwickelt sind. Mainstream 
Netzwerke, die sich mit häuslicher Gewalt in 
heterosexuellen Beziehungen befassen, be-
ziehen nur selten Gewalt in gleichgeschlecht-
lichen Beziehungen ein. Sie können nur selten 
die spezifi schen Themen nachvollziehen, mit 
denen lesbische/bisexuelle Frauen und Trans-
Menschen konfrontiert sind. Das Fehlen orga-
nisationsübergreifender L(G)BT Netzwerke 
führt dazu, dass lesbische/bisexuelle Frauen 
und TransMenschen häufi g durch das Präven-
tions- bzw. Interventionsnetz fallen. Dadurch, 
dass häusliche Gewalt in Beziehungen von 
lesbischen/bisexuellen Frauen und TransMen-
schen nur sehr selten in den organisations-
übergreifenden Netzwerken thematisiert wird, 
wird das Tabu aufrechterhalten. 
In den meisten, wenn nicht in allen im Projekt 
repräsentierten Städten, haben LBT Organisati-
onen und Communities nicht die ausreichen-
den Mittel, um eigene organisationsübergrei-
fende Netzwerke ins Leben zu rufen. Wenn 
also bereits existierende Netzwerke zu häusli-

(auch wenn diese in den verschiedenen Städ-
ten unterschiedlich beschrieben werden und 
verschieden stark ausgeprägt sind), sind nur 
sehr selten Organisationen der L(G)BT Com-
munities daran beteiligt . Es ist notwendig, die-
se Netzwerke weiter zu entwickeln und zu 
stärken. So können die Angebote der an die-
sen Netzwerken beteiligten Einrichtungen bes-
ser auf die Bedürfnisse von lesbischen/bise-
xuellen Frauen und TransMenschen abgestimmt 
und der Tabuisierung begegnet werden.
Da nur sehr selten auf die Bedürfnisse von 
lesbischen/bisexuellen Frauen und TransMen-
schen eingegangen wird, haben sich in eini-
gen Städten Netzwerke entwickelt , die nur 

sind. Wenn sie sich hinsichtlich der eigenen 
Identität jedoch unsicher fühlen und viel-
leicht auch einer Akzeptanz durch die Mehr-
heitsgesellschaft unwürdig erachten, macht 
es das für die Betroffenen und diejenigen, 
die Gewalt ausüben, schwieriger, gewalttä-
tiges Verhalten als solches zu benennen und 
sich Unterstützung zu suchen.

cher Gewalt in heterosexuellen Beziehungen 
lesbische/bisxuelle Frauen und TransMen-
schen nicht in ihre Arbeit integrieren, werden 
diese nur wenige Orte fi nden, an denen ihnen 
explizit Unterstützung angeboten wird. Dort, 
wo ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, 
um organisationsübergreifende Netzwerke ins 
Leben zu rufen, die ausschließlich aus LBT 
Einrichtungen bestehen, ist es zwingend not-
wendig, Fachkräfte entsprechend zu unter-
stützen und zu fördern, sodass den Bedürfnis-
sen von lesbischen/bisexuellen Frauen und 
TransMenschen – ob Gewalt erfahrend oder 
ausübend – in angemessener Weise begeg-
net werden kann. Diese Netzwerke können 
(schon auf Grund der unterschiedlichen fi nan-
ziellen Ressourcen) allerdings kaum gleiche 
Möglichkeiten bieten, wie sie in den konventi-
onellen Antigewalteinrichtungen vorhanden 
sind.

3.

Das Tabu der häuslichen Gewalt in den 
LBT Communities brechen: Organisations-
übergreifende Netzwerke
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Broschüre [Lesbenberatung  
Berlin e.V.]
Die Lesbenberatung Berlin e.V. hat eine  
Broschüre in Hosentaschenformat entwickelt . 
Diese Broschüre soll die Aufmerksamkeit für 
häusliche Gewalt steigern und Informationen 
darüber geben, wo Betroffene und Ausüben-
de Unterstützung finden können. Darüber hin-
aus hat die Lesbenberatung Berlin e.V. In- 
formationsmaterial entwickelt , dass Freund_
innen, 7 Angehörige oder BeobachterInnen 
dazu ermutigen soll, auf häusliche Gewalt zu 
reagieren.
Die Forschungsergebnisse aus dem ersten 
Jahr des LARS-Projekts haben gezeigt, dass 

die „Entkoppelung“ ein wesentlicher Mecha-
nismus der Tabuisierung ist . „Entkoppelung“ 
bedeutet, dass Betroffene ihr Wissen über 
häusliche Gewalt nicht mit dem in Verbindung 
bringen, was sie erleben oder beobachten. 
Daher war es der Lesbenberatung Berlin e.V. 
wichtig, die Menschen zu erreichen in dem 
beispielsweise Zitate von lesbischen/bisexu-
ellen Frauen und Trans* 8 eingefügt werden, 
die Gewalt erlebt oder ausgeübt haben. Darü-
ber hinaus sollte es aufschlussreich sein, For-
men von Gewalt zu benennen, die vor allem 
in Beziehungen von lesbischen/bisexuellen 
Frauen und Trans* von besonderer Relevanz 
sind. Dazu gehörten beispielsweise die Dro-

hung, den_die Partner_in gegenüber Arbeits-
kolleg_innen oder Angehörigen zu outen.
Die Entscheidung, eine Broschüre in einer un-
gewöhnlich kleinen Größe zu entwickeln, ba-
sierte auf der Erfahrung, dass häusliche Ge-
walt häufig eng mit dem Gefühl von Scham 
verbunden ist . Diese Scham kann Frauen/
Trans* daran hindern, sich Informationsbro-
schüren oder Flyer in der Öffentlichkeit mitzu-
nehmen, wenn diese groß und nur schwer zu 
verbergen sind. Die Autor_innen haben eine 
einfache Sprache verwendet und Fremdworte 
vermieden. Darüber hinaus war es ihnen 
wichtig, auch konkrete Vorschläge zu machen, 
was in Fällen von Gewalt getan werden kann. 
Die Broschüre wurde an verschiedenen Orten 
der L(G)BT Communities verteilt , darunter Ca-
fés, Bars, Kneipen, Sportvereine und Bera-
tungseinrichtungen.

Evaluation
Bei der Vorstellung der Broschüre vor Fachpu-
blikum und Interessierten wurden Evaluati-
onsfragebögen verteilt . Die Veranstaltung wur-
de zuvor in der aktuellen Ausgabe von Berlins 
LGBT-Stadtmagazin angekündigt, sodass eine 
Vielzahl von Menschen angesprochen werden 
konnte. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, 
dass ein Drittel der Fachkräfte, die den Frage-
bogen ausgefüllt haben, durch die Broschüre 
neue Informationen und Einblicke in die Be-
sonderheiten von Gewalt in Beziehungen von 
Frauen und Trans* erhalten hatten. Zum Bei-
spiel sagte ein_e Teilnehmer_in: „Die Drohung, 
die Partnerin zu outen als eine Form psychi-
scher Gewalt war neu für mich.“
Die Mehrheit der Teilnehmer_innen, die nicht 
aus beruflichen Gründen an der Veranstaltung 
teilnahmen, unterstrich, sich durch die Bro-
schüre ermutigt zu fühlen, in Fällen häuslicher 
Gewalt zu reagieren. Viele von ihnen gaben 
an, durch die Broschüre ein besseres Wissen 
davon bekommen zu haben, wie eine wir-
kungsvolle Unterstützung aussehen könne. 
Einige andere Aussage waren: „Ich bin über-
rascht von der Vielzahl von Formen, die Ge-
walt annehmen kann“ und „Ich mag die neue 
und handliche Größe.“

4.1.

Broschüren und Informationsflyer  
[Berlin und Wien]

4.

