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Zusammenfassung 

Trotz der Unterschiedlichkeit möglicher Stalking-Kontexte sprechen die Daten aus Hellfeld- und Dunkel-

feld-Studien dafür, Stalking primär als eine Gewaltform zu begreifen, die Männer gegenüber Frauen 

ausüben. In Deutschland widerfährt dies jeder fünften bis sechsten Frau. 

Stalking zielt auf Demoralisierung. Vor allem die psychische Gesundheit und das soziale Wohlbefinden 

derjenigen, denen Stalking widerfahren ist, können beeinträchtigt sein. Die Art der gesundheitlichen 

Folgen ist von Art, Ausmaß und Dauer des Stalkings und von der Wahl der Bewältigungsstrategien ab-

hängig. Passive Coping-Strategien werden als Risikofaktor für Posttraumatische Belastungsstörungen 

und Depressionen diskutiert. Es interessierte, inwieweit das professionelle Hilfesystem Empowerment-

Prozesse der Frauen, denen Stalking widerfährt, unterstützt, um der Demoralisierung entgegen zu wir-

ken.  

Es wurden 13 leitfadengestützte Interviews mit Akteuren aus dem Main-Kinzig-Kreis sowie Expertinnen 

und Experten aus dem regionalen und nationalem Umfeld geführt, um die Wissensbestände im Hilfe-

system zu rekonstruieren. Die im Anschluss verfassten Erinnerungsprotokolle wurden in Anlehnung an 

das offene, selektive und axiale Kodieren der Grounded Theory ausgewertet. 

Aus der Perspektive des Hilfesystems folgt die Hilfesuche Betroffener keinem festen Muster. Professio-

nelle Hilfe wird aber oft erst dann in Anspruch genommen, wenn eine massive Beeinträchtigung im 

Alltag vorliegt. Die Wahrnehmung der Betroffenen im Hilfesystem variiert von passiven und traumati-

sierten Personen, die den Aufgaben des täglichen Lebens nicht gewachsen sind, zu sich aktiv wehrenden 

Persönlichkeiten.  

Psychosoziale Hilfe soll aus Sicht der Akteure dem individuellen Fall angepasst sein und enthält Elemen-

te der Information über Handlungsoptionen, der Stabilisierung, teils mit alltagspraktischen Hilfen ver-

bunden, und der Aktivierung. Auch Sicherheitstrainings werden angeboten. Eine frühzeitige psychothe-

rapeutische Versorgung zur Prävention und Behandlung gesundheitlicher Folgen scheint nicht flächen-

deckend gewährleistet zu sein. 

Aufgrund regional unterschiedlicher Strukturen und nicht auf Stalking spezialisierter Beratungsstellen 

ist es nicht einfach, sich im Hilfesystem zu orientieren. Die Einrichtungen bieten unterschiedliche 

Schwerpunkte an. Sie begreifen sich auch als Vermittler innerhalb des Hilfesystems sowie zwischen 

Betroffenen und Gesellschaft.  

Die Aufnahme von Stalking als Straftatbestand bietet verbesserte rechtliche Handlungsmöglichkeiten 

und hat zu einer Sensibilisierung in der Gesellschaft geführt. Dennoch wird der § 238 StGB in seinen 

Auswirkungen aufgrund von unpräzisen Rechtsbegriffen, der Verfahrensdauer und der rechtsstaatli-

chen Logik der Beweisführung auch kritisch gesehen. Die Kenntnis seiner Möglichkeiten bei den relevan-

ten Akteuren scheint regional unterschiedlich zu sein. Eine gesellschaftliche Anerkennung von Stalking 

als Gewalt ist in Teilen erfolgt.  
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Frauen, denen Stalking widerfährt, haben dann eine Chance auf eine professionelle Unterstützung eines 

Empowerment-Prozesses, der aus der Spirale der Demoralisierung hinausführen kann, wenn sie Stalking 

als solches erkennen, aktiv Hilfe suchen, in der Suche an Personen bzw. Einrichtungen geraten, die sich 

die Idee des Empowerments intensiv zu eigen gemacht haben und darin eine kompetente Begleitung 

durch aktive Bewältigungsstrategien finden, die ihnen Risiken der Strategien aufzeigt, sie aber auch 

darin unterstützt, neue Schritte zu wagen. 
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1 Stalking und seine Folgen 

1.1 Stalking: eine Form von Gewalt im Geschlechterverhältnis 

Der Begriff Stalking, wörtlich „an das Jagdwild anpirschen“, wird seit den 1980er Jahren verwendet, um 

eine besondere Form von interpersoneller Gewalt zu bezeichnen. Er beschreibt ein komplexes Gefüge 

aus verschiedenen Handlungen, bei dem der Täter oder die Täterin einen anderen Menschen ausspio-

niert, verfolgt, belästigt, bedroht, unter Umständen körperlich attackiert und im Extremfall sogar tötet 

(Martini 2004). Das Motiv der ausübenden Person ist, wie bei anderen Gewaltformen auch, Macht und 

Kontrolle zu gewinnen und das Opfer psychisch, sozial, ökonomisch und physisch zu schädigen. 

Einzelne von der verfolgten Person unerwünschte Taten, wie ein Anruf oder ein unerwarteter Besuch, 

vor der Tür abgelegte Botschaften oder ein Gespräch mit den Nachbarn, müssen für sich stehend nicht 

bedrohlich sein. Anders ist es schon, wenn der Verfolger auch nachts mehrfach anruft, regelmäßig vor 

der Tür steht oder sich Zugang zur Wohnung verschafft. In der Summe der Handlungen entsteht der 

Eindruck, dem Stalker nicht entkommen zu können, ihm ausgeliefert zu sein und von seinem Handeln 

abhängig zu sein.  

Die Grenze zwischen unerwünschtem Kontakt und Stalking ist bei einem einzelnen Vorfall nicht immer 

einfach zu ziehen, auch weil der Gewaltbegriff die Absicht der Schädigung des Gewaltopfers voraus-

setzt. Die Absicht ist einer Tat bei Stalking aber nicht zwingend anzusehen. In einem bestimmten Um-

fang ist es z. B. durchaus gesellschaftlich akzeptiert, dass jemand, der mit dem Ende einer Partnerschaft 

konfrontiert wird, dies noch nicht sofort wahrhaben möchte und zur Klärung Kontakt sucht. Ein klares 

Nein zum Kontakt mit der Absicht nicht zu akzeptieren, Macht über die Person zu gewinnen, ist aber 

Gewalt. 

In der Wissenschaft liegt aufgrund der Schwierigkeiten einer eindeutigen Grenzziehung keine einheitli-

che Definition von Stalking vor. Die Definitionen unterscheiden sich in Bezug auf Dauer und Intensität 

des Stalkings, der Anzahl verschiedener Handlungen sowie dem Vorliegen von Bedrohlichkeit, Angstin-

tensität und Unerwünschtheit, mit dem Stalking von noch akzeptierten Handlungen abgegrenzt wird 

(Hoffmann 2006: 16 ff.; Spitzberg 2002: 262). Konsens ist, dass mehr als eine einmalige unerwünschte 

Handlung vorliegen und die Summe der Handlungen geeignet sein muss, auf die Person, der Gewalt 

widerfährt, bedrohlich zu wirken und ihren Alltag einzuschränken. Stalking wird damit nicht nur über 

bestimmte Verhaltensweisen definiert, sondern auch über die Absicht der ausübenden Person und die 

Wirkung auf die Person, der Stalking widerfährt. Was als Absicht gelten kann und ab wann das Gefühl 

der Bedrohung als berechtigt angesehen wird, unterliegt gesellschaftlichen Interpretationen. 

