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Tätertypen und Rollenstereotype – Hintergründe und Ursachen von 

Beziehungsgewalt aus forensisch- psychiatrischer Sicht 

 

Eine Zusammenfassung des Vortrags vom 18.11.2010, gehalten in Hannover 

 

Zum Einstieg in das Thema werden drei kurze Fallskizzen zum Thema „Gewalt in 

Paarbeziehungen“ referiert. Fall 1 handelt von einem Alkoholiker, der in einer Suchtklinik 

eine neue Partnerin kennenlernt und diese als seine vom Schicksal vorbestimmte Traumfrau 

betrachtet. Die Frau selbst ist hochgradig ambivalent in der Beziehung, da sie sich auch 

weiterhin zu ihrem Ehemann, der nicht Alkoholiker ist, hingezogen fühlt. 

In der außerehelichen Paarbeziehung, die durch ständige Wechsel zwischen Annäherung 

und Trennungswünschen der Frau gekennzeichnet ist, kommt es dann zu zahlreichen 

gewalttätigen Übergriffen des Mannes. Wie er später in der Gerichtsverhandlung einräumt, 

hat der aus extrem gewalttätigem Elternhaus stammende Mann, der im Alter von 20 Jahren 

seinen Vater so schlug, das dieser an den Verletzungsfolgen einige Monate später verstarbt, 

die von ihm so geliebte Frau schwer misshandelt. Er brachte ihr Rippenbrüche, vielfach 

Hämatome im Gesicht und eine Kieferfraktur bei, hielt sie über drei Tage in seiner Wohnung 

gefangen und vergewaltigte sie trotz des Kieferbruchs, indem er sie u.a. zum Oralverkehr 

zwang. Psychiatrischerseits waren Gründe für eine Schuldfähigkeitsverminderung gemäß 

der Eingangskriterien des § 20 StGB nicht gegeben. 

 

Der zweite referierte Fall handelte von einem Koch, der in gut bürgerlich geordneten 

Verhältnissen gelebt hatte, sich aber im Rahmen der berufsbedingten Wochenendbeziehung 

zu seiner Ehefrau in einer Ehekrise befand. Sein ganzer Stolz war das von ihm liebevoll 

renovierte Bauernhaus gewesen, das er mit seiner Frau bewohnte und er hatte sich ein 

Lebensmodell zurecht gelegt, in dem das Häuschen und die Frau für ihn eine zentrale Rolle 

spielten. Nach einem ersten massiven Ehestreit, in dem es auch um Scheidung ging, beging 

er einen schweren Suizidversuch, der auch beinahe für ihn tödlich geendet hätte.  

Nach einer Behandlung in der Psychiatrie stabilisierte er sich zumindest so, dass er wieder 

entlassen werden konnte. Die Ehe kriselte weiter und im Rahmen einer letzten Aussprache, 

bei der die Papiere aufgeteilt werden sollten, kam es erneut zum Streit. Die Ehefrau soll ihm 

gesagt haben, er könne das Haus nicht behalten, da er es sowieso nicht bezahlen könne. 

Auch soll sie ihn darauf angesprochen haben, ob er jetzt wieder einen Suizid begehen wolle. 

Nach der Tat vorgefundene Briefe belegen jedoch deutlich, dass Herr X die Absicht gehabt 

hatte, seine Frau und sich selbst zu töten, um eine Trennung zu verhindern und in seiner 

Phantasie nach dem gemeinsamen Tode mit ihr glücklich vereint weiter zu leben. Er ließ in 
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den Briefen keinen Zweifel, dass er einerseits durch die Ehetrennung sehr gequält und hilflos 

war, auf der anderen Seite seiner Frau jenseits einer Beziehung mit ihm auch keine 

Lebensberechtigung zuerkannte. Er erwürgte schließlich seine Frau, konnte aber selbst 

durch Freunde und Bekannte, die er kontaktierte, von einem weiteren Suizidversuch 

abgehalten werden. Auch dieser Täter wurde zu einer Haftstrafe verurteilt.  

 

Der dritte Fall bezog sich auf eine Frau aus einem depravierten Alkoholikermilieu, die mit 

ihrem Lebensabschnittsgefährten eine von Gewalt und erheblicher Verwahrlosung geprägte 

Beziehung führte. Sie selbst hatte eine Vorgeschichte mit zahlreichen gewalttätigen 

Beziehungen, u.a. der eigenen Beinahe-Tötung durch Erwürgen. Auch hatte sie selbst 

einmal zuvor einem gewalttätigen Partner ein Messer in den Bauch gestoßen. Die Tat wurde 

aber nie zur Anzeige gebracht. Nun war es so gewesen, dass die Frau erneut von ihrem 

jetzigen Lebensgefährten im alkoholisierten Zustand angegriffen wurde. Angeblich habe er 

versucht, ihr Mund und Nase zuzuhalten, was sie an das Beinahe-Todes-Erleben von früher 

erinnert haben soll. Als der Mann die gemeinsame Hütte verließ, um weiteren Alkohol zu 

besorgen, suchte sie ein Küchenmesser, versteckte dies auf dem Sofa in der unmittelbaren 

Nähe ihres üblichen Sitzplatzes und erstach schließlich in der Fortsetzung der Streitigkeiten 

den Mann, nachdem er von seiner Einkaufstour zurückgekehrt war.  