Das Tabu der häuslichen Gewalt in den 
LBT Communities brechen: Maßnahmen, 
um für das Thema sensibilisieren

7  Der Unterstrich bietet Raum für selbst gewählte Identitäten, für mehr als nur weiblich und männlich. Die Lesbenbera-
tung Berlin e.V. nutzt diese Schreibweise, um aufzuzeigen, dass es mehr als zwei Geschlechtsidentitäten gibt.

8  Trans* steht für die Vielfalt von TransMenschen und meint ein breites Spektrum von Selbstdefinitionen und 
Lebensweisen von Menschen, die sich nicht oder nur zum Teil mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der 
Geburt zugewiesen wurde, z. B. Transgender, Transsexuelle, Transidente, Polygender.
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Broschüre „Gegen Gewalt in 
Beziehungen zwischen Frauen“ 
[Wiener Antidiskriminierungs-
stelle für gleichgeschlechtliche 
Lebensweisen, WASt]

Warum eine Broschüre?
Die Interviews und die Analysen, die im ersten 
Jahr des LARS-Projekts durchgeführt worden 
waren, machten deutlich, dass es in Wien 
keine Auseinandersetzung mit und fast kein 
Informationsmaterial zu häuslicher Gewalt 
in Beziehungen von lesbischen/bisexuellen 
Frauen und TransMenschen gab.
Telefonnotrufe und Einrichtungen, die sich 
mit häuslicher Gewalt befassen, berichteten 
ebenso wie die Wiener Lesbenberatung von 
nur einigen wenigen lesbischen/bisexuellen 
Klientinnen und TransMenschen, die Gewalt in 
ihren Beziehungen erfahren haben und Unter-
stützung bei ihnen suchten. Durch das LARS-
Projekt wurde deutlich, dass es vor allem ei-
nen Bedarf an Information und Sensibilisierung 
gibt.
Eine Broschüre schien ein erster wichtiger 
Schritt zu sein, lesbische/bisexuelle Frauen 

und TransMenschen zu ermutigen, das Thema 
der häuslichen Gewalt in ihren Beziehungen 
anzugehen. Die Broschüre gibt Informationen 
über häusliche Gewalt und die Dynamiken, 
die ihr zu Grunde liegen. Auch klärt sie über 
die rechtliche Situation in Österreich auf und 
gibt Informationen über Orte, an denen lesbi-
sche/bisexuelle Frauen und TransMenschen 
Informationen, Hilfe und Unterstützung fi n-
den.

Wie wurde sie umgesetzt?
Die WASt organisierte ein Treffen mit Fachkräf-
ten aus Antigewalteinrichtungen, der Wiener 
Lesbenberatung und der Polizei bei dem über 
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folgende Einrichtungen versandt:
— alle LGBT Einrichtungen Österreichs,
— alle Wiener Einrichtungen, die sich mit dem 
Thema häusliche Gewalt befassen,
— alle Frauenhäuser und Frauennotrufe in 
Österreich.
Der Workshop und die Veröffentlichung der 
Broschüre wurden durch verschiedene 
Medien angekündigt. Dazu gehörten die 
Homepage der WASt, die offi zielle Website der 
Stadt Wien, Online-Magazine (LGBT und Main-
stream) und das CSD-Magazin. Auch wurden 
beide auf der Pressekonferenz der Bürgermeis-
terin anlässlich des CSD erwähnt. Schließlich 
gab es ein Informationsheft der WASt, in dem 

den Inhalt der Broschüre gesprochen wurde. 
Auch sollten die VertreterInnen dieser Einrich-
tungen angeregt werden, das Thema der 
häuslichen Gewalt mit ihrer Fachgruppe/ihrem 
Team zu besprechen.

Veröffentlichung der Broschüre 
und Verteilung
Die Broschüre wurde im Rahmen eines Netz-
werktreffens von Antigewalteinrichtungen erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt . An diesem 
Treffen nahmen Fachkräfte aus 16 verschiede-
nen Organisationen teil. Die Rückmeldungen 
waren sehr positiv und unterstützend. Erfreuli-
cherweise wurde auch der Wunsch nach einer 
Fortbildung für BeraterInnen, die zu Gewalt in 
Beziehungen von lesbischen/bisexuellen Frau-
en und TransMenschen arbeiten (werden), ge-
äußert. Diese Anregung wurde noch im selben 
Jahr verwirklicht. 
Darüber hinaus wurde während der Woche 
des Wiener CSD ein Workshop zu häuslicher 
Gewalt in Beziehungen von lesbischen/bi-
sexuellen Frauen und TransMenschen organi-
siert. Dieser sollte dazu dienen, die Broschüre 
den Communities vorzustellen. Die Teilneh-
merInnen nutzen die Gelegenheit, eigene 
Gewalterfahrungen auszutauschen. Diskutiert 
wurden aber auch die Reaktionen der Commu-
nities sowie vorhandene Tabuisierungsmecha-
nismen und Strategien, um diesen zu begeg-
nen. Schließlich wurde die Broschüre an 

  

REFERENZEN:
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alle Veranstaltungen des CSD (und damit auch 
der Workshop) vorgestellt wurden.

Evaluation
Der Broschüre beigefügt war ein Evaluations-
fragebogen, der ausgefüllt an die Antidiskrimi-
nierungsstelle zurück geschickt werden sollte. 
Um die Rücklaufquote zu steigern, kam die 
WASt für das Porto auf.
Die Analyse der ausgefüllten Fragebögen zeigt, 
dass auch konventionelle Antigewalteinrich-
tungen dazu bereit sind, sich mit häuslicher 
Gewalt in Beziehungen von lesbischen/bise-
xuellen Frauen und TransMenschen zu befas-
sen. Darüber hinaus erwägen manche, zukünf-
tig mehr auf das Thema einzugehen. Einige der 
Einrichtungen gaben an, dass sie sich noch 
mehr Informationen wünschten. 
Auch die Mehrzahl derjenigen TeilnehmerIn-
nen, die nicht in Antigewalteinrichtungen ar-
beiten, erklärte, bereits von Gewalt in Bezie-
hungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 
und TransMenschen gehört zu haben. Nach 
dem Lesen der Broschüre fühlten sich fast alle 
besser befähigt, in Fällen häuslicher Gewalt et-
was tun können. Auch fühlten sie sich eher in 
der Lage, häusliche Gewalt zu erkennen.
Diese Ergebnisse machen Mut und zeigen, 
dass in Wien die Zeit für eine Broschüre reif 
war. Wie zur Untermauerung haben einige Ein-
richtungen bereits Broschüren nachbestellt . Die 
Diskussionen während des Entstehungspro-

zesses der Broschüre, die Rückmeldungen der 
LeserInnen und die Nachfrage nach weiteren 
Exemplaren zeigen den Erfolg der Broschüre.

Nachhaltigkeit
Um gute Unterstützungsangebote für die lesbi-
schen/bisexuellen Frauen und TransMenschen, 
die von Gewalt betroffen sind, anbieten zu 
können, ist eine Öffnung konventioneller Anti-
gewalteinrichtung gegenüber dem Thema der 
häuslichen Gewalt in Beziehungen von lesbi-
schen/bisexuellen Frauen und TransMenschen 
notwendig. Daher wird die WASt die durch die 
gemeinsame Arbeit an der Broschüre entstan-
dene Kooperation zwischen Lesbenberatung, 
Polizei und Antigewalteinrichtungen beibehal-
ten und voranbringen. In der Zukunft wird Ge-
walt in Beziehungen von lesbischen/bisexuel-
len Frauen und TransMenschen ein 
regelmäßiges Thema im „Gewalt Jour Fixe“ der 
Stadt Wien sein.