Stalking zielt auf eine systematische Demoralisierung (Frank 1961) derjenigen, denen Stalking wider-

fährt. Der Begriff Demoralisierung beschreibt Einstellungen und Grundhaltungen, die durch ein geringes 

Selbstwertgefühl, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, unbestimmte Zukunftsängste und eine allgemein 

gedrückte Grundstimmung geprägt sind. Demoralisierte Personen sehen keinen Sinn mehr darin, sich 

für oder gegen etwas einzusetzen. Sie lassen die Ereignisse fatalistisch auf sich zukommen und über sich 
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hereinstürzen, weil sie nicht mehr daran glauben, dass sie wirksam etwas gegen die Gewalt oder für 

sich selbst tun könnten. Demoralisierte sind durch das Stalking enorm in ihrer Handlungsmacht einge-

schränkt, genau dies versuchen Täter und Täterinnen zu erreichen. 

Stalking ist kein seltenes Phänomen und hat eine deutliche geschlechterdifferente Komponente. Welt-

weit sind etwa 8 % bis 32 % der Frauen und etwa 2 % bis 13 % der Männer einmal in ihrem Leben von 

Stalking betroffen (Spitzberg, Cupach 2007: 70). Frauen erfahren Stalking zwei- bis viermal häufiger als 

Männer (Hoffmann 2006: 11; Spitzberg 2002: 265 f.). Der Frauenanteil unter den Betroffenen liegt zwi-

schen 60 % und 80 % (Spitzberg, Cupach 2007: 70). Frauen werden überwiegend von Männern verfolgt 

und belästigt. In Deutschland werden 91 % der betroffenen Frauen von Männern gestalkt, wohingegen 

männliche Opfer zu 44 % von Männern und zu 56 % von Frauen gestalkt werden (Dressing et al. 2005: 

75). Insgesamt sind 86 % der Täter männlich (Dressing et al. 2005: 75). Auch internationale Studiener-

gebnisse sowie die deutsche Kriminalstatistik verweisen darauf, dass die überwiegende Mehrheit der 

Täter Männer sind, meist in einem Alter zwischen 30 und 40 Jahren (Spitzberg 2002: 267; BKA 2010). 

Im Jahr 2000 ergab der Britische Crime Survey unter circa 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine 

Lebenszeitprävalenz für Stalking von 16 % bei Frauen und von 7 % bei Männern (Budd, Mattinson 2000). 

Ähnliche Ergebnisse zeigten sich in einer australischen Studie, bei der 3.700 Männer und Frauen posta-

lisch befragt wurden, ob sie in ihrem Leben schon einmal mit Stalking konfrontiert wurden (Purcell et al. 

2002). Je nach Eingrenzung der Definition innerhalb dieser Studie lag die Prävalenz bei Frauen zwischen 

rund 15 % und 32 % und bei Männern zwischen 6 % und 13 %. Aus einer in 2006 veröffentlichten 

schwedischen Studie, in der 4.000 Personen befragt wurden, geht eine Lebenszeitprävalenz für die 

schwedische Bevölkerung von circa 9 % hervor. 75 % der Personen, die Stalking bereits einmal in ihrem 

Leben erfahren haben, waren weiblich (Dovelius et al. 2006). Im Rahmen einer großen Telefonbefragung 

zur Gewalt gegen Frauen in Italien gaben gerundet 19 % an, Opfer von Stalking zu sein (ISTAT 2007). Die 

Lebenszeitprävalenz lag in einer niederländischen Befragung mit 1.027 Teilnehmenden gerundet bei 

17 %. Frauen waren auch in den Niederlanden mit rund 21 % signifikant häufiger betroffen als Männer 

mit 13 % (van der Aa, Kunst 2009). In 2008/2009 wurde in der Steiermark (Österreich) eine repräsentati-

ve und randomisierte Stichprobe von 2.000 Frauen im Alter ab 18 Jahren telefonisch zu Stalking inter-

viewt (Freidl 2011). Je nach Definition hatten etwa 6 % bis 8 % einmal in ihrem Leben persönlich Erfah-

rungen mit Stalking gemacht. 

In einer repräsentativen Studie zu Stalking in Deutschland im Jahr 2005 wurden insgesamt 2.000 Män-

ner und Frauen postalisch zur Häufigkeit und Ausprägung von Stalking sowie zu den Auswirkungen auf 

die Gesundheit befragt. 679 Personen antworteten (Dressing 2005: 23). Von Stalking wurde ausgegan-

gen, wenn mindestens zwei unterschiedliche unerwünschte Kontaktaufnahmen in einem Zeitraum von 

mindestens 14 Tagen aufgetreten waren. Danach waren rund 12 % der Befragten mindestens einmal in 

ihrem Leben von Stalking betroffen. Die Lebenszeitprävalenz der Frauen lag mit 17 % weitaus höher als 

die der Männer mit 4 % (Dressing et al. 2005: 74 f.). Die Betroffenen waren zu 87 % Frauen, während die 

Stalker zu 86 % Männer waren. 

Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegebene 

repräsentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen zeigte, dass 20 % aller befragten Frauen in 



Stopp Stalker  

10 

 

Deutschland mindestens einmal Stalking erlebt hatten. Unter Stalking wurden dabei Nachstellungen, 

Drohungen und Belästigungen gefasst. 58 % der von Stalking betroffenen Frauen berichteten von auf-

dringlichen Belästigungen per Telefon, Briefen oder E-Mails über einen längeren Zeitraum hinweg; 45 % 

der Frauen nannten unerwünschte Besuche zu Hause oder bei der Arbeitsstelle. 23 % der Betroffenen 

gaben an, der Stalker habe gedroht, ihnen zu schaden, etwas zu zerstören oder sich selbst zu töten. Von 

Androhungen zu Gewalttaten oder Mord berichteten 12 % der von Stalking betroffenen Frauen; 10 % 

erlebten direkte körperliche Gewalt und 7 % sexualisierte Gewalt (Müller, Schröttle 2004: 288f).  

Die Polizei erfasste 2011 in Deutschland 25.038 Fälle von Nachstellung; 2010 waren es 26.848 Fälle 

(Bundesministerium des Innern 2011). Seit 2008, einem Jahr nach Einführung des § 238 StGB, ist die 

Zahl polizeilich erfasster Fälle rückläufig. Diskutiert wird, ob dies für ein vermindertes Geschehen oder 

eine verminderte Bereitschaft spricht, Stalking anzuzeigen. Eine rückläufige Anzeigequote könnte mit 

den geringen Erfolgsaussichten erklärt werden, den Täter durch polizeiliche Maßnahmen vom Stalking 

abzuhalten.  