Bei der Frau lag eine Borderline- Persönlichkeitsstörung von Krankheitswert vor (neben der 

schweren chronischen Alkoholabhängigkeit). Auch das Verhalten der Frau im Gerichtssaal 

machte den Verfahrensbeteiligten deutlich, dass hier eine psychische Störung im Sinne der 

„schweren anderen seelischen Abartigkeit“ gem. § 20 StGB vorlag. Sie wurde in die 

Forensische Psychiatrie bei erheblich verminderter Schuldfähigkeit (§ 21 StGB) eingewiesen. 

 

Im Vortrag wird auf die eindeutige Dominanz von Männern in Bezug auf die Verübung von 

Gewaltdelikten mit Bezug auf die PKS hingewiesen. Schwere Gewaltkriminalität wird ganz 

vorwiegend von Männern an Männern ausgeübt wird. Männer stellen rund 87 % aller 

Gewalttäter dar (PKS 2004), Tötungsdelikte werden zu 68 % von Männern an Männern 

begangen. Dabei töten Männer überwiegend fremde oder ihnen nur oberflächlich bzw. 

kurzfristig bekannte Männer. Töten Männer Frauen, so sind diese ihnen überwiegend näher 

bzw. nah bekannt.  

Eine spezifische erhebliche Risikoerhöhung, männlicher Gewalt zum Opfer zu fallen, ergibt 

sich für Frauen bei sexueller Gewalt (39-fach erhöhtes Risiko). Auch bei dem insgesamt sehr 

seltenen Delikt des Sexualmordes werden fast alle Taten an weiblichen Personen begangen 

(92,6 %). Frauen stellen auch nur 6 % der Gefängnisinsassen und bundesweit auch nur 6 bis 

8 % der Patienten in den Forensischen Psychiatrien.  
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Der, wenn auch aktuell steigende, dennoch insgesamt deutlich geringe Anteil von Frauen an 

der Gewaltkriminalität hat sehr komplexe Ursachen, die im Vortrag nicht erschöpfend 

behandelt werden können. Neben biologischen Faktoren und dem Phänomen, dass Frauen 

tendenziell eher selbstschädigendes Verhalten zeigen als Fremdaggressivität, muss auch 

erwähnt werden, dass Frauen in Krisensituationen weit eher als Männer Kontakt zu 

psychosozialen Hilfesystemen aufnehmen und erhalten und dass auch auffälliges Verhalten 

von Frauen durch die Gesellschaft viel früher als interventionsbedürftig wahrgenommen wird. 

Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass auch erheblich gewalttätige Frauen eher im 

nicht sanktionierenden Hilfesystem verbleiben und Gewalttätigkeit weniger häufig im 

Rahmen eines Gerichtsverfahrens in ein sanktionierendes System mündet. Dies gilt 

insbesondere für gewalttätiges Verhalten schizophrener Frauen. 

Dem steht gegenüber, dass sich bundesweit in den Forensischen Kliniken eine deutliche 

Zunahme schizophrener Patienten mit Gewaltdelinquenz zeigt, da diese psychisch schwer 

kranken Menschen durch den Kostendruck der Krankenkassen immer kürzere stationäre 

Verweildauern in den Allgemeinpsychiatrien aufweisen. 

 

Eine Entsprechung des Phänomens, dass Männer untereinander wenig rücksichtsvoll mit 

sich umgehen, findet sich auch im Bereich der Gesundheitssorge insgesamt. Bis zum Alter 

von 65 Jahren versterben Männer 5 mal häufiger am Herzinfarkt, 3 mal häufiger an 

Verkehrsunfällen, Lungenkrebs oder an Suizid und 2 mal häufiger an Leberscirrhose. Die 

durchschnittliche Lebenserwartung liegt für Frauen heute bei 82 Jahren, für Männer bei 76. 

Bei Mönchen und Nonnen hingegen mit ihrem extrem geregelten Leben und Verzicht auf 

Exzesse schrumpft die Differenz nur noch auf 1 Jahr.  

 

Unter häuslicher Gewalt verstehen wir psychische und/oder physische Gewalt zwischen 

Menschen, die in einem Haushalt leben. Man kann häusliche Gewalt unterteilen in 

• Gewalt zwischen Intimpartnern 

• Gewalt zwischen ehemaligen Intimpartnern 

• Gewalt zwischen Eltern/Ersatzeltern und Kindern 

• Gewalt zwischen (Stief-)Geschwistern 

• Gewalt zwischen der Kinder-Generation und alten Menschen 

 

Der gehaltene Vortrag befasst sich jedoch explizit nur mit einigen ausgewählten Aspekten 

der Beziehungsgewalt zwischen Intimpartnern.  
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Die psychischen und physischen Methoden häuslicher Gewalt im Beziehungskontext 

zwischen Intimpartnern sind vielfältig und unterschieden sich nicht grundsätzlich von den 

Gewaltformen im häuslichen Bereich gegen andere Familienmitglieder: 

Exemplarisch genannt seien: 

• Entwerten bzw. Beleidigen, auch mit explizit sexuellem Inhalt 

• Drohen 

• Schlagen 

• Schütteln/Stoßen 

• Treten 

• Schlagen 

• Zur Prostitution zwingen 

• Vergewaltigen  

• Einsperren 

• Töten (Angriff gegen den Hals, erstechen, Schusswaffengebrauch…) 

 

Im vorangehenden Vortrag wurde ausführlich Stellung genommen zum Verbreitungsgrad 

häuslicher Gewalt und den unterschiedlichen Prozentzahlen je nach Untersuchungsmethode 

und auch Positionsbestimmung des Forschers. Auf dieses Thema ging die unterzeichnende 

Referentin daher nicht in ihrem Vortrag ein. 