Der schwedische Projektpartner RFSL Stock-
holm produzierte einen Kurzfilm, der als Lehr-
material in Workshops eingesetzt werden kann. 
Die Forschung des LARS-Projekts über Tabui-
sierungsmechanismen brachte zu Tage, dass 
es auch in Schweden schwierig ist, über häus-
liche Gewalt in Beziehungen von lesbischen/
bisexuellen Frauen und TransMenschen zu 
sprechen – nicht nur innerhalb der Communi-
ties sondern auch in der Mehrheitsgesellschaft. 
Das Verschweigen des Problems betrifft sowohl 
die Communities als auch den FreundInnen-
kreis. In der Mehrheitsgesellschaft wird häusli-
che Gewalt in Beziehungen von lesbischen/
bisexuellen Frauen und TransMenschen nur 
selten diskutiert. Wird es zum Thema, dann vor 
allem auf sehr lokaler Ebene zwischen den 
Frauenhäusern oder in kleinen Einrichtungen 

und kommunalen Behörden. Daher zielten die 
Maßnahmen zur Sensibilisierung sowohl auf 
die Mehrheitsgesellschaft als auch auf die 
Communities.
In Schweden gibt es ein Sprichwort: „Ein Bild 
sagt mehr als Worte.“ RFSL entschied sich, das 
auszuprobieren. Ziel des Filmes war, die Auf-
merksamkeit für das Thema zu fördern, häusli-
che Gewalt als Problem zu benennen und zu 
verdeutlichen, dass diese Gewalt ebenso 
schwerwiegend ist wie diejenige in heterose-
xuellen Beziehungen.
Viele schwedische Lesben (zumindest von 
denjenigen, die in den großen Städten leben), 
waren in der Frauenbewegung aktiv und ha-
ben daher ein gewisses Maß an Wissen über 
häusliche Gewalt. Das trifft natürlich auch die 
Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern zu, dane-
ben aber auch auf die Polizei, Mitarbeiterinnen 
im Sozialversicherungssystem und diejenigen, 
die bei Telefonnotrufen arbeiten. Es kann daher 
davon ausgegangen werden, dass es in die-
sen Institutionen zumindest ein Grundwissen 
über häusliche Gewalt gibt. Darüber hinaus er-
mangelt es aber vielen Menschen an detail-
liertem Wissen und sie neigen dazu, häusliche 
Gewalt in Beziehungen von lesbischen/bi- 
sexuellen Frauen und TransMenschen zu über-

4.2.

Kurzfilm und sensibilisierender Workshop 
[RFSL Stockholm]
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Theaterstück
Gewalt in Beziehungen von lesbischen/bi-
sexuellen Frauen und TransMenschen ist ein 
sehr schwer zu benennendes Thema. Die Ta-
buisierungsmechanismen, die im LARS-Projekt 
identifi ziert wurden, sind weit verbreitet und 
halten die Betroffenen davon ab, Informatio-
nen und Unterstützung zu suchen. Die hollän-
dische Partnerorganisation wollte daher in den 
lokalen Aktionen die Aufmerksamkeit für das 
Vorhandensein von häuslicher Gewalt in Be-
ziehungen von Frauen/TransMenschen in in-
formativer und nicht-urteilender Weise we-
cken. Die Bemühungen, das Tabu innerhalb 
einer defi nierten Community aufzubrechen, 
können dadurch bestärkt werden, indem die-
se Community an den Aktionen rund um das 
Thema, in diesem Fall häusliche Gewalt, be-
teiligt wird. Daher entschied sich Taboe 2, ein 

Theaterstück und einen Kurzgeschichtenwett-
bewerb durchzuführen.
Für die Theateraufführung wurden Schau-
spielerinnen kontaktiert , die im Improvisati-
onstheater erfahren sind, das eine sensible 
Botschaft vermittelt soll. Es war geplant, eine 
Reihe von Szenen zu spielen, die Formen „all-
täglicher“ Gewalt zeigen und deren Ausmaß 
sich im Laufe des Stückes steigert . Einige Sze-
nen basierten auf den Beiträgen des Kurzge-
schichtenwettbewerbs, der nachfolgend  noch 
beschrieben wird. Um zwischen den Schau-
spielerinnen und dem Publikum Kontakt her-
zustellen, wurde das Publikum wiederholt 

Frauen und TransMenschen initiiert werden. 
Auch hier wurde deutlich, dass der Film ein 
sehr gutes Instrument ist, um zu Sensibilisieren 
und die Aufmerksamkeit der TeilnehmerInnen 
zu befördern.
Ein Vergleich der drei Workshops zeigt zudem, 
dass der Film die TeilnehmerInnen nachhaltig 
erreichen konnte. Eine Strategie, dem Thema 
aus dem Weg zu gehen ist, Gewalt in Bezie-
hungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 
und TransMenschen mit derjenigen in hetero-
sexuellen Beziehungen gleichzusetzen und 
darin „nichts Besonderes“ zu sehen. Diese Ar-
gumentationslinie konnte aufgelöst werden. 
Auch wurde das bereits vorhandene Wissen 
vertieft .

Nachhaltigkeit
Der Kurzfi lm war als Teil eines Workshops sehr 
effektiv und erfolgreich, es wurde daher ent-
schieden, den Film auch in zukünftigen Work-
shops einzusetzen. Diese werden regelmäßig 
angeboten werden.

sehen – teilweise auch deshalb, weil sie nicht 
erwarten, dass Gewalt in Beziehungen von 
lesbischen/bisexuellen Frauen und TransMen-
schen überhaupt schwerwiegend sein kann.

Evaluation
RFSL bot eine Workshopreihe mit insgesamt 
drei Veranstaltungen zu häuslicher Gewalt in 
Beziehungen von L(G)BT an, die methodisch 
an eine „Vignette“ angelehnt waren: Im ersten 
Workshop wurde der Kurzfi lm nicht gezeigt, je-
doch in den zwei darauf folgenden. Die Teil-
nehmerInnen des ersten Workshops erkannten 
das Problem der häuslichen Gewalt in Bezie-
hungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 
und TransMenschen, sagten aber, darüber hin-
aus nichts Neues gelernt zu haben. In den fol-
genden zwei Workshops wurde der Film ein-
gesetzt. Der Film nahm die TeilnehmerInnen 
sehr ein: Für viele war es überaus eindrucks-
voll, verschiedene Paarkonstellationen, deren 
Zusammensetzung sich hinsichtlich des sozia-
len Geschlechts unterschied, in gewaltgelade-
nen Interaktionen zu beobachten. Es wurde 
deutlich, dass Gewalt unabhängig von „Männ-
lichkeit“ und „Weiblichkeit“ und auch unabhän-
gig von körperlicher Größe oder Kraft ausagiert 
wird. 
Im dritten Workshop wurde der Film erneut ge-
zeigt. Dadurch konnten Diskussionen über 
Macht, Geschlechtszugehörigkeit und Gewalt 
in Beziehungen von lesbischen/bisexuellen 

4.3.

Theaterstück und Kurzgeschichten-
wettbewerb [Taboe2, Utrecht]



20 l o k a l E  a k t i v i t ä t E n 21l o k a l E  a k t i v i t ä t E n

deutlich, dass die meisten von ihnen professi-
onelle Unterstützung empfehlen würden, um 
anderen bei der Beendigung und Bewältigung 
häuslicher Gewalt behilfl ich zu sein. Andere 
hingegen würden mit beiden PartnerInnen 
sprechen oder einen sicheren Platz für eine 
der Personen bzw. ihre Sachen anbieten.
 