Es wird insgesamt von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen. Aus internationalen Studien lässt 

sich folgern, dass Stalking tendenziell nur in sehr schweren Fällen angezeigt wird. Selbstschuldzuwei-

sungen der Betroffenen und Scham führen außerdem dazu, dass sich Opfer nicht oder erst nach einer 

längeren Zeit an die Polizei wenden (Voß et al. 2006: 85 f.). Wie Stadler et al. (2005: 12) zeigen, ist der 

Zeitraum, bis sich Stalking-Betroffene entscheiden, eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten, unter-

schiedlich lang. 8 % derjenigen, die schließlich Stalking angezeigt hatten, gaben an, das Geschehen so-

fort polizeilich bekannt gemacht zu haben. 25 % erstatteten innerhalb der ersten drei Monate eine An-

zeige; 39 % warteten mehr als 3 bis 12 Monate und 28 % ertrugen das Stalking ein Jahr und länger, bis 

sie sich schließlich für eine Anzeige entschieden hatten. 

Die veröffentlichten Daten zur bundesweiten Kriminalstatistik 2011 weisen Stalking nicht geschlechts-

different aus. Für das Land Hessen sind solche Daten dagegen öffentlich zugänglich: 2011 wurden 1.554 

Betroffene von Stalking bei der Polizei registriert. Davon waren in 1.266 (79 %) Fällen Frauen die Ge-

schädigten. Von den 1.232 Tatverdächtigen waren 1.024 (83 %) Männer (PKS Hessen 2011). 

Personen, denen Stalking widerfährt, sind nach deutschen Studienergebnissen durchschnittlich 35 Jahre 

alt. Die Altersspanne liegt zwischen 15 und 63 Jahren (Voß et al. 2006: 33 f.), wobei die Opfer in einzel-

nen Fällen auch wesentlich jünger oder älter sein können. So belegt die Kriminalstatistik, dass auch Kin-

der ab 6 Jahren und Erwachsene über 60 Jahren zur Opfergruppe gehören können (BKA 2009). 

In einer Internetbefragung ermittelten Voß und Kollegen (2006: 34) auf Basis von Selbstberichten der 

Antwortenden, dass 30 % ein Studium abgeschlossen hatten. Fast 18 % hatten als höchsten Bildungsab-

schluss das Abitur, nahezu 30 % verfügten über einen Realschulabschluss und circa 7 % über einen 

Hauptschulabschluss (Voß et al. 2006: 34). Kritisch hinterfragt werden muss jedoch, inwieweit die in der 

Studie gewählte Erhebungsmethode zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann. Es wäre möglich, 

dass Personen mit einem höheren Bildungsstand überrepräsentativ in der Gruppe der Befragten vertre-

ten sind, da sie eher auf Online-Befragungen antworten. Die Studienlage verweist insgesamt darauf, 

dass jeder und vielmehr jede zum Opfer von Stalking werden kann, unabhängig von der sozialen Schicht 
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(Spitzberg 2002: 264; Voß et al. 2006: 34). Auch Stalker oder Stalkerinnen können aus allen sozialen 

Schichten und Altersgruppen stammen (Voß et al. 2006: 100; Dressing et al. 2005: 74 f.). 

Als Motive des Täters oder der Täterin werden Liebe, Hass, Rache, Wut, psychisches Leiden, wahnhafte 

Fixiertheit, die verzweifelte Suche nach Aufmerksamkeit oder das Ziel, Angst bei den Opfern auszulösen, 

aber auch Versuche, die Beziehung zu retten oder wiederherzustellen, diskutiert (vgl. Spitzberg 2002; 

Spitzberg, Cupach 2007; Hoffmann 2006). Im Verlauf des Stalkings können sich die Motive der Täter und 

Täterinnen verändern. Aus unbeantworteter Zuneigung wird Hass. Aus Hass kann wiederum eine Eska-

lation entstehen, die zur unmittelbaren Gefahr für das Opfer wird. Psychische Störungen, Persönlich-

keitsstörungen, Drogen- oder Alkoholmissbrauch werden ebenfalls zur Erklärung herangezogen (Meloy 

1998: 4). Im Rahmen der Beratung von Personen, denen Stalking wiederfährt, gilt es als wichtig, die Mo-

tivationslage seitens des Stalkers zu analysieren, um die Gefährdungssituation einzuschätzen. Zu die-

sem Zweck wurden verschiedene Typologiesysteme zur Klassifizierung entwickelt, mit denen anhand 

der Motive, der Beziehung und der Handlungen Risikoanalysen durchgeführt werden (vgl. Mullen et al. 

2000; Hoffmann 2006).  

Zu dem Kreis der Täter oder Täterinnen können Fremde, Personen aus der Nachbarschaft, dem Arbeits-

umfeld oder dem Freundeskreis oder Familienmitglieder gehören (Voß et al. 2006: 63 ff.). In 80 % der 

Fälle ist den Betroffenen der Stalker oder die Stalkerin bekannt (Spitzberg, Cupach 2007: 70). Personen-

gruppen, die beruflich viel mit Singles zu tun haben oder in der Öffentlichkeit stehen, z. B. Ärztinnen, 

Psychologen und Psychologinnen, Professorinnen, Krankenpflegerinnen, Rechtsanwältinnen, Prominen-

te oder Politikerinnen, unterliegen grundsätzlich einem erhöhten Risiko (Spitzberg 2002: 264). 49 % der 

Täter oder Täterinnen sind aber Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen (Spitzberg, Cupach 2007: 70). 29 % 

basieren auf einer Dienstleistungsbeziehung, 23 % waren Bekannte, 15 % Familienangehörige oder 

Freunde und 12 % Arbeitskollegen. Die Daten in der Meta-Analyse übersteigen die 100 % aufgrund un-

terschiedlicher Klassifizierungen in den Studien (Spitzberg, Cupach 2007: 70). 

Die Datenlage rechtfertigt, Stalking von Männern gegen Frauen im Zusammenhang von Partnergewalt 

zu diskutieren. Gerade Frauen, die sich aus einer gewaltgeprägten Beziehung lösen, haben auch nach 

der Trennung das Risiko, weiterer Gewalt z. B. in Form von Stalking ausgesetzt zu sein. In der deutschen 

repräsentativen Befragung zu Gewalt gegen Frauen erfolgte Stalking nach den Angaben der Frauen am 

häufigsten durch ehemalige Beziehungspartner, das galt für 12 % aller Befragten und 60 % aller von 

Stalking Betroffenen. Bei 5 % aller Befragten und 23 % aller Betroffenen handelte es sich bei den 

Stalkern um von ihnen zurückgewiesene Personen (Müller, Schröttle 2004). Demnach stünden 83 % aller 

Fälle von Stalking gegen Frauen im Zusammenhang mit vom Täter erwünschten Intimkontakten. 

Alle Daten enthalten potentielle Ungenauigkeiten und sind schwer vergleichbar, was unter anderem am 

Fehlen einer einheitlichen Definition von Stalking liegt. Eine Unterschätzung oder auch Überschätzung 

des Phänomens Stalking kann zudem durch die untersuchte Subpopulation entstehen. So weisen Prä-

valenzstudien auf Basis klinischer bzw. forensischer Erhebungen deutlich höhere Prävalenzwerte auf als 

Prävalenzangaben der Gesamtpopulation (Spitzberg, Cupach 2007: 70). Hellfelddaten erfassen ohnehin 

nur die Fälle von Stalking, in der eine Anzeige erfolgt ist. Ein kleiner Teil der Personen, die angeben, dass 

ihnen Stalking widerfahren ist, geschätzte 10 %, gelten zudem nicht als Gestalkte, sondern z. B. als Täter 
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oder Täterinnen, die sich als Opfer ausgeben, wahnerkrankte Personen oder Personen, die von der Op-

ferrolle profitieren (Hoffmann 2006: 191 ff.).  