 

Häusliche Gewalt unterscheidet sich strukturell von nicht-häuslicher Gewalt dadurch, die 

Nutzung eines gemeinsamen privaten Raumes, der an und für sich Schutzraum, 

Rückzugsraum, Versorgungsraum und Kommunikationsraum sein sollte, für den Täter zum 

gut geschützten Tatraum wird. Das Opfer kehrt regelmäßig an den Tatort zurück, weil es an 

diesen sozial gebunden ist. Das Macht- und Dominanzgefälle zwischen Täter und Opfer 

besteht über einen langen Zeitraum fort und endet zumeist nicht mit dem tätlichen Angriff.  

Auch führt die loyal-abhängige Beziehung des Opfers zum Täter zu einem höheren 

Täterschutz durch späteres bzw. geringeres Anzeigeverhalten. 

Das Bedürfnis, den eigenen privaten Raum vor Dritten auch gegen den Verdacht der 

Gewalttätigkeit zu schützen, ist enorm hoch.  

In weniger individualistischen Kulturkreisen, für die der Stellenwert der funktionierenden 

Familie nach außen einen noch höheren Wert hat, ist die Scham, Gewalttätigkeit  

zuzugeben, besonders groß. 

 

Die Referentin wies darauf hin, dass die Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung sich 

maßgeblich auf fremde Täter, besonders auf fremde Sexualstraftäter bezieht, wenngleich 
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diese Gruppe nur einen sehr kleinen Teil der Gewalttäter ausmacht und der gefährlichste 

Raum in Bezug auf die Bedrohung körperlicher Unversehrtheit für Frauen und Kinder der 

unmittelbare soziale Nahraum ist.  

 

Die Forensische Psychiatrie befasst sich explizit mit der individualisierten Perspektive auf 

menschliches (Fehl-) Verhalten. Sie hat die Aufgabe, in den Kliniken der Forensischen 

Psychiatrie psychisch kranke Menschen zu behandeln, die aufgrund einer klar definierten 

Erkrankung oder schweren Störung Straftaten begangen hat und als weiterhin gefährlich 

angesehen werden muss. Forensische Psychiater begutachten aber auch psychisch 

gesunde Straftäter in Bezug auf ihre Schuldfähigkeit und in Bezug auf die 

Gefährlichkeitsprognose. Es wäre daher definitiv falsch anzunehmen, die Forensische 

Psychiatrie würde jedes sozial schädliche oder kriminelle Verhalten als Ausdruck einer 

psychischen Krankheit ansehen. Die gesetzlichen Vorgaben zur krankheitsbedingten 

Dekulpation von Straftätern und ihrer Zuweisung zu einer gesicherten psychiatrischen Klinik 

sind relativ eng gesetzt, wenngleich es bei der Beurteilung des Schweregrades von sog. 

Persönlichkeitsstörungen dennoch immer wieder auch Spielräume gibt, die eine exakte 

Abgrenzung zwischen „schon gestört, aber noch nicht krankheitswertig schwer“ kaum 

erlauben. Die Beurteilung des Schweregrades ist aber eine normative, so dass dies nur vom 

Gericht geleistet werden kann und darf. 

Richtig ist jedoch, dass die Forensische Psychiatrie sich immer mit der Persönlichkeit und 

dem Denk- Interaktions- und Verhaltensstil einer konkreten Täterperson befasst und von 

daher individualisierend arbeitet. 

Daher erscheinen Delikte der Beziehungsgewalt vor diesem Hintergrund häufig als Versagen 

individueller Coping-Strategien im Zusammenhang mit diversen psychosozialen Belastungen 

und intrapsychischen Konflikten – sofern nicht Psychosen die Ursache für schwere 

Gewalttaten sind.  

 

Wie ein Mensch Beziehungen zu Umwelt und zu anderen Menschen knüpft, wie er seine 

Emotionen reguliert, welche Konflikte sein Lösungsvermögen übersteigen, ist stets Resultat 

eines Zusammenspiels von genetischer Disposition, der frühen Bindungserfahrung des 

Kindes, der psychosozialen Stabilität der Eltern, des Erziehungsstils und der 

Wertevermittlung sowie der Orientierung an Peers. Individuelle Resilienzfaktoren und 

Vulnerabilitäten gestalten das Spektrum der eigenen Verhaltensweisen und je geringer das 

Verhaltensrepertoir in Verbindung mit einem ausgesprochen brüchigen Selbstbild 

ausgebildet ist, desto größer ist das Risiko für Gewalttätigkeit als eine Art Allround-Werkzeug 

zur Problemlösung.  
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Gewalttätigkeit erscheint dann als dysfunktionaler Reparaturmechanismus eines fragilen 

Selbst. Das Gegenüber soll daran gehindert werden, sich zu entfernen, einem zu 

widersprechen und damit womöglich einen selbst in Frage zu stellen. Es soll verhindert 

werden, dass der Andere eine eigenständige Person ist und in dieser Eigenständigkeit im 

Grunde darauf verweist, dass eben keine dauerhafte Einheit vorliegt, sondern ein Getrennt-

Sein, aus dem erst die Option entsteht, sich in freier Wahl einander zuzuneigen.  