Nachhaltigkeit
Die niederländische Organisation Taboe 2 in 
Utrecht und das Theaterensemble planen 
weitere Aufführungen. Die Evaluationsbögen 
verdeutlichten, dass es sich bei dem Stück um 
eine wirksame, neuartige und ansprechende 
Art handelt, dem Tabu zu begegnen.

gebeten, die Lebenssituationen der dargestell-
ten Charaktere zu beschreiben und für diese 
Namen vorzuschlagen. 
Das Theaterstück wurde während der Midzo-
mergracht, einer CSD ähnlichen Veranstaltung 
in Utrecht, aufgeführt . Der Saal im Werftthea-
ter Utrecht ist für 100 Personen gedacht und 
war komplett gefüllt . Nach der Hälfte des 
Stückes fragte eine der Darstellerinnen das 
Publikum nach seinen Reaktionen und bat die 
Anwesenden, das bisher Geschehene zusam-
menzufassen. Die Reaktionen machten deut-
lich, dass viele die Situationen erkannt hatten 
und manche auch die Tabuisierung entdeck-
ten. Es wurde deutlich, dass Tabuisierungsme-
chanismen wie „Herunterspielen“ oder „Nor-
malisieren“ auch im Publikum wirksam waren. 
Der zweite Teil der Aufführung war auf Grund 
der Zuspitzung der Gewalt intensiver. Das 
schien der Strategie des „Herunterspielens“ 
entgegen zu wirken.

Evaluation
Dem Publikum wurden Evaluationsbögen aus-
gehändigt. Ihre Analyse zeigte, dass vielen 
ZuschauerInnen durch die Aufführung die Au-
gen geöffnet worden waren. Manche schrie-
ben, dass das Stück ihre Einstellung zu häus-
licher Gewalt geändert habe. Es wurde auch 

Kurzgeschichtenwettbewerb
Die zweite Aktion, der Kurzgeschichtenwettbe-
werb, ermöglichte es, mehr auf nationaler 
Ebene zu arbeiten als es bei der Theaterauf-
führung der Fall war. Dem Wettbewerb lag die 
Vermutung zugrunde, dass lesbische/bisexu-
elle Frauen und TransMenschen, die Gewalt in 
ihren Beziehungen erlebt haben, das als eine 
Möglichkeit betrachten würden, ihre Geschich-
ten erzählen zu können. Dies wiederum könn-
te auch für andere Frauen/TransMenschen 
hilfreich sein, die Gewalt in ihren Beziehungen 
erleben und glauben, damit allein zu sein. 
Auch könnten die Geschichten ein Beispiel 
dafür sein, wie andere mit ihren Erfahrungen 
umgegangen sind.
Da die LBT Communities sehr verschieden 
sind, war es wichtig, niemanden auf Grund 
seiner Geschlechtsidentität oder sexuellen 
Orientierung von einer Teilnahme auszuschlie-
ßen. Insgesamt wurden 35 Geschichten einge-
reicht. Die Mehrzahl der TeilnehmerInnen hat-
te recht genaue Vorstellungen von häuslicher 
Gewalt in Beziehungen von lesbischen/bisex-
uellen Frauen und TransMenschen und von 
den Hindernissen in der Umgebung, die Be-
troffene davon abhalten, über das Thema zu 
sprechen. Ziemlich viele Geschichten basier-
ten auf persönlichen Erfahrungen, sei es als 
direkt Betroffene/Ausübende oder als Beob-
achterInnen. Aber auch diejenigen, die an 
dem Wettbewerb teilnahmen, ohne direkt mit 

Gewalt in Berührung gekommen zu sein, zeig-
ten eine Sensibilität für das Thema.
Das nationale LBT Magazin „Zij an Zij“ („Sie 
und Sie“) wurde gebeten, einen Artikel über 
häusliche Gewalt zu veröffentlichen und dabei 
auch über den Kurzgeschichtenwettbewerb 
zu berichten. Das sollte dem Wettbewerb noch 
extra Schwung geben. Darüber hinaus wurde 
die Wettbewerbsankündigung auf Homepages 
von L(G)BT Organisationen und AutorInnen 
angezeigt.
Die Geschichten wurden auch auf einer 
eigens eingerichteten Homepage namens 
„Broken Rainbow NL“ veröffentlicht. Diese 
Webseite wurde und wird noch immer gut be-
sucht. Es ist geplant, die Seite mit sozialen 
Netzwerken wie Facebook zu vernetzen, um 
eine noch größere Aufmerksamkeit zu errei-
chen. Das könnte Menschen dazu ermutigen, 
ihre Gedanken und Geschichten zum Thema 
mit anderen zu teilen. Es ist auch geplant, 
Menschen einzuladen, ihre Geschichten über 
häusliche Gewalt in Beziehungen von lesbi-
schen/bisexuellen Frauen und TransMenschen 
auf der Homepage zu veröffentlichen.
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In Frankfurt wurde ein Theaterstück entwickelt , 
das die Aufmerksamkeit darauf lenken sollte, 
wie das Geschlecht der an Gewaltsituationen 
Beteiligten die Wahrnehmung und Interpretati-
on der Situation durch Andere beeinflussen 
kann. Die Aufführung war moderiert und nach 
jeder Szene wurde das Publikum gebeten, von 
seinen Wahrnehmungen und Interpretationen 
zu berichten. Die Diskussionen zeigten, dass es 
tatsächlich einen Unterschied in der Wahrneh-
mung von Gewalt gab – abhängig davon, wer 
an der Situation beteiligt ist . Die Gewalthand-
lung, die von einer Frau dargestellt wurde, 
wurde als nicht so gewalttätig wahrgenommen 
wie die gleich schwerwiegende Handlung ei-
nes Mannes. Zur Untermauerung dieser Wahr-
nehmung wurde eine Vielzahl von Argumenten 
aufgezählt , beispielsweise dass der Mann lau-
ter gewesen und der von ihm ausgeübte 
Schlag ins Gesicht stärker ausgefallen sei.
Eine andere Absicht des Theaterstückes war 
es, die bidirektionale Dynamik von Gewalt zu 
zeigen. Das machte es für das Publikum 
schwierig, Partei für eine von beiden Personen 
zu ergreifen. Auf Grund dieser Mehrdeutigkeit 
begann das Publikum, die Gewalt zu minimie-
ren, in dem es sie als „Konflikt“ oder „Rangelei“ 
betitelte. Anstatt über häusliche Gewalt zu dis-

kutieren, starteten die Anwesenden eine Dis-
kussion über die Möglichkeit von gewaltfreier 
Kommunikation. Das Publikum war hoch moti-
viert und begann, dieselben Szenen noch ein-
mal zu spielen, jedoch nun, indem gewaltfreie 
Kommunikationsstrategien genutzt wurden.

Evaluation
Die Antworten deuten darauf hin, dass die 
Mehrheit des Publikums bereits Vorwissen 
über häusliche Gewalt hatte. Jedoch waren ei-
nige der gezeigten Dynamiken neu für sie. Es 
war beispielsweise für viele überraschend zu 
sehen, dass eine gewaltausübende Person 
sich zwar für ihr Verhalten entschuldigt, aber 
gleichzeitig sein/ihr Gegenüber (also den Be-
troffenen/die Betroffene) für das Geschehen 
verantwortlich macht. Die TeilnehmerInnen 
wurden auch gefragt, was sie tun würden, 
wenn eine ihnen bekannte Person Gewalt in 
ihrer Beziehung erlebte oder ausübte. Die 
Mehrzahl der Beteiligten gab an, mit beiden 
PartnerInnen reden zu wollen oder empfahlen 
professionelle Unterstützung. Die Strategie, mit 
beiden PartnerInnen sprechen zu wollen, kann 
darauf hinweisen, dass sich die TeilnehmerIn-
nen der bidirektionalen Gewaltdynamik in Be-
ziehungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 

und TransMenschen sehr bewusst sind. Es 
kann aber auch ein Indiz dafür sein, dass sich 
die Befragten nicht sicher sind, wer die Gewalt 
ausübt und wer davon betroffen ist – sie also 
unsicher sind, für wen sie Partei ergreifen sol-
len. Nur eine Person gab an, dass sie die Poli-
zei rufen würde.
Bei genauerer Betrachtung der Anwesenden 
und ihrer Antworten wurde deutlich, dass viele 