Hinsichtlich der Geschlechterdifferenzen wird in der Literatur auch die Frage diskutiert, inwieweit ein 

unterschiedliches Empfinden von Furcht und Bedrohung bei Männern und Frauen zu einer geschlechts-

spezifischen Verzerrung in den Prävalenzdaten von Stalking führen könnte (Langhinrichsen-Rohling 

2012). Diese Diskussion enthält allerdings spekulative Elemente und berücksichtigt die gesellschaftli-

chen Ursachen für ein solches vermutetes genderdifferentes Empfinden nicht. Vielmehr ist zu fragen, 

warum eine Geschlechterdifferenz, die sich durch alle Hellfeld- und Dunkelfeldstudien zieht, mit subjek-

tivem Empfinden von Bedrohung erklärt werden soll. Genauso gut könnte vermutet werden, dass Män-

ner bei unerwünschter Kontaktaufnahme durch Frauen schneller von Stalking sprechen, während Frau-

en mehr Verständnis für unerwünschte Annäherungen zeigen. 

Bei aller Unterschiedlichkeit von möglichen Stalking-Kontexten sprechen die Daten dafür, Stalking pri-

mär als eine Gewaltform zu begreifen, in der Männer Gewalt gegenüber Frauen ausüben. Es gibt zwar 

Formen von Stalking, für die kein Zusammenhang zum Geschlechterverhältnis nachgewiesen werden 

kann, aber mehrheitlich sind es Frauen, die Stalking durch Männer erfahren. Dies betrifft primär Frauen 

nach Beendigung einer Partnerschaft, gelegentlich Frauen in einer Partnerschaft und nicht selten Frau-

en, die nie beabsichtigt haben, zum Stalker eine Partnerschaft aufnehmen oder auch nur Bekanntschaft 

pflegen zu wollen. Es betrifft in Deutschland etwa jede fünfte bis jede sechste Frau. Damit ist Stalking 

eine Form von Gewalt, die im Zusammenhang mit dem Verhältnis der Geschlechter diskutiert werden 

muss. Stalking von Männern gegenüber Frauen spricht Frauen faktisch das Recht ab, zu entscheiden, ob 

sie auf Kontaktangebote von Männern eingehen und eine intime Beziehung herstellen oder beenden 

wollen. Stalking ist so verstanden eine der möglichen Formen, die Konstruktion von Männlichkeit durch 

Gewalt gegenüber Frauen herstellen zu wollen (vgl. Meuser 2002; 2006). 

1.2 Gesundheitliche Folgen des Stalkings 

Stalking ist mit weitreichenden Einschnitten in das Leben derjenigen verbunden, denen Gewalt wider-

fährt und kann sich auf ihre körperliche, psychische und soziale Gesundheit auswirken (siehe Abbildung 

1). Die gesundheitlichen Folgen von Stalking wurden im Rahmen des Forschungsprojektes „Stopp 

Stalker“ in einer systematischen Übersichtsarbeit zusammengefasst (Will et al. 2012). 

Mit den individuellen Beeinträchtigungen sind auch gesamtgesellschaftliche Schäden verbunden. Nach 

einer konservativen Schätzung für Deutschland verursacht Stalking Folgekosten in Höhe von 340 Millio-

nen Euro im Jahr (Dressing et al. 2007). 

Übt der Stalker körperlich Gewalt aus, können physische Verletzungen und Beeinträchtigungen der phy-

sischen Gesundheit entstehen (Will et al. 2012: 317). Circa 1/4 bis 1/3 der Personen, denen Stalking wider-

fährt, erleben körperliche Gewalt bis hin zur Tötung (Thomas et al. 2008: 801). Neben direkten körperli-

chen Verletzungen können sich bestehende Erkrankungen verschlechtern (Pathe, Mullen 1997: 14). Im 

Vergleich zu Nicht-Betroffenen berichten Betroffene häufiger über einen schlechteren körperlichen Ge-

sundheitsstatus. Auch somatische Beschwerden treten bei Stalking-Betroffenen teils signifikant häufi-
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ger auf als bei Nicht-Betroffenen. Die Betroffenen berichten von Symptomen wie Magenbeschwerden, 

Übelkeit und Appetitlosigkeit (Will et al. 2012: 317).  

Neben Auswirkungen auf die physische Gesundheit beeinträchtigt Stalking die psychische Verfassung 

und das subjektive Wohlbefinden. So klagen circa 80 % der Personen, denen Stalking widerfahren ist, 

über Angst, Angstsymptome und -störungen, über innere Unruhe, Nervosität und Schreckhaftigkeit. 

Schlafstörungen, Alpträume, Konzentrationsstörungen, Kontrollverluste, vermehrte Selbstzweifel und 

ein vermindertes Selbstwertgefühl können zu Hoffnungslosigkeit und einem Verlust des Sicherheitsge-

fühls führen (Will et al. 2012: 317). Diejenigen, denen Stalking widerfährt, geben sich oft selbst die 

Schuld am Geschehen. 12 % bis 30 % hatten Panik oder Panikattacken (Dressing et al. 2005: 76; Spitz-

berg 2002: 274; Voß et al. 2006: 59). Klinisch bedeutsame depressive Beschwerden und schwere Depres-

sionen treten bei Betroffenen häufiger als bei Nicht-Betroffenen auf (Will et al. 2012: 317). Symptome 

einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickeln etwa 20 % bis 60 % (Spitzberg 2002: 274 f.; 

Dressing et al. 2005: 77; Thomas et al. 2008: 802 f.). Personen, denen Stalking widerfahren ist, berichte-

ten außerdem von Suizidgedanken und Suizidversuchen (Will et al. 2012: 317). 

Abbildung 1 Mögliche gesundheitliche Folgen von Stalking auf die Betroffenen 

 

Quelle: Will et al. 2012; angelehnt an CHANGE (1999).  

Auch wenn das Stalking bereits beendet wurde, dauern die psychischen Probleme oft noch längere Zeit 

an. Es besteht die Gefahr, dass sich die psychischen Folgen chronifizieren. Betroffene klagen über eine 
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schlechtere Lebensqualität, über das Gefühl einer eingeschränkten Zukunft, den Verlust von Selbstach-

tung, ein vermindertes Selbstwertgefühl, vermehrte Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Selbstzweifel 

sowie über ein reduziertes Kontroll- und Sicherheitsgefühl (Will et al. 2012: 317). Langanhaltendes Stal-

king kann zu schweren Demoralisierungsprozessen führen, da die Betroffenen den für sie unkontrollier-

baren Handlungen über Monate bis mehrere Jahre ausgesetzt sind. 

Eine Bewältigungsreaktion auf das Stalking kann ein erhöhter Gebrauch von psychotropen Medikamen-

ten sowie Tabak- oder Alkoholkonsum sein, wobei es wiederum geschlechtsspezifische Unterschiede zu 

geben scheint (vgl. Kühner et al. 2006: 339; Voß et al. 2006: 59). So weisen Frauen, die von Stalking be-

troffen waren, z. B. einen höheren Medikamentengebrauch auf (Kühner et al. 2006: 339). 