Gewalttätigkeit erscheint auch als reines Mittel der Durchsetzung eigener Interessen. 

 

Der Vortrag befasste sich im nachfolgenden mit zwei relevanten persönlichkeitsstrukturellen 

Aspekten, die Gewalttätigkeit zugrunde liegen können: 

Mit der Dissozialität und mit dem Narzissmus als bedeutsames Muster der 

Persönlichkeitsstruktur für die Begehung von diversen Gewalttaten, u.a. auch 

Beziehungsgewalt. 

 

Dissozialität als Ursache von Gewalttätigkeit: 

 

Diagnostische Kriterien: 

Kriterien der dissozialen Persönlichkeitsstörung bzw. antisozialen Persönlichkeitsstörung: 

 

Funktionsstörung ICD- 10: F 60.2 DSM IV- TR: 301.7  

Emotionalität gegenüber 

Dritten 

Dickfelliges Unbeteiligtsein gegenüber 

Gefühlen Anderer 

Mangel an Empathie 

---  

Soziales 

Verantwortungsgefühl und 

Normenorientierung 

Andauernde Verantwortungslosigkeit  

Mißachtung soz. Normen 

Mißachtung und Verletzung der 

Rechte anderer (seit 15. Lj.) 

Versagen bzgl. gesellschaftl. Normen 

Verantwortungslosigkeit 

 

Beziehungsfähigkeit Unvermögen zu länger-fristigen 

Beziehungen 

 

---  

Frustrationsfähigkeit 

Aggressionskontrolle 

Geringe Frustrationstoleranz 

Niedrige Schwelle für aggressives 

Verhalten 

Reizbarkeit und Aggressivität, die sich 

in Schlägereien/ Überfällen äußern 

 

Gewissensinstanz Unfähigkeit, Schuldbewußtsein zu 

erleben und aus Erfahrung zu lernen, 

insbes. Strafe 

Fehlende Reue,  

 

 

Kognitive Funktionen Neigung zu vordergründigen 

Rationalisierungen für eigenes 

Fehlverhalten 

Rationalisierungen 

Falschheit, wiederholtes Lügen, 

Betrügen 

 

Impulsivität Andauernde Reizbarkeit Reizbarkeit  
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Ängstlichkeit --- Mißachtung der eigenen Sicherheit 

und der Sicherheit anderer 

 

Affektivität 

 

 

Dysphorisch, reizbar Gleichgültigkeit  

Biographische Planung --- Mangel an vorausschauendem Planen  

Alter  Mindest. 18 Jahre alt 

Störung bereits vor 15. Lj. 

Keine psychische Krankheit 

 

Soziales Auftreten --- ---  

 

Ein bis drei Prozent der Bevölkerung haben eine dissoziale Persönlichkeitsstörung (2 bis 8 % 

der Kinder zeigen dissoziale Verhaltensauffälligkeiten bis zur Adoleszenz). Bei Männern wird 

die Störung viermal häufiger diagnostiziert als bei Frauen. Im Straf- und Maßregelvollzug 

gleichermaßen weisen mehr als 50 % der Insassen Merkmale von Dissozialität auf.  

Die dissoziale Persönlichkeitsstörung ist eng verknüpft mit allgemeinem gewalttätigem 

Verhalten, nicht nur speziell mit Gewalt im häuslichen Milieu. 

 

Eindeutige Risikofaktoren für die Ausbildung einer dissozialen Persönlichkeitsstörung sind 

broken- home- Situationen, überforderte Eltern mit chaotischem Erziehungsstil ohne 

Wertevermittlung, zahlreiche Heimaufenthalte und häufige Beziehungsabbrüche, antisoziales 

Verhalten des Vaters bzw. der Eltern, Alkoholabhängigkeit der Eltern, ein junges Alter der 

Mutter, körperliche Misshandlung in der Kindheit, Mangel an Disziplin in der Familie und 

fehlende Beaufsichtigung durch die Eltern. Es sind also emotionale Zuwendungsdefizite 

vergesellschaftet mit sozialen Strukturdefiziten. Alkoholmissbrauch und Rauchen in der 

Schwangerschaft erhöhen das Risiko um das Doppelte bis Vierfache, ein Kind mit Störungen 

des Sozialverhaltens zur Welt zu bringen. (Vloet et al. 2006)  

Die Unfähigkeit zur Erziehung von Nachkommen findet sich wiederum recht zuverlässig bei 

Eltern, die selbst dissozial sind. Sie selbst sind häufig einem zur Dissozialität disponierenden 

Erziehungsstil ausgesetzt gewesen, den sie an ihren eigenen Kindern wiederholen. Typisch 

für einen dysfunktionalen Erziehungsstil ist, dass prosoziales Verhalten des Kindes nicht 

beachtet und nicht positiv verstärkt wird, unerwünschtes Verhalten hingegen sofort 

drakonische Strafen nach sich zieht.  