In London entwickelte Galop einen Animati-
onsfilm über häusliche Gewalt in Beziehungen 
von lesbischen/bisexuellen Frauen und Trans-
Menschen und bat die ZuschauerInnen zu-
dem, mit ihren FreundInnen über häusliche 
Gewalt zu sprechen. Das Tabu sollte also über-
wunden werden, indem es zu einem Diskus-
sionsthema würde. Diese sogenannte „Ver-
sprechenskampagne“ wand sich explizit gegen 
das Tabu und war folgendermaßen formuliert : 
„Ich weiß, je mehr wir über häusliche Gewalt 
in LBT Beziehungen sprechen, desto einfacher 
wird es werden, diese zu erkennen und das 
Gespräch über sie aufrecht zu erhalten. Ich 
verspreche, fünf meiner FreundInnen von die-
sem Film zu erzählen und mit ihnen über die 
Dinge zu sprechen, die mir durch den Film klar 
geworden sind. Ich werde jede/n von ihnen 

von ihnen den Communities fern sind. Genau 
diese Zielgruppe ist im Allgemeinen nur schwer 
zu erreichen. Insofern ist es ein Erfolg des Pro-
jektes, eben jene erreicht zu haben. Die Reak-
tionen aus dem Publikum und Antworten in 
den Evaluationsbögen machten aber auch 
deutlich, dass es sinnvoll ist , das Theaterstück 
zu moderieren, da es Tabuisierungsstrategien 
wachruft . 

4.5.

Animationsfilm [Galop, London]

4.4.

Moderiertes Theaterstück [Broken  
Rainbow, Frankfurt]
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4.6.

Kurzfi lm [Lesbenberatung Berlin e.V.]

bitten, ebenfalls mit fünf FreundInnen darüber 
zu sprechen.“
Diejenigen, die den Film auf der eigens ein-
gerichteten Homepage gesehen haben, beka-
men direkt im Anschluss die Möglichkeit , den 
Film mit FreundInnen und KollegInnen über 
Seiten sozialer Netzwerke (Facebook und 
Twitter) und via automatischer E-Mails zu tei-
len. Galop entwickelte darüber hinaus Unter-
stützungsmaterial, das von der Homepage 
herunter geladen werden konnte. Damit sollte 
es Frauen-/Transgruppen ermöglicht werden, 
den Film ihren Mitgliedern zu zeigen und an-
schließend darüber zu diskutieren. Die Materi-
alien beinhalteten grundlegendes Wissen über 
häusliche Gewalt in Beziehungen von lesbi-
schen/bisexuellen Frauen und TransMenschen 
sowie Diskussionsfragen über das Tabu und 
mögliche Wege, wie dem Tabu begegnet wer-
den könne. Ziel war es, Frauen-/Transgruppen 
zu fi nden, die den Film eigenständig sehen 
und darüber diskutieren würden. Galop hoffte 
aber auch darauf, bei manchen Gruppen an-
wesend zu sein und die Diskussionsrunde 
führen zu können.
Die Entscheidung für eine Animation statt ei-
nes Films mit realen DarstellerInnen beruhte 
auf der Überlegung, dass eine Animation den 
Zugang zu dem eher schwierigen Thema er-
leichtern würde. Wie eingangs dargestellt , ist 
„Entkoppelung“ eine der Tabuisierungsstrate-
gien. Durch eine Animation wird den Zuschau-

erInnen die Identifi kation mit den Botschaften 
erleichtert – und es wird zugleich schwieriger, 
häusliche Gewalt als ein Problem von „ande-
ren“ zu betrachten.

Evaluation
Der Film wurde mittels einer Online-Umfrage 
evaluiert , die die ZuschauerInnen direkt nach 
dem Ende des Films ausfüllten. Die Mehrheit 
der ZuschauerInnen gab an, dass sich ihre 
Aufmerksamkeit für das Tabu und die Mecha-
nismen häuslicher Gewalt in Beziehungen 
von lesbischen/bisexuellen Frauen und Trans-
Menschen durch den Film erhöht habe. 80 % 
der ZuschauerInnen berichteten, dass sie jetzt 
eher bereit wären, mit ihren FreundInnen über 
das Thema zu diskutieren – ein Beleg dafür, 

Die Lesbenberatung Berlin produzierte außer 
der Broschüre auch einen Kurzfi lm über häus-
liche Gewalt in Beziehungen von lesbischen/
bisexuellen Frauen und Trans*. Ein Ziel des Fil-
mes war es, die Vielfältigkeit häuslicher Gewalt 
zu zeigen. Physische Formen von Gewalt wur-
den ergänzt durch Beispiele psychologischer 
und emotionaler Gewalt, sodass die Bedeu-

dass der Film eine effektive Methode war, das 
Schweigen um häusliche Gewalt zu brechen.
Auch wenn die Webseite von einer großen 
Anzahl von Leuten besucht wurde, haben nur 
wenige versprochen, mit weiteren fünf Men-
schen darüber zu reden. Die BesucherInnen 
waren eher bereit , den Film über soziale Netz-
werke zu teilen als das Versprechen abzuge-
ben. Während 80 % der ZuschauerInnen be-
richteten, dass sie nun eher mit anderen 
lesbischen/bisexuellen Frauen und TransMen-
schen über häusliche Gewalt sprechen wür-
den, hat sich dieser Effekt nicht auf Frauen-/
Transgruppen übertragen. Es fand sich nur 
eine Gruppe, die bereit war den Film zu zeigen 
und darüber zu diskutieren. Sie berichtete, 
dass man mit der Animation einen besseren 
Zugang zum Thema bekam und reagierte po-
sitiv auf diese Erfahrung.

tung von Macht und Kontrolle im Kontext 
häuslicher Gewalt deutlich wurde. Ein weiteres 
Ziel war es, dem Umstand Rechnung zu tra-
gen, dass häusliche Gewalt häufi g von beiden 
Partner_innen verschwiegen wird und sie 
stattdessen vorgeben, eine gute und harmo-
nische Beziehung zu führen. Der Film zeigt 
daher nur harmonische Interaktionen zwi-

Nachhaltigkeit
Da der Film auch in Zukunft auf der Home-
page zugänglich ist, wird die Nachhaltigkeit 
des Projekts verstärkt . Denn dadurch wird si-
chergestellt , dass Frauen nach wie vor etwas 
über das Tabu zu häuslicher Gewalt in Bezie-
hungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 
und TransMenschen erfahren und die Infor-
mationen und den Film auf einfachem Wege 
mit ihren FreundInnen und Netzwerken teilen 
können. Auch das Informationsmaterial wird 
auf der Homepage verbleiben und so Grup-
pen die Möglichkeit geben, damit zu arbeiten, 
wenn es in ihren zeitlichen Rahmen passt. Die 
Option, den Film über soziale Medien zu tei-
len, wird auf der Webseite aktiv bleiben, was 
bedeutet, dass Frauen weiterhin in der Lage 
sein werden, den Film auf Facebook und Twit-
ter zu teilen.
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schen den Partner_innen von drei Paaren. 
Gleichzeitig erzählen Stimmen aus dem Off 
von Übergriffen und Drohungen. Durch diese 
Diskrepanz zwischen dem, was die Zuschau-
er_innen sehen und dem, was sie hören, wird 
das Tabu um häusliche Gewalt symbolisiert .
Der Film kann als Lehrmaterial für Fortbildun-
gen und zum Anstoß von Diskussionen ge-
nutzt werden. Darüber hinaus richtet er sich an 
die L(G)BT Communities und kann daher auf 
der Homepage der Lesbenberatung Berlin e.V. 
sowie auf Facebook eingesehen werden. 
Ein wichtiges Ergebnis des LARS-Projekts war 
es, dass organisationsübergreifende Netzwer-
ke notwendig sind, um ein starkes Netz an 
Unterstützungsangeboten für lesbische/bise-
xuelle Frauen und Trans* zu schaffen, die in 
ihrer Beziehung Gewalt erfahren oder auch 
ausüben. Der Film ergänzt die bisherige Arbeit 
der Lesbenberatung Berlin e.V., mit der dem 
Tabu um häusliche Gewalt begegnet werden 
soll. Er spricht Menschen dabei stärker auf ei-
ner emotionalen Ebene an, als dies eine Bro-
schüre kann. Darüber hinaus kann er in der 
Gruppenarbeit als Türöffner genutzt werden, 
um Diskussionen über häusliche Gewalt zu 
ermöglichen – ein Thema, das nur ungern 
und selten angesprochen wird. Schließlich hat 
die Zusammenarbeit mit lokalen Netzwerken 
während der Filmentwicklung zur Stärkung der 
Kooperationen beigetragen.