Stalking wirkt außerdem negativ auf das Arbeitsleben, das Freizeitverhalten und beeinflusst meist er-

heblich die sozialen Beziehungen und Kontakte (Will et al. 2012: 317, 319). Das alltägliche Leben wird 

aufgrund von Mindereinnahmen durch Auftragsverluste, Fehlzeiten, Kündigungen oder Arbeitsplatz-

wechsel und durch Angst, Rufmord, Umzug oder Isolation stark beeinträchtigt. Betroffene kapseln sich 

vermehrt von ihren Freunden, Bekannten oder der Familie ab, so dass langfristig eine soziale Dysfunk-

tion und eine zunehmende Isolation entstehen. Das Verhalten der Betroffenen verändert sich; sie wer-

den misstrauischer, vorsichtiger und gereizter, was oft auch die Familien der Betroffenen sowie Bezie-

hungen zu Freunden oder der Partnerin bzw. dem Partner belastet. Erhöhte Fehlzeiten, Reduktion oder 

Wechsel der Arbeit bis hin zur Kündigung führen dazu, dass auch das Berufsleben der Betroffenen er-

heblich beeinträchtigt wird (Will et al. 2012: 319). 14 % bis 23 % lassen sich krankschreiben (Dressing et 

al. 2005: 76; Stieger et al. 2008: 239; Spitzberg 2002: 274 f.; Voß et al. 2002: 60). Die Selbstangaben der 

Betroffenen zur Arbeitsunfähigkeit reichten von 2 bis 1.000 Tagen und die durchschnittliche Dauer lag 

bei 61 Tagen (Voß et al. 2006: 60). Auch ökonomische Ressourcen der Personen, denen Stalking wider-

fährt, werden durch das Stalking beeinflusst. 

Die Folgen von Stalking auf das soziale Wohlbefinden sind insgesamt besonders gut nachgewiesen und 

können wiederum Rückwirkungen auf das psychische Wohlbefinden haben. Die soziale Dysfunktion und 

Isolation sind wie Veränderungen des Gesundheitsverhaltens primär Ergebnis der Bewältigungsstrate-

gien von Stalking mit unerwünschten Wirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit. 

1.3 Strategien der Bewältigung und Unterstützungsstrukturen 

Personen, denen Stalking widerfährt, versuchen dem zu entkommen. Sie ändern ihre Gewohnheiten, 

meiden ihre Lieblingsplätze, stellen Freizeitaktivitäten ein oder nehmen Umwege zur Arbeit in Kauf, um 

dem Stalker nicht zu begegnen. Sie treffen Sicherheitsmaßnahmen und verändern Telefonnummern, 

um sich zu schützen. Manche versuchen das Geschehen zu dokumentieren, indem sie Telefonanrufe 

aufzeichnen oder den E-Mail-Verkehr speichern, um rechtliche Schritte unternehmen zu können. Ein 

Anliegen der Betroffenen kann es sein, das soziale Umfeld über das Stalking zu informieren, um Unter-

stützung zu bekommen oder um nahe Angehörige oder Freunde selbst vor den Handlungen des Stalkers 

zu schützen. Verschiedene Strategien können miteinander kombiniert werden. In der Darmstädter Stu-

die wandten Betroffene im Mittel vier verschiedene Gegenmaßnahmen an, um das Stalking zu stoppen 

(Voß et al. 2006: 84). 
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Spitzberg (2002) sowie Spitzberg und Cupach (2007) sammelten hunderte von Reaktionen Betroffener 

auf Stalking und fassten sie in fünf Kategorien zusammen. Sie unterscheiden zwischen den Versuchen 

(1) eine Interaktion mit dem Stalker zu vermeiden (moving away), (2) die Beziehung zum Stalker neu 

auszuhandeln (moving with), (3) eine Gegenoffensive zu starten (moving against), (4) das Stalking zu 

ignorieren und der Wirklichkeit zu entfliehen (moving inward) oder (5) sich Unterstützung zu organisie-

ren (moving outword). Zum Teil verändern solche Maßnahmen das bisherige Leben der Betroffenen sehr 

stark. 

Aufbauend auf dem multiaxialen Copingmodell von Hobfoll et al. (1994) wird in der Copingforschung 

auch zwischen aktiven und passiven Coping-Strategien unterschieden (Hobfoll et al. 1994: 52 nach 

Schorn 2011: 30 f.). Diese Differenzierung wird in der Gewaltforschung häufig übernommen. Aktives 

Coping legt auf den Aufbau von Ressourcen Wert, während passives Coping vor allem Vermeidungsver-

halten ist und mit Ressourcenverlust einhergehen kann. Passives Coping wird in der Regel dann gewählt, 

wenn die Situation von den Personen, denen Gewalt wiederfährt, als nicht kontrollierbar bewertet wird 

(Folkman, Moskowitz 2004). Passives Coping bei Stalking wären Strategien wie Rückzug, Vermeidung 

und Isolation, Schuldzuschreibung an sich selbst und Grübeln, Leugnen oder Aufgeben. 

Nach den Zielen der Strategien ließe sich unterscheiden zwischen Maßnahmen, (1) die primär auf die 

(Wieder-)Herstellung der eigenen Sicherheit durch das Erschweren von Kontakt durch den Stalker ge-

richtet sind, (2) die primär auf ein Unterlassen des Stalkings durch den Täter und sein „zur Rede stellen“ 

oder Bestrafen gerichtet sind und (3) die primär auf die Bewältigung der psychosozialen Belastung 

überwiegend durch soziale Unterstützung im informellen oder formellen Sektor gerichtet sind (siehe 

Abbildung 2). 

Strategien zum Umgang mit dem Stalking können auf professionelle Unterstützung setzen. Hierfür 

stehen psychosoziale, polizeiliche und juristische Einrichtungen zur Verfügung, die zusammenfassend 

als professionelles oder formelles Hilfesystem beschrieben werden können. Das Hilfesystem kann auch 

dann schon greifen, wenn noch kein persönlicher Kontakt besteht: Handbücher, Broschüren und Web-

seiten bieten Tipps zum Umgang mit Stalking und informieren zugleich über bestehende Unterstüt-

zungsangebote. Empfehlungen verweisen meist auf persönliche Sicherheitsmaßnahmen und auf zivil-

rechtliche bzw. strafrechtliche Schritte, um den Täter zur Rechenschaft zu ziehen. In konkreten Gefah-

rensituationen wird den Opfern geraten, sich direkt an die Polizei zu wenden. Die Polizei ist aufgefor-

dert, zur Verhinderung von Straftaten einzuschreiten, jede Strafanzeige aufzunehmen und bei Verdacht 

auf eine Straftat ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. 

Rechtliche Schritte stehen in Deutschland seit 2002 zur Verfügung. Mit der Einführung des Gewalt-

schutzgesetzes (GewSchG) zum Schutz von Opfern von Stalking und von häuslicher Gewalt können Be-

troffene über Zivilklageverfahren eine Schutzanordnung (§ 1 GewSchG) erwirken. Wird diese Anordnung 

von dem Täter oder der Täterin missachtet, kann eine strafrechtliche Anklage entstehen. 2007 trat der  

§ 238 StGB (Nachstellung) in Kraft. Dieser Paragraph regelt, dass Personen, die einer anderen Person 

unbefugt nachstellen, mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden 

können. Nachstellung im strafrechtlichen Sinne liegt vor, wenn die nachstellende Person beharrlich die 

räumliche Nähe einer anderen Person aufsucht, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln 
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oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu ihr herzustellen versucht, unter 

missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten Bestellungen von Waren oder Dienstleis-

tungen für sie aufgibt oder Dritte veranlasst, mit ihr Kontakt aufzunehmen, ihr mit der Verletzung von 

Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit oder einer ihr nahestehenden Person droht 

oder eine andere vergleichbare Handlung vornimmt. Durch die Handlungen der nachstellenden Person 

muss außerdem die Lebensgestaltung der nachgestellten Person schwerwiegend beeinträchtigt sein. 