Es wurde auch auf einige ausgewählte Aspekte neurobiologischer Befunde dissozialer 

Verhaltensweisen eingegangen, so z.B. auf den interessanten Aspekt der Gen- Umwelt- 

Interaktion bei den unterschiedlichen Varianten der MAO- Aktivität, einem Enzym, das im 

Serotoninstoffwechsel eine große Rolle spielt. 
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Probanden mit der verminderten MAO- A Aktivität zeigen deutlich häufiger Störungen des 

Sozialverhaltens als Personen mit normaler MAO- A- Aktivität.  Welche unserer vorhandenen 

Gene also aktiviert werden, hängt auch von den Umweltbedingungen ab, in denen wir groß 

werden. 

Ein weiterer interessante Befund ist z.B. das Tierexperiment, welches den Zusammenhang 

zwischen mangelnder Zuwendung des Bezugstieres, Stresspegel der Nachkommen und 

Neigung zu Suchtverhalten nachweist. So führten im Tierexperiment wiederholte mütterliche 

Versagungen zu erhöhtem Blut- Cortisolspiegel der Nachkommen. Diese Tiere neigten 

später zu Alkohol oder Kokain.  

Bei impulsiv- aggressiven Gewalttätern findet sich im übrigen eine Überaktivität der 

Amygdala bei gleichzeitiger Aktivitätsschwäche des Stirnhirns, welches für die Bewertung 

von emotionalen Eindrücken und Impulskontrolle zuständig ist.  

Zur Psychodynamik der frühen emotionalen Verwahrlosung und Vernachlässigung bzw. der 

Folgen von innerfamiliärer Gewalt für die Entwicklung kleiner Kinder wurde ausgeführt, dass  

Störungen einer emotional beständigen frühen Beziehung zur Kernerfahrung einer 

fundamentalen Verunsicherung führen, zu der Erfahrung einer ständig sich ändernden Welt, 

der das Individuum hilflos ausgesetzt ist und die es nicht gestalten kann. 

Die emotionale Ablehnung im häuslichen Bereich durch überforderte oder selbst 

milieugeschädigte Eltern wie auch die ständig wechselnden Bezugspersonen signalisieren 

als konstante zwischenmenschliche Erfahrung die Ablehnung der eigenen Person, den 

Abschied, die Trennung und die Notwendigkeit, sich selbst emotional von mitmenschlichen 

Bindungen und Bedürfnissen zu verabschieden, um nicht vernichtendem Schmerz und 

Enttäuschung zu erliegen. Die später emotionale Beziehungslosigkeit zu Menschen ist 

ebenso Überbleibsel einer frühkindlich notwendigen Überlebensstrategie wie auf der 

anderen Seite die Suche nach einer sicheren, unauflösbaren Beziehung andererseits, die mit 

Gewalt ggf. erzwungen werden muss. Autoren wie Melanie Klein (1972) und Margaret 

Mahler (1975) verstanden demnach den psychodynamischen Ursprung der dissozialen 

Entwicklung ebenfalls als „verinnerlichte pathologische frühkindliche Objektbeziehung“.  

In dieser einer dysphorischen Dissozialität wird die Verbindung zur Depression deutlich, die 

sich später in unterliegenden depressiven Affekten, Insuffiziensgefühlen und Anhedonie 

zeigt. Aus dem Umschlagen von früh empfundenem Schmerz in Wut und von Wut in Haß 

entsteht eine Beziehung zwischen dem gefährdeten Selbst und dem gehaßten Objekt, 

welches aus Rache geschädigt bzw. zerstört werden muss. 

Die fehlende Erfahrung gelungener Autonomieentwicklung führt dabei zu einer erheblichen 

narzisstischen Kränkung und Störung des Selbstwertes. Gleichzeitig ist sie verbunden mit 

dem Gefühl der Hilflosigkeit und Abhängigkeit. Diese Kombination von Störung des 
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Selbstwertgefühls mit gleichzeitig empfundener Abhängigkeit und Hilflosigkeit kulminiert – 

um auf das Kernthema des Vortrags zurückzukommen- dann auch in Beziehungsgewalt. Der 

Partner wird nicht als sicher wahrgenommen, der eigene Bindungsstil ist unsicher- 

ambivalent und der Partner/die Partnerin soll durch Gewalt machtvoll in die Beziehung 

gezwungen werden, denn nur so können (freilich nur kurzfristig) die innere Hilflosigkeit und 

Abhängigkeit überwunden werden. Da sich die Gefühle der inneren Verunsicherung aber 

stets wieder neu aufbauen, ergibt sich ein erhebliches Wiederholungsrisiko für die Gewalt in 

der Paarbeziehung, wie das Fallbeispiel 1 deutlich illustrierte. 