Evaluation
Die Ergebnisse der Evaluationsbögen zeigen, 
dass die Wechselbeziehung zwischen Homo-
phobie und häuslicher Gewalt durch den Film 
gut herausgearbeitet werden konnte. Ein_r der 
Teilnehmer_innen der ersten Filmpräsentation, 
der_die auch im Bereich der häuslichen Ge-
walt tätig ist , bemerkte dass er_sie sich der 
Tatsache bewusst geworden sei, dass „eine 
Lesbe zu sein als Druckmittel genutzt werden 
kann.“ Eine andere Antwort, die sich auf Ho-
mophobie und Gewalt bezog, lautete: „Ich bin 
jetzt aufmerksamer dem Thema gegenüber, 
ich hatte vorher nie davon gehört, für mich 
bedeuteten lesbischen Beziehungen immer 
Solidarität .“ Andere Antworten bezogen sich 
auf die Besonderheiten häuslicher Gewalt in 
Beziehungen von lesbischen/bisexuellen 
Frauen und Trans*: „Verschiedene Besonder-
heiten häuslicher Gewalt und die Reziprozität, 
die Gewalt in Beziehungen haben kann, wur-
de sehr gut herausgearbeitet.“ Die Vielfältigkeit 
von Gewalt (physisch, psychisch, ökonomisch, 
etc.) war sowohl für Interessierte als auch für 
Fachkräfte überraschend. Die Mehrzahl des 
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Publikums befürwortete die Inkonsistenz zwi-
schen Bild und Ton: „Die Realität und das, was 
häufi g vorgeben wird, miteinander zu kontras-
tieren, ist eine wunderbare Art , dieses Thema 
zur Sprache zu bringen.“ Oder, wie jemand an-
deres sagte: „Gewalt kann allgegenwärtig sein, 
vielleicht sehen wir sie nicht, aber wir fühlen 
sie.“ Und schließlich gab eine Person an, dass 
ihr klar geworden sei: „Das Problem liegt nicht 
zwischen Mann und Frau, sondern im Einsatz 
von Macht, Kontrolle und Unterdrückung.“
Sowohl Fachkräfte als auch Interessierte ga-
ben an, dass sie der Film für das Thema der 
häuslichen Gewalt in Beziehungen von lesbi-
schen/bisexuellen Frauen und Trans* auf-
merksamer gemacht habe. Auch seien sie sich 

nun mehr der Besonderheiten bewusst. Einige 
gaben an, nun ein besseres Verständnis da-
von zu haben, dass auch weniger offensive 
Formen von Gewalt als Gewalt wahrgenom-
men und bezeichnet werden müssen.
Die Aktionen, die im Rahmen des LARS-Pro-
jekts in Berlin verwirklicht wurden, haben zu 
einer engeren Zusammenarbeit mit den L(G)
BT Medien geführt . Diese haben zwei Artikel 
zu häuslicher Gewalt in LBT Beziehungen ver-
öffentlicht und auf die geplanten Veranstal-
tungen hingewiesen. Darüber hinaus wurde 
der Film von Einrichtungen in ganz Deutsch-
land angefragt und hat dazu beigetragen, dass 
neue Kontakte geknüpft wurden. Schließlich 
haben auch erste Einrichtungen um Fortbil-
dungsangebote gebeten. Der Film wird außer-
dem in 16 deutschen Städten als Vorfi lm zu 
einer bekannten lesbischen Filmnacht und auf 
diversen L(G)BT Filmfestivals gezeigt werden.
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Wir müssen diesem Tabu begegnen. Die Ver-
antwortung dafür liegt sowohl innerhalb der 
LBT Communities als auch bei denjenigen Anti-
gewalteinrichtungen, die zu Gewalt in heterose-
xuellen Beziehungen arbeiten. Um erfolgreich 
zu sein, müssen die Bemühungen ausdrücklich 
den Belangen und Erfahrungen von lesbischen/
bisexuellen Frauen und TransMenschen begeg-
nen und nicht unter einem allgemeinen Zugang 
zu häuslicher Gewalt zusammengefasst wer-
den.  
Diese Veränderungen werden nicht ohne ein 
Engagement der Politik geschehen. Das be-
deutet, dass häusliche Gewalt in Beziehun-
gen von lesbischen/bisexuellen Frauen und 
TransMenschen in den politischen Grundli-
nien eindeutig identifi ziert und priorisiert 
werden müssen. Es bedeutet auch, dass da-
rüber hinaus die Bereitstellung fi nanzieller 
Mittel notwendig ist, um dieses Thema an-
gehen zu können.

5.

Wichtige Punkte und Empfehlungen
Das Tabu existiert und verhin-
dert eine Unterstützung der 
Betroffenen durch die Commu-
nities. 

Es gibt ein Tabu in den LBT Communities, das 
lesbische/bisexuelle Frauen und TransMen-
schen davon abhält , über häusliche Gewalt zu 
sprechen und auf sie zu reagieren. Das Tabu 
wirkt über die Normalisierung von Gewalt, es 
beruht auf Geschlechtsrollenstereotypen, es 
führt zu Schweigen auf der individuellen und 
gemeinschaftlichen Ebene, es entkoppelt das 
Thema der häuslichen Gewalt von den LBT 
Communities und es beruht auf verinnerlichter 
Homo- und Transphobie. All das hindert Men-
schen daran, zu erkennen, wenn sie von Ge-
walt betroffen sind oder sie ausüben. Darüber 
hinaus hindert es sie auch daran, die Unter-
stützung zu bekommen, die sie benötigen.

ziehungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 
und TransMenschen notwendig sind. LBT Or-
ganisationen sollten fi nanziell so gut ausge-
stattet werden, dass sie diese Angebote auch 
zu Verfügung stellen können. Darüber hinaus 
sollten Antigewalteinrichtungen, die auf Ge-

walt in heterosexuellen Beziehungen speziali-
siert sind, fortgebildet werden. Es ist wichtig, 
dass diese sich der Unterschiede zu und der 
Gemeinsamkeiten mit häuslicher Gewalt in 
Beziehungen von lesbischen/bisexuellen 
Frauen und TransMenschen bewusst sind.

4.7.