Gegen den komplexen Tatbestand „Nachstellung/Stalking“ kann damit strafrechtlich vorgegangen wer-

den.  

Neben den Straftatbestand der Nachstellung erfüllen viele Stalkinghandlungen auch andere Straftatbe-

stände des Strafgesetzbuches wie z. B. Hausfriedensbruch, Beleidigung, sexuelle Nötigung, vorsätzliche 

oder fahrlässige Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung und Tatbestände, die sich auf die Verlet-

zung von Persönlichkeitsrechten beziehen.  

Die Chancen vor Gericht sind allerdings von der Beweislage abhängig, Stalkinghandlungen sind teilwei-

se schwer zu dokumentieren. Beweise zu sammeln ist mit zum Teil großen Anstrengungen für die Be-

troffenen verbunden. Parallel dazu haben viele Opfer Bedenken, ob ihnen bei der Polizei und in der Justiz 

geglaubt wird und ob sie anhand der Schilderung des Erlebten ernst genommen werden (Voß et al. 

2006: 85 f.). Die Sorge davor, nicht ernst genommen zu werden, kann ein Grund sein, rechtliche Schritte 

abzulehnen. 

Zur Bewältigung der psychosozialen Folgen stellen Hilfsorganisationen, Beratungsstellen oder auch 

medizinische oder psychologische Versorgungseinrichtungen geeignete Anlaufstellen dar (vgl. Voß et al. 

2006: 56 ff.; Dressing et al. 2005: 76). 43 % der Betroffenen begeben sich aufgrund ihrer Beschwerden in 

professionelle Behandlung bzw. in Beratung. Am häufigsten wandten sie sich an Psychologen, Psychia-

terinnen oder Psychotherapeuten, am zweithäufigsten konsultierten sie eine Ärztin oder einen Arzt, an 

dritter Stelle steht das Aufsuchen einer Opferberatungsstelle oder einer Selbsthilfegruppe (Voß et al. 

2006: 60). 
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Abbildung 2 Handlungsmöglichkeiten bei Stalking 

 

Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (2009), Hurrelmann et al. (2008), Arbeitsgruppe 
"Stalking"(2010); Wolfgramm (2010).  
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In einem von der Polizei oder von Beratungsstellen durchgeführtem Risiko-Assessment werden Stalking-

formen und die Täter oder Täterinnen mit ihren Motiven typologisiert sowie die Vulnerabilität des Op-

fers eingeschätzt (Kropp et al. 2011). Danach entscheidet sich, welches weitere Vorgehen empfohlen 

wird. Da die Stalkinghandlungen auch im Verlauf des Stalkingprozesses variieren können, ist eine konti-

nuierliche Aktualisierung notwendig. 

Sowohl bei der Polizei als auch bei psychosozialen Beratungseinrichtungen sollte idealerweise auf ande-

re spezialisierte Akteure wie z. B. Juristinnen und Juristen sowie Ärztinnen und Ärzte verwiesen werden, 

mit denen eng vernetzt und interdisziplinär zusammen gearbeitet wird (Römkens 2006; Spence-Diehl 

2004). Ist dies nicht der Fall, entstehen Schnittstellenprobleme und unterschiedliche, widersprüchliche 

Empfehlungen werden gegeben (Storey 2009). 

1.4 Demoralisierung oder Empowerment durch Bewältigungsstrategien 

Die Wirkung der Schutzmaßnahmen auf Personen, denen Stalking widerfährt, ist von unterschiedlichen 

Faktoren wie der individuellen Situation der betroffenen Person oder der Schwere und Dauer des Stal-

kings abhängig. Handlungsstrategien gegen Stalking können gegen das Stalking wirksam, unwirksam 

oder sogar eskalierend sein, die persönliche Sicherheit der Betroffenen erhöhen oder senken, Ressourcen 

auf- oder abbauen und Gesundheit und Wohlbefinden der Gestalkten verbessern oder verschlechtern. 

Zudem sind nicht in jeder Situation alle Handlungsoptionen möglich. 

Physisch aggressive Handlungen gegenüber dem Stalker, Konfrontation, Drohungen, Neuaushandeln 

der Beziehungen und Resignation können eher eskalierend wirken. Verniedlichung, Verleugnung, Appel-

le an den Stalker, einige der Selbstschutzmaßnahmen und einige der rechtlichen Maßnahmen wurden 

von Betroffenen als tendenziell effektlos benannt. Soziale Unterstützung, Vermeiden des Kontaktes, 

Haussicherung, Veränderung von Rufnummern, Umzug, einige Interventionen der Polizei (Verwarnun-

gen, Inhaftierungen, Vorladung), strafrechtliche Maßnahmen und einstweilige Verfügungen scheinen 

einen tendenziell reduzierenden oder beendenden Effekt zu haben (Dutton, Winstead 2011; Neuberger, 

Schönberger 2011; Bader 2010; Baum et al. 2009; Hensler-McGinnis 2008; Logan et al. 2006; Voß et al. 

2006; Kamphuis et al. 2003; Spitzberg 2002). 

Einige der empfohlenen Strategien widersprechen sich aber und manche haben eine isolierende Wir-

kung (Storey 2009). Personen, denen Stalking widerfährt, ziehen sich aus Schutz vor dem Stalker aus 

ihrem gewohnten sozialen Umfeld zurück, verändern Gewohnheiten und ihren Tagesablauf, ziehen um 

und ändern den Arbeitsplatz. Dies kann zum Abbruch sozialer Kontakte, zum beruflichen Abstieg und 

zur Aufgabe von Hobbys führen und damit die Lebenszufriedenheit beeinträchtigen (Storey 2009). Im 

Einzelfall bewirken die Schutzmaßnahmen indirekt das, was mit dem Stalking beabsichtigt war: die 

Demoralisierung durch die Erfahrung der Einschränkungen der eigenen Handlungsoptionen. 

Wird soziale Unterstützung eingefordert, muss dies nicht immer mit positiven Folgen für die Betroffe-

nen einhergehen. Auch Negativunterstützung ist möglich. Laireiter et al. (2007) zeigen Formen möglicher 

Negativunterstützung auf, die sie als feindselig-aggressives und abwertendes Verhalten, enttäuschend-

frustrierendes Verhalten sowie inadäquates und übertrieben unterstützendes, einmischendes Verhalten 

beschreiben. In ihrer retrospektiven Lebensbelastungsstudie konnten sie zeigen, dass Negativunterstützung 
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insgesamt seltener auftritt als positive soziale Unterstützung und dass vor allem aggressive, feindselige und 

abwertende Interventionen kaum vorkommen, während übertrieben besorgte und einmischend-

aufdringliche Verhaltensweisen häufiger erlebt werden. Kommen die feindseligen Formen aber vor, so haben 

sie einen stark negativen Effekt. Ein besonders hohes Risiko Negativunterstützung zu erleben, haben Men-

schen, die auf ein belastendes Ereignis intensiv emotional reagieren und Anzeichen von Demoralisierung wie 

Hilf- und Hoffnungslosigkeit, dem Aufgeben von Bewältigungsbemühungen und sozialem Rückzug zeigen. 