 

Das Dilemma ist, dass bei früher Bindungsstörung auch später mitmenschliche Beziehungen 

als instabil, als trügerisch erlebt werden. Gleichzeitig besteht aber eine starke innere 

Abhängigkeit von den Personen des sozialen Nahfeldes. Diese innere Abhängigkeit kann 

aber auch nicht ertragen, sondern muss aggressiv, gewalttätig abgewehrt werden. Indem ich 

das Objekt, von dem ich eigentlich emotional abhängig bin – und welches mich sozusagen in 

der Hand hat- misshandle, zerstöre ich das, was mich abhängig sein lässt. Vermeintlich 

zumindest. In dem aggressiven Akt gewinnt der Täter Macht, Dominanz, Stärke, also jene 

sozialen und psychischen Attribute, über die er faktisch eben nicht verfügt.  

Eine andere Bedeutung hat das Lernen am negativen Vorbild. Die Mutter wurde zu Hause 

vom gewalttätigen Vater geschlagen, der Vater hat seine Interessen stets gewaltsam 

durchgesetzt, also gibt es auch eine identifikatorische Übernahme dieses 

Verhaltensrepertoires.  

Häusliche Gewalt ist ein Zeichen einer tiefgreifenden Beziehungsstörung zu allen Mitgliedern 

des gemeinsamen Haushaltes, auch letztlich zu denen, die vielleicht nicht direkt tätlich 

angegriffen werden, sondern die eigenen Angriffe einer Person gegenüber „nur“ mit ansehen 

müssen. Tiefgreifende soziale Beziehungsstörungen sind immer Ausdruck tiefgreifender 

Beziehungsstörungen zum Selbst.  

 

Bei der dissozialen Störung geht es allerdings mitunter auch einfach um die rücksichtslose 

Durchsetzung eigener Interessen und Bedürfnisse auf Kosten Dritter, weil ein Wertekanon 

des Gesetzes des Stärkeren übernommen wurde, verbunden mit traditionellen hyper-

patriarchalisch anmutenden Männlichkeitsvorstellungen.  

 

Zum pathologischen Narzissmus als zweitem forensisch- psychiatrisch relevanten Aspekt in 

Bezug auf Gewalttätigkeit wurde ausgeführt, dass es nicht primär um die Definition von 

„Krankheit“ geht, sondern um das Aufzeigen von persönlichkeitsstrukturell spezifischen 

Stilen des Denkens, des Fühlens und der Beziehungsgestaltung. 
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Für eine Persönlichkeitsstörung von Krankheitswert gilt im Übrigen, dass sie sich stets in 

verschiedenen psychosozialen Funktionsbereichen der Person zeigen muss, auch jenseits 

der kriminellen Delikte. Kriminalität allein ist daher kein Merkmal für eine psychische 

Krankheit oder krankheitswertige psychische Störung.  

 

Narzisstische Persönlichkeitsstörung: 

 

Diagnostische Kriterien nach DSM IV: 

 

Kriterien: (mindestens 5 für Diagnose) 

1. hat ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit (übertreibt die eigenen Leistungen 

und Talente, erwartet, als überlegen anerkannt zu werden) 

2. ist stark eingenommen von Fantasien grenzenlosen Erfolges, Macht, Glanz, 

Schönheit oder idealer Liebe 

3. glaubt von sich, besonders und einzigartig zu sein und nur von solchen anderen 

besonderen Personen verstanden zu werden oder mit diesen verkehren zu können 

4. verlang nach übermäßiger Bewunderung 

5. legt ein Anspruchsdenken an den Tat, d.h. übertriebene Erwartungen an besonders 

bevorzugte Behandlung, automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen 

6. in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch 

7. Mangel an Empathie 

8. häufig neidisch oder glaubt, dass andere neidisch auf ihn seien 

9. zeigt arrogante, überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen 

 

Es handelt sich dabei um eine Persönlichkeitsstörung, dessen zentrales Merkmal ein fragiles 

Selbstwertgefühl ist, welches durch ein Selbstbild von Großartigkeit, Einzigartigkeit einerseits 

und Entwertung anderer Personen stabilisiert werden muss. Macht, Erfolg, Schönheit und 

ideale Liebe stellen dabei einen bedeutenden Inhalt narzisstischer Phantasien dar.  

 

Der Begriff „Narzissmus“ entstammt mit Anspielung auf den Jüngling Narziss, der sich in sein 

eigenes Spiegelbild verliebte, der klassischen Psychoanalyse. Heute benutzen wir den 

Begriff im Zusammenhang mit der interaktionellen Fähigkeit eines Menschen, relativ 

konstante zwischenmenschliche Beziehungen auszubilden und ein Verhältnis zu sich und zu 

anderen zu entwickeln. Im negativen Sinne bezeichnet er eine schwere Störung der 

Beziehungsfähigkeit durch Selbstbezogenheit, Empathiemangel, hohe Empfindlichkeit 

gegenüber Kritik und rasche Kränkbarkeit. Schon diese Kriterienaufzählung zeigt eine enge 
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Verbindung zur antisozialen Persönlichkeitsstörung und zur Psychopathie, die ebenfalls 

durch Empathiemangel, Beziehungsunfähigkeit und Egozentrizität sowie Kritikschwäche 

gekennzeichnet ist. Kernberg (2005) sieht schweres antisoziales Verhalten als Symptom 

einer schweren narzisstischen Persönlichkeitsstörung. 