Schlussfolgerungen
Die hier vorgestellten Pilotprojekte wurden im 
Rahmen des LARS-Projekts entwickelt und ba-
sieren auf den Forschungsergebnissen der 
ersten Arbeitsphase. Die Ergebnisse zeigen, 
dass es eine Reihe von Tabuisierungsmecha-
nismen gibt, die häusliche Gewalt in Bezie-
hungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 
und TransMenschen verschweigen und nor-
malisieren. Darüber hinaus wurde deutlich, 
dass organisationsübergreifende Netzwerke 
wichtig sind, um eine professionelle und um-
fassende Unterstützung für lesbische/bisexu-
elle Frauen und TransMenschen, die häusliche 
Gewalt erfahren (haben), zu ermöglichen. 
Hierfür waren entsprechende Präventions-
netzwerke zu Gewalt in heterosexuellen Be-
ziehungen mit solchen Angeboten verglichen 
worden, die sich an LBT Communities richten. 
Der Vergleich lässt vermuten, dass es notwen-
dig ist , mit bereits vorhandenen, konventio-
nellen Netzwerken zu kooperieren und orga-
nisationsübergreifende LBT Netzwerke zu 

stärken. Die durchgeführten Sensibilisierungs-
maßnahmen sollten daher neben den LBT 
Communities auch MitarbeiterInnen in Antige-
walteinrichtungen erreichen. Schließlich war 
es notwendig, Schlüsselpersonen aus den 
LBT Communities in den Entstehungsprozess 
der Pilotprojekte einzubeziehen. Unabhängig 
vom Thema des Tabus haben die Aktionen 
gezeigt, dass es ein sehr guter und effektiver 
Weg sein kann, einer Tabuisierung zu begeg-
nen, wenn die Communities aus sich selbst 
heraus und für sich einen Prozess in Gang 
bringen und dabei Schlüsselfi guren eine wich-
tige Rolle zukommen lassen.
Dem Tabu zu begegnen bedeutet auch, dass 
mehr spezifi sche Unterstützungsangebote für 
die Betroffenen von häuslicher Gewalt in Be-
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richtungen des Gesundheitswesens und der 
Lokalpolitik Verantwortung übernehmen. 

Organisationsübergreifende 
Netzwerke sind eine effektive 
Interventionsmaßnahme.  
Wo sich organisationsübergreifende Netzwer-
ke gerade erst bilden, sollten die Bedürfnisse 
von lesbischen/bisexuellen Frauen und Trans-
Menschen von vornherein mit einbezogen 
werden. Es gibt Unterschiede zwischen lesbi-
schen/bisexuellen Frauen sowie TransMen-
schen und heterosexuellen Frauen hinsichtlich 
der erlebten Gewalt und der Strategien, mit ihr 
umzugehen. Diese unterschiedlichen Bedin-
gungen müssen beachtet werden. 
Dort, wo organisationsübergreifende Netz-
werke bereits etabliert sind, sollten LBT Ein-
richtungen integriert werden, damit häusliche 
Gewalt in Beziehungen von lesbischen/bise-
xuellen Frauen und TransMenschen konzepti-
onell eingebunden werden kann. LBT Einrich-
tungen sollten organisationsübergreifende 
Netzwerke aufsuchen und mit ihnen zusam-
men arbeiten, um adäquate Unterstützungs-
angebote für lesbische/bisexuelle Frauen und 
TransMenschen zur ermöglichen. Dazu ist es 
notwendig, dass sich die Mitglieder solcher 
Netzwerke des Vorhandenseins häuslicher 
Gewalt in Beziehungen von lesbischen/bise-
xuellen Frauen und TransMenschen gewahr 
sind und wissen, welche Formen der Unter-

Das LARS-Projekt stellte sich der Aufgabe, der 
Tabuisierung häuslicher Gewalt in Beziehun-
gen von lesbischen/bisexuellen Frauen und 
TransMenschen entgegen zu wirken. Interven-
tionen wie die direkte Unterstützung von Be-
troffen oder Ausübenden sind aber nach wie 
vor selten. Die wenigen existierenden Ange-
bote werden vor allem von LBT Organisatio-
nen zur Verfügung gestellt . Konventionelle 
Antigewalteinrichtungen, die Unterstützung für 
von Gewalt betroffene Frauen anbieten, wen-
den sich im Allgemeinen nicht aktiv an lesbi-
sche/bisexuelle Frauen sowie TransMenschen 
und sind daher für diese schwer zugänglich. 
Damit diese Situation verbessert werden kann, 
müssen alle Antigewalteinrichtungen und Ein-

Um dem Tabu zu begegnen, müssen neuarti-
ge und nachhaltige Strategien entwickelt wer-
den. Diese Strategien sind erfolgreicher, wenn 
sie von Schlüsselfiguren der Communities un-
terstützt werden. Mögliche Initiativen wären 
beispielsweise Kampagnen zu Sensibilisie-
rung, explizite Unterstützungsangebote und 
die Bildung von organisationsübergreifenden 
Netzwerken. Jegliche Präventionsmaßnahmen 
sollten in größerem Rahmen und über längere 
Zeit verwirklicht werden und nachhaltig sein. 
Auch hierfür ist es notwendig, dass größere 

finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden.

Der bisherige Fokus liegt auf 
Primär- und Tertiärprävention 
– es fehlen Angebote für direkte 
Interventionen und Unterstüt-
zungsangebote. 

Die Mehrheit der Maßnahmen im Bereich he-
terosexueller häuslicher Gewalt bezieht sich 
auf sekundäre Prävention, also auf direkte In-
terventionen und die Arbeit mit Betroffenen 
(und manchmal auch mit Ausübenden) häus-
licher Gewalt . Im Gegensatz dazu zielen die 
Mehrheit der Initiativen gegen häusliche Ge-
walt in Beziehungen von lesbischen/bisexuel-
len Frauen und TransMenschen auf primäre 
und tertiäre Prävention: Bewusstseinsbildung, 
zur Verfügung stellen von Informationsmateri-
alien sowie Fortbildungen und Trainings für 
BeraterInnen sind mittlerweile häufiger. Dies 
belässt jedoch die Betroffenen und Ausüben-
den mit wenig, wenn nicht sogar ohne Unter-
stützung in ihrer Situation.

Die Zusammenarbeit in organisationsübergrei-
fenden Netzwerken hat sich als eine effektive 
Möglichkeit zur Intervention bei häuslicher 
Gewalt in heterosexuellen Beziehungen er-
wiesen. Politische EntscheidungsträgerInnen, 
praktische ÄrztInnen, Polizei, StaatsanwältIn-
nen, Opferhilfen, Frauenhäuser, Notrufe und 
viele andere Fachkräfte und Einrichtungen ar-
beiten zusammen, um die Unterstützung der 
Betroffenen zu optimieren. Die meisten dieser 
Organisationen gehen jedoch nicht hinrei-
chend auf die Bedürfnisse von lesbischen/
bisexuellen Frauen und TransMenschen ein.
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Das Tabu verhindert, dass sich 
die LBT Communities verant-
wortlich fühlen, sich mit dem 
Thema auseinander zu setzen.

Die LBT Communities fühlen sich nicht verant-
wortlich, eine umfassende Antwort und einen 
gemeinsamen Umgang mit häuslicher Gewalt 
zu finden. Grund dafür ist , dass sie nicht so 
sehr und direkt von den Auswirkungen des 
Tabus um häusliche Gewalt betroffen sind wie 
die einzelnen Menschen selbst. Darüber hin-
aus ermöglicht die Tabuisierung, dass sich LBT 
Communities weiterhin als einen Ort der Zu-
flucht vor Homo- und Transphobie betrachten. 
Auch deshalb gibt es Widerstand, sich auf Ge-
walt in Beziehungen von lesbischen/bisexuel-
len Frauen und TransMenschen zu fokussie-
ren. 
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6.