Genau dies kann bei Stalking zutreffen. 

Freunde oder Familie können auch mit Unverständnis und Ungläubigkeit reagieren, wenn Stalking von 

den Betroffenen offen gelegt wird (Neuberger, Schönberger 2011; Voß et al. 2006). Betroffene werden 

nicht ernst genommen, ihre Situation wird belächelt, bagatellisiert, löst Desinteresse aus oder dem Op-

fer wird selbst die Schuld an dieser Situation zugeschrieben. Betroffene müssen Vorwürfe, Kritik, Feind-

seligkeit oder Zurückweisung ertragen (Neuberger, Schönberger 2011; Voß et al. 2006; Logan et al. 

2006). Im Extremfall wird sogar der Kontakt abgebrochen (Logan et al. 2006; Voß et al. 2006). Seltener 

scheinen Arbeitskolleginnen oder Kollegen mit Ignorieren oder Isolieren zu strafen (Logan et al. 2006).  

Negativunterstützung beeinträchtigt das Selbstwertgefühl und steigert das Misstrauen. Hilflosigkeit 

und Inaktivität stellen sich ein. Die negativen Erfahrungen fördern eine soziale Isolierung, auf soziale 

Ressourcen wird künftig verzichtet. Die Situation spitzt sich zu und die negativen gesundheitlichen Kon-

sequenzen werden wahrscheinlicher (Will et al. 2012; Logan et al. 2006). Ein negativer Kreislauf mit Res-

sourcenverlusten und Fehlanpassungen scheint daraus zu resultieren (vgl. Hobfoll, Buchwald 2004; Schwar-

zer 1993). Besonders problematisch wird es, wenn ähnliche Reaktionen auch aus dem formellen Hilfesys-

tem kommen. 

Unter den Schutzmaßnahmen werden die Effekte des konsequenten Kontaktabbruchs zum Stalker kont-

rovers diskutiert. Dies soll primär der Tätermotivation entgegenwirken, einen ständigen Kontakt mit 

dem Opfer aufrechtzuerhalten (Wolfgramm 2010). Dieses konsequente Distanzieren vom Täter ist je-

doch nicht immer lebenswelt- und ressourcenorientiert. So lässt sich diese Strategie z. B. nicht konse-

quent umsetzen, wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind. 

Kontrovers diskutiert wird auch, ob rechtliche Schritte positiv auf die Betroffenen wirken würden (Röm-

kens 2006; Wolfgramm 2010). So kann rechtliches Vorgehen das Stalking in Einzelfällen auch verstärken 

und zur Eskalation führen. Die mit der Dokumentation und Spurensicherung verbundene ständige Aus-

einandersetzung mit dem Stalking kann eine zusätzliche Belastung für die Betroffenen darstellen. Auch 

die sich anschließenden zivil- sowie strafrechtlichen Verfahren und deren Ablauf sind für die Gestalkten 

oft unvorhersehbare Ereignisse. Teilweise zweifeln sie an der Wirkung der Strafverfahren auf das Stal-

kingverhalten des Täters und einige haben bereits schlechte Erfahrungen mit der Polizei oder Justiz ge-

macht. Juristische Prozesse können langwierig, anstrengend (Römkens 2006) und unangenehm für die 

Betroffenen sein (Spence-Diehl 2004). Die Personen, denen Stalking widerfährt, empfinden oft Scham, 

haben Schuldgefühle (Römkens 2006) und misstrauen dem Gericht (Spence-Diehl 2004). So entsteht für 

die Betroffenen ein Dilemma, wenn sie einerseits den Schutz von Seiten des Staates benötigen, anderer-

seits aber die Strapazen einer vollständigen Intervention und Strafverfolgung nicht auf sich nehmen 

wollen oder können (Römkens 2006). 
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Dennoch kann die Kontaktaufnahme mit der Polizei und die anschließende Strafverfolgung den Be-

troffenen das Gefühl geben, Kontrolle über ihre Lebenssituation wiederzuerlangen (Römkens 2006) und 

auf diese Weise Empowerment-Prozesse bei den Betroffenen anstoßen. Rechtliche Schritte zu unter-

nehmen, zählt zu den aktiven Coping-Strategien. Kamphuis et al. (2003) identifizierten in einer Studie 

über maladaptive Stressreaktionen von Frauen, die Stalking durch Ex-Partner erfahren hatten, passive 

Coping-Strategien als Risikofaktor für Posttraumatische Belastungsstörungen. Demnach könnte es theo-

retisch möglich sein, dass die Einleitung rechtlicher Schritte eine der Formen der Prävention gesund-

heitsbeeinträchtigender Wirkungen sein könnte. 

Stellt man die beabsichtigte Demoralisierung in den Fokus von Unterstützungsstrukturen, so stellt sich 

die Frage nach möglichen Empowerment-Prozessen (Rappaport 1981). Die Theorie des Empowerment-

Konzeptes betrachtet Menschen unter dem Aspekt der Fähigkeiten, die sie haben oder entwickeln kön-

nen; vorausgesetzt, es bestehen Handlungsmöglichkeiten. Empowerment-Prozesse werden gerade in 

schwierigen Lebenssituationen sichtbar, in denen Menschen lernen, ihre eigenen Ressourcen und Stär-

ken zu erkennen und diese in soziale Handlungen umzusetzen. Sie lernen dadurch, ihren Lebensraum zu 

gestalten, mit problematischen Situationen kreativ und ihren Bedürfnissen gemäß umzugehen.  

Die Transformation von einem Gefühl der Machtlosigkeit zu einem Gefühl partizipatorischer Kompeten-

zen entwickelt sich in vier Schritten, die nicht unbedingt nacheinander verlaufen müssen (Kieffer 1984): 

Mobilisierung, Engagement und Förderung, Integration und Routine sowie Überzeugung. In der Phase 

der Mobilisierung wird in einem oft einschneidenden und schmerzhaften Prozess ein Bruch oder eine 

Bedrohung der persönlichen Alltagsidentität erlebt, wie dies z. B. für Stalking beschreibbar ist. Für die 

weitere Entwicklung kann die Rolle eines unterstützenden Mentors oder einer Mentorin entscheidend 

sein. Eine solche Person kann aus dem persönlichem sozialen Netzwerk oder dem formellen Hilfesystem 

kommen. Sie fördert die Entdeckung verborgener Fähigkeiten und Kompetenzen, ermutigt zu selbst-

ständigem Handeln und unterstützt explorative Erfahrungen in bislang unbekannten Handlungsfeldern. 

Nach den ersten tastenden Versuchen erfahren neu erworbene Fähigkeiten und Engagement nach eini-

ger Zeit eine Stabilisierung und werden teilweise zu Routine. Die entwickelten Kompetenzen werden in 

den Alltag integriert. Die Personen müssen jetzt damit fertig werden, dass sie sich weiterentwickelt und 

verändert haben und dies in ihren engen sozialen Kontext integrieren. In der vierten Phase ist die Si-

cherheit in der Anwendung der neuen Kompetenzen erreicht, die auch auf andere Lebensbereiche an-

gewandt wird. Allerdings ist der Vorgang des Empowerments nie ganz abgeschlossen. Die Integration 

der neu erworbenen Kompetenzen in den eigenen Alltag und das Selbstbild ist eine Leistung, die immer 

wieder neu erbracht werden muss. 