Eine in sich konsistente, ganz einheitliche Narzissmus- Theorie gibt es bis heute nicht. 

Das klinisch ausdifferenzierteste Konzept der Störung stammt von Kernberg und dies ist 

auch für das Verständnis von Gewaltstraftaten am bedeutsamsten. 

Er sieht in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung eine besondere Form der erworbenen 

Fähigkeit zur Bewältigung einer unterliegenden Borderline- Störung. Diese Bewältigung der 

Borderline- Störung gelingt durch Überidealisierung des eigenen Selbst. Damit ist für ihn die 

narzisstische Störung zwar eng mit der Borderline- Störung verbunden, stellt jedoch 

gewissermaßen die leichtere Form einer Selbstwertstörung dar.  

Die für die Borderline- Störung typischen Diffusität des Selbstwertes sei bei der 

narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht gegeben, weil das pathologische Größen- Selbst 

eine darunter liegende Borderline Störung verdecke. Der narzisstischen Störung gelingt eine 

bei weitem bessere Impulskontrolle und eine bessere soziale Anpassungsfähigkeit. Ihre 

Phantasie von Autonomie und ihr ausgeprägter emotionaler Selbstbezug erlauben eine 

bessere Bewältigung der zugrunde liegenden Borderline- Struktur. 

Ein Schweregrad zeigt sich in Grandiositätsphantasien, aufgeblähtem Selbstbild, der 

Pathologie zwischenmenschlicher Beziehungen (ausbeuterisch, gierig, auf Bewunderung 

bedacht), der Pathologie des Über- Ichs (mehr schamzentriert als schuldzentriert, zuweilen 

dissozial) und dem Leereerleben der Patienten (mit Neigung zu Drogenkonsum oder 

anderen Abhängigkeiten, Promiskuität, Parasuizidalität). Bedeutsam ist diese Dynamik eben 

auch für Gewalt in Intimbeziehungen, auch gerade bei Trennungskonflikten. 

Die schwerste Form sieht Kernberg in der Störung auf „offenem Borderline- Niveau“ mit 

geringer Angsttoleranz, mangelnder Impulskontrolle, Scheitern im Beruf, in Partnerschaften 

und ggf. schwerem antisozialem Verhalten.  

Bedeutsam für gewalttätiges Verhalten ist vor allem die narzisstische Krise. Diese Krisen 

können durch Kränkungen, menschliche Enttäuschungen, Trennungen oder andere 

biographische Umbruchsituationen ausgelöst werden. Narzissten reagieren mit 

Leereempfinden, wütender Enttäuschung über ihr Leben, indem sie sich persönlich verfolgt 

und vernichtet sehen. Für die Delinquenz bedeutsam ist, wenn sich die narzisstische Wut, 

die sich ursprünglich gegen sich selbst richtet, nach außen gerichtet wird, entweder gegen 

Menschen, die ihnen die Krise zugefügt haben (Tötung des Intimpartners) oder aber 

stellvertretend gegen völlig fremde Opfer. Das dabei bestehende unerschütterliche Gefühl, 

eigentlich im Recht zu sein und rechtmäßig in der Delinquenz gehandelt zu haben, ist ein 
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Kernsymptom schwerer narzisstischer Persönlichkeitsstörungen. Dabei kann zuweilen 

beobachtet werden, dass sie das ganze, gültige Rechtssystem verachten und den 

Rechtsstaat dadurch in Frage stellen, dass dieser eine Gefängnisstrafe oder anderweitige 

Form des Freiheitsentzuges als Reaktion auf zuweilen schwere Gewalt- und Tötungsdelikte 

in Betracht zieht.  

 

Bei dieser Störung bewegen wir uns weit weniger im sozialen Prekariatsmilieu als vielmehr 

durchaus in der breiten Mitte der Gesellschaft. Häusliche Gewalt kann hieraus resultieren, 

wenn die Familienangehörigen mit ihrer Eigenwilligkeit nicht in das Konzept des narzisstisch 

strukturierten Lebensentwurfes passen und die Familienmitglieder sich der narzisstischen 

Vereinnahmung des Familienoberhauptes entziehen. Gewalttätigkeit muss hier nicht 

zwingend physisch ausagiert werden, sondern häufig handelt es sich hierbei eher um subtile 

und ausgesprochen zielsichere Formen tiefgreifender verbaler Kränkungen und 

Entwertungen.  

Eine andere typische Form von häuslicher Gewalt prädominant narzisstisch strukturierter 

Männer ist die physische Gewalttätigkeit im Rahmen von Trennungskonflikten oder auch 

faktisch erfolgter Trennung. Diese kann bis zur Tötung der ehemaligen Intimpartnerin gehen. 

Die ehemals bestehende Beziehung wurde als romantische Idealbeziehung überhöht, ein 

Scheitern kann nicht sein, die abtrünnige Partnerin darf vor allem – wenn sie schon einem 

selbst nicht mehr gehören kann- keinem anderen mehr „gehören“.  