Zusammenfassung
Das LARS-Projekt, das im Dezember 2009 be-
gann, ist ein europäisches Projekt in dessen 
Verlauf Strategien entwickelt wurden, wie die 
LBT Communities sensibilisiert und motiviert 
werden können, auf häusliche Gewalt in Be-
ziehungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 
und TransMenschen zu reagieren.
Um einen Eindruck davon zu bekommen, an 
welchem Punkt die Communities in Bezug auf 
ihr Wissen über häusliche Gewalt stehen, wur-
de zu Beginn eine kurze Online-Umfrage 
durchgeführt . Die Mehrheit der TeilnehmerIn-
nen konnte sich vorstellen, dass es in Bezie-
hungen von lesbischen/bisexuellen Frauen 
und TransMenschen häusliche Gewalt gibt. 
Gleichzeitig war aber auch ein Großteil der 
Meinung, dass sie ein selteneres Problem sei 
als in heterosexuellen Beziehungen. Dennoch 
gaben die meisten TeilnehmerInnen an, dass 
häusliche Gewalt aus ihrer Sicht ein wichtiges 
Thema für die Communities sei. Jedoch gibt es 
nur wenige Organisationen, die Unterstützung 
für die Betroffenen häuslicher Gewalt anbie-
ten.
Im Anschluss an die Online-Umfrage wurden 
Schlüsselpersonen der LBT Communities in-
terviewt. Anhand der Ergebnisse war es mög-
lich, wichtige Tabuisierungsmechanismen her-
auszuarbeiten. Die wesentlichen Strategien 
waren: Normalisierung von Gewalt, die Ent-

kopplung der Gewalt von den Communities, in 
dem z. B. häusliche Gewalt nur auf heterose-
xuelle Beziehungen bezogen wird, und 
schließlich Verschweigen. Darüber hinaus 
zeigte sich, dass Tabuisierungsmechanismen 
von verinnerlichter Homo- und Transphobie 
befördert werden.
Anschließend wurden die vorhandenen An-
sätze und Konzepte bei häuslicher Gewalt in 
heterosexuellen Beziehungen in den Partner-
städten untersucht (Ausnahme war taboe2 in 
Utrecht, hier wurden die gesamten Niederlan-
de untersucht). Diese Maßnahmen wurden  in 
primäre, sekundäre und tertiäre Prävention 
eingeteilt . Darüber hinaus wurden die bisheri-
gen Anstrengungen von LBT Organisationen 
analysiert (auch wenn diese im Vergleich zu 
konventionellen Antigewalteinrichtungen we-
sentlich begrenzter ausfielen). Für das LARS-
Projekt war es wichtig, herauszufinden, welche 
Interventionsmaßnahmen sehr erfolgreich 
waren und wie „Erfolg“ in diesen Fällen defi-
niert worden war. Die Analysen zeigten, dass 
nur sehr wenige Maßnahmen überhaupt eva-
luiert worden waren und dabei zudem sehr 
unterschiedliche Definitionen von „Erfolg“ ver-
wendet wurden.
Nachdem deutlich geworden war, auf wel-
chen Ebenen und wie der Tabuierungsmecha-
nismus wirkt, entwickelten die Partnerorgani-

Es gibt einen Mangel an Evalua-
tion, der dazu führt, dass der 
Einfluss von Interventionen un-
klar bleibt.  
Gerade weil für die Antigewaltarbeit von LBT 
Organisationen nur beschränkt Mittel zur Ver-
fügung stehen, ist es wichtig, zu wissen, wel-
che Maßnahmen wie auf die Betroffenen, 
Ausübenden und die Communities allgemein 
wirken. Das erlaubt uns, mehr Zeit und Res-
sourcen in die Interventionen zu investieren, 
die am erfolgversprechendsten sind. Um das 
zu ermöglichen, müssen wir eine gemeinsa-
me Definition von Erfolg und gemeinsame 
Bewertungsmöglichkeiten von Maßnahmen 
finden. Diese könnte eine Reihe von Faktoren 
beinhalten, wie z. B. die anschließende Reak-
tion der Medien (d.h. LBT-Magazine schreiben 
mehr über häusliche Gewalt) oder ein Anstieg 
von Beratungsanfragen im Anschluss an eine 
Sensibilisierungskampagne.
Um mehr darüber erfahren zu können, wel-
che Auswirkungen unsere Präventions- und 
Interventionsarbeit hat, benötigen wir sinn-
volle Evaluation. Diese setzt aber finanzielle 
Ressourcen voraus.

Es gibt nur sehr wenige Evaluationen, die die 
verschiedenen Präventions- und Interventi-
onsmaßnahmen bewerten. Wenn Konzepte 
evaluiert wurden, dann häufig nicht tief ge-
nug, um Schlüsse aus ihnen ziehen zu kön-
nen. Eine der größten Hürden bei der Entwick-
lung von Evaluationen ist die Definition von 
„Erfolg“: Die Ansätze dazu sind vielfältig. So 
könnte Erfolg beispielsweise bedeuten, dass 
Betroffene von Gewalt in einem bestimmten 
Zeitraum nicht erneut Gewalt erfahren haben. 
Ein Erfolg könnte aber auch sein, dass sich 
eine/ein BetroffeneR von Gewalt handlungsfä-
higer fühlt und bereit ist , Entscheidungen zu 
treffen. Eine weitere Möglichkeit ist , Erfolg so 
zu interpretieren, dass eine gewaltausübende 
lesbische/bisexuelle oder Trans Person ein Tä-
terInnenprogramm abschließt. Es könnte aber 
auch Erfolg sein, wenn jemand das Programm 
nicht nur bis zum Ende absolviert , sondern 
danach auch für einen bestimmten Zeitraum 
keine Gewalt mehr ausübt.

stützung notwendig sind. Ziel muss es sein, 
spezifische Angebote zu entwickeln, die der 
Lebensrealität von lesbischen/bisexuellen 
Frauen und TransMenschen entsprechen.
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sationen lokale Pilotprojekte, die die Auf-
merksamkeit und Sensibilisierung gegenüber 
häuslicher Gewalt befördern sollten. Die Pilot-
projekte hatten den Anspruch, innovativ und 
nachhaltig zu sein. Zur Qualitätssicherung 
wurde von vornherein ein Evaluationsprozess 
integriert . Bei einigen Partnerorganisationen 
gab es Bedenken, dass die erhöhte Aufmerk-
samkeit auch zu einem erhöhten Beratungs-
bedarf führe, der unter Umständen nicht auf-
gefangen werden könne. Es wurde soweit als 
möglich versucht, dieses Risiko zu minimieren, 
indem eine enge Kooperation mit bereits be-
stehenden Beratungseinrichtungen angestrebt 
wurde.

Bei der Konzeption der Aktionen wurden so-
wohl „alte“ als auch „neue“ Medien (wie sozi-
ale Netzwerke) einbezogen, um der starken 
Präsenz der Communities im Internet gerecht 
zu werden. Im Laufe des LARS-Projekts wur-
den ein Kurzfi lm, ein Theaterstück, ein Kurzge-
schichtenwettbewerb, ein Fortbildungsfi lm, 
und ein Animationsfi lm verwirklicht sowie gro-
ße und kleine Broschüren entwickelt . Darüber 
hinaus haben die Partnerorganisationen Prä-
sentationsveranstaltungen, ExpertInnentreffen 
und Konferenzen durchgeführt . Das Material 
ist frei erhältlich und kann auf der Projekt-
Homepage heruntergeladen werden: 
www.lars-europe.eu

7.

Fünf Schritte, um häuslicher Gewalt 
zu begegnen

1. Das Problem wahrnehmen.
2.   Sowohl Fachkräfte für häusliche Gewalt in heterosexuellen Beziehungen als 

auch aus LBT Organisationen fortbilden, um eine gute Versorgung von Betroffenen 
und aber auch Ausübenden häuslicher Gewalt in Beziehungen von lesbischen/
bisexuellen Frauen und TransMenschen zu gewährleisten. 

3.   Um erfolgreich der häuslichen Gewalt entgegenzuwirken, ist es notwendig, die 
Kooperation mit entscheidenden Organisationen zu planen und auszubauen.  

4.   Die spezifi schen Themen, mit denen lesbische/bisexuelle Frauen und Trans-
Menschen konfrontiert sind, sollten in die Arbeitsansätze von Antigewaltein-
richtungen integriert werden.  

5.   Evaluation von Interventionsstrategien und Investition in diejenigen, die sich als 
erfolgreich herausstellen.

8.

Links
www.lars-europe.eu
www.broken-rainbow.de
www.lesbenberatung-berlin.de
www.broken-rainbow.nl

Arbeit mit lesbischen Täterinnen häuslicher Gewalt (auf Deutsch und Englisch):  
www.taeterinnen.org

9.

Nahestehende Daphne Projekte

www.pawsforwomen.org.uk
www.facebook.com/pages/LARS-
Project/172778986104624
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