 

Im muslimischen Kulturkreis kommt noch eine weitere Facette der Zerstörung des 

narzisstisch vereinnahmten Objektes hinzu: die nachhaltige Zerstörung des Äußeren, z.B. 

durch Verätzungen mit Säure im Gesicht, um durch Entstellung des Opfers sicher zu stellen, 

dass nach der Trennung kein gemeinsames Glück mit einem anderen Mann folgen kann.  

 

Nehmen wir das zum Anlass, zum Schluss noch einen kleinen interkulturellen Bogen zu 

schlagen: 

 

Eine der vielen Theorien zur Männlichkeitsform von Gewalt ist, dass männliche 

Rollenstereotype gewalttätiges Handeln befördern bzw. die Fähigkeit zur gewaltfreien 

Konfliktlösung schwächen. Auch unter deutschen Gewalttätern spielen verzerrende 

Ansichten über echtes Mannsein und Mannesehre eine große Rolle, wenn es um die 

Legitimation von Gewalt geht. Faktisch haben sich in den letzten 30 Jahren vor allem in den 

nordeuropäischen Ländern die gesellschaftlichen Modellbilder von Männlichkeit offiziell stark 

gewandelt. Gleichwohl scheinen bei diesem gesellschaftlichen Wandel vor allem die 
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soziokulturell benachteiligten Jungen nicht mitgenommen worden zu sein. Ziel des 

Gendermainstreamings ist der prosoziale, familienorientierte, emotional kompetente Mann, 

der zwar anatomischer, nicht jedoch psychischer Antipode der Frau sei.  

Männlichkeits-Bild und Gewalttätigkeit kulminieren jedoch auch in dem Unterschichten-Motto 

„Ein Mann ohne Knast ist wie ein Baum ohne Ast“. 

Ahmet Toprak (2007) berichtet besonders von Gewalt legitimierenden Überzeugungen bei 

jungen Männern, wenn es darum geht, ihre Ehre als Mann wiederherzustellen, wenn sie von 

einer Freundin zugunsten eines anderen Mannes verlassen werden. Frauen verlassen 

Männer nicht, sondern nur umgekehrt. Dabei geht es nicht faktisch um die Rettung einer 

Beziehung, sondern um die Wiederherstellung der Mannesehre. 

Auch der Zuspruch zu gewalttätigen Sanktionen als Erziehungsmittel ist zwar übergreifend in 

der Bevölkerung vorhanden. Während jedoch in der deutschen Bevölkerung die Akzeptanz 

von körperlicher Gewalt als legitimes und probates Erziehungsmittel in den letzten Jahren 

deutlich rückläufig ist, (61 % befragter Eltern gab 2001 noch an, zumindest leichte 

Körperstrafen seinen zulässig und nur noch 19 % hielten das sog. Po- Versohlen für 

rechtmäßig (Deegener, Körner 2005)), ergab eine Untersuchung des Kriminologischen 

Forschungsinstituts Niedersachsen 2002 (zit.n. Toprak 2007), dass Jugendliche türkischer 

Herkunft zwei bis dreimal häufiger von elterlicher Gewalt betroffen sind. Ohrfeigen gelten 

dabei als zentrales Erziehungsmittel, ohne dass diese überhaupt als Form der Gewalt 

angesehen werden. (Toprak 2007) Drakonischere Strafen wie Faustschläge, 

Nahrungsentzug, Einsperren, werden mitunter legitimiert, um schwerere Vergehen gegen 

das Ansehen der Familie zu bestrafen (z.B. Weglaufen aus dem Elternhaus in Anbetracht 

einer avisierten Verheiratung).  

 

 

Beziehungsgewalt im sozialen Nahraum erscheint aus forensisch – psychiatrischer Sicht als 

dysfunktionale bzw. mangelhafte Coping-Strategie intrapsychischer Konflilkte, als Ausdruck 

eines Defizits konstruktiven Problemlöseverhaltens, als Ausdruck eines eigenen unsicheren 

Bindungsstils, als (teilweise auch biologisch mitbedingte) Schwäche der Impulskontrolle, als 

rein dissozial- instrumentelle Durchsetzung persönlicher Interessen (Macht des Stärkeren), 

aber auch als Ausdruck eines narzisstisch- symbiotischen Bindungsbedürfnisses und der 

Auflösung der Akzeptanz, dass die Partnerin/ der Partner ein eigenständiges Wesen mit 

einem eigenständigen Recht auf Leben hat.  

Die Bedingungsgefüge häuslicher Beziehungsgewalt sind komplex, die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen modifizieren den Umgang mit der Thematik in der Öffentlichkeit und 
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auch in der kriminalpolitischen Bewertung dieses Delinquenzbereiches. Die Perspektive der 

Forensischen Psychiatrie ist dabei eine auf das Individuum zentrierte. 

Sie macht die anderen Disziplinen und Perspektiven nicht entbehrlich, sondern bereichert sie 

um eine Facette der Betrachtungsweisen. 

Therapeutischer Auftrag der Forensischen Psychiatrie ist es, Gefährlichkeit zu behandeln 

und damit vor allem einen Beitrag zur Vermeidung von Rückfallstraftaten zu leisten. 
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