Über Empowerment können Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit hergestellt, das Kohärenzerleben 

gefördert, selbstständiges und aktives Erarbeiten von Problemlösungen wieder erlernt sowie Selbstwirk-

samkeit und Kontrollüberzeugung der Betroffenen gestärkt werden (siehe Abbildung 3). Da aktive Co-

ping-Strategien als Ressourcen stärkend gelten, fördern sie, vereinfacht formuliert, Empowerment-

Prozesse, während passive Coping-Strategien Ressourcen aufbrauchen und somit eine Demoralisierung 

wahrscheinlicher machen könnten. Eine sich selbst verstärkende Spirale ist bei Stalking nicht auszu-

schließen: Das Empfinden von Hilfslosigkeit, Angst und Kontrollverlust führt dazu, dass passives Coping 

wahrscheinlicher wird als aktives. Passives Coping wiederum scheint die negativen Auswirkungen auf 
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Wohlbefinden und psychische Gesundheit zu verstärken, Posttraumatische Belastungsstörungen und 

Depressionen werden wahrscheinlicher (vgl. Bader 2010; Kraaij et al. 2007; Kamphuis et al. 2003; Nicast-

ro et al. 2000). Genau hier setzt die gesundheitlich präventive Aufgabe des Hilfesystems an, diesen 

Kreislauf zu durchbrechen und zu aktivem Coping zu ermutigen. Allerdings ist es umgekehrt möglich, 

dass das Aufsuchen des Hilfesystems bereits als aktives Coping gewertet werden muss und besonders 

gefährdete Personen nicht erreicht werden können. Umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die an ir-

gendeinem Punkt Kontakt zum Hilfesystem aufnehmen, umgehend eine adäquate Unterstützung erhal-

ten. 

Abbildung 3 Einflüsse auf die Handlungsmacht Betroffener 

 

Die Unterstützung von Empowerment-Prozessen gilt in der Gesundheitsförderung als zentrale Strategie, 

um Kohärenz zu stärken und gesundheitlichen Folgen von Belastungen entgegenzuwirken. So wird auch 

in der Handreichungen des BMFSFJ (Hurrelmann et al. 2009) zur Beratung bei Stalking mehrfach gefor-

dert, die Beratung auf die Stärkung der Betroffenen auszurichten, um zu erreichen, dass sie Vertrauen in 

die eigenen Ressourcen zurückgewinnen. Empowerment-Prozesse, die in die professionelle Unterstüt-

zung integriert werden, sind darauf ausgerichtet, den Personen, denen Stalking widerfährt, ihre Situati-

on bewusst zu machen. Sie sollen den Wunsch entwickeln, die Situation nicht mehr länger erdulden zu 

wollen. Wissen und kritisches Denken wird gefördert, damit die Betroffenen über die existierenden Bar-

rieren und Möglichkeiten informiert sind, sie hinterfragen und verstehen. Ressourcen bereitzustellen, ist 

notwendig, damit die gestalkten Personen unabhängig werden können. Außerdem sollten Interessen, 
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Bedürfnisse und Wünsche der durch Stalking Geschädigten immer berücksichtigt und in die Maßnah-

men integriert werden. Auf diese Weise kann erreicht werden, dass Betroffene stärker an Entscheidun-

gen, der Erarbeitung von Lösungen und selbstständiger Zielerstellung partizipieren können (Herriger 

2006; Kasturirangan 2008). Professionell in Einrichtungen der Unterstützung und des Opferschutzes 

tätigen Personen wird angeraten, eine offene, neutrale, ebenbürtige, vertrauensvolle und personenbe-

zogene Haltung gegenüber den Betroffenen einzunehmen (Rappaport 1981; Rappaport 1987), um Zu-

friedenheit, Vertrauen und eine gestärkte Zusammenarbeit zu erreichen. Von vorgefertigten Lösungs-

wegen und patriarchalem Handeln sollte Abstand genommen werden (Rappaport 1987).  

Empowerment-Prozesse können auf verschiedenen Ebenen ansetzen (Busch, Valentine 2000; Römkens 

2006). Auf der Mikroebene können emotionale Unterstützung, die Unterstützung im Straf- bzw. Zivil-

prozess und eine gerichtliche Begleitung durch eine Vertrauensperson die Opfer stärken (Kasturirangan 

2008). Eine spezifische Entwicklung von Programmen und der Ausbau von Dienstleistungen für gewalt-

betroffene Personen und ihr enges soziales Umfeld sind hilfreich. Das Einbeziehen des Umfeldes der 

Stalking-Betroffenen ist wichtig, um ihnen die Auswirkungen von Gewalt aufzuzeigen, ihnen zu helfen, 

das Geschehen zu verstehen und sie selbst zu betreuen, da auch sie von Stalking betroffen sein können 

(Busch, Valentine 2000). Auf der Mesoebene kann die Entwicklung und Bereitstellung von Selbsthilfe-

gruppen und von Unterstützungseinrichtungen für Personen, denen Stalking widerfährt, die Gemein-

schaftsbildung fördern und den Austausch der Betroffenen ermöglichen. Gleichzeitig wird der mit Stal-

king verbundenen Isolation der Betroffenen entgegengewirkt (Busch, Valentine 2000; Kasturirangan 

2008). Auf der Makroebene kann über eine Mitwirkung an Gesetzesneuerungen oder -änderungen das 

Gefühl von Handlungsmacht und Stärke entstehen. Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig, um Stalking zu 

enttabuisieren, die Anzeigebereitschaft zu erhöhen und den Umgang mit Stalking und dessen Betroffe-

nen zu optimieren (Busch, Valentine 2000). Notwendige Veränderungen von kulturellen Normen und 

strukturellen Gegebenheiten könnten auf diese Weise angestoßen werden (Kasturirangan 2008).  
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2 Das Projekt Stopp Stalker 

2.1 Fragestellung 

Trotz unterschiedlicher Konstellationen lässt sich Stalking aufgrund der geschlechterdifferenten Täter-

Opfer-Verteilung und dem häufigen Zusammenhang zu beendeten oder einseitig erwünschten Intimbe-

ziehungen als eine Form möglicher Gewalt von Männern gegenüber Frauen mit dem Ziel der Demorali-

sierung beschreiben. Deutlich wird, dass Unterstützungsstrukturen notwendig sind, um Demoralisie-

rungsprozessen betroffener Frauen entgegenzuwirken und Empowerment-Prozesse anzustoßen. Aus-

wirkungen des Stalkings auf Gesundheit und Wohlbefinden scheinen unter anderem von der Wahl der 

Coping-Strategien abhängig zu sein. Passive Coping-Strategien gelten als weniger hilfreich als aktive. 

Ziel des Forschungsprojekts Stopp Stalker war es deshalb, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, inwieweit 

die Interventionen des Hilfesystems bei Stalking tatsächlich an Empowerment-Prozessen orientiert sind 

und ihre handlungsleitenden Konzepte im Sinne einer Unterstützung und Prävention gesundheitlicher 

Folgen angemessen sind. Erkenntnisleitend war die Frage, wieweit das bestehende Hilfesystem aus psy-

chosozial und juristisch beratenden Einrichtungen bei Frauen, denen Stalking widerfährt, Empower-

ment-Prozesse zum Erhalt ihrer Handlungsmacht auslösen und unterstützen kann. 

Primär ergeben sich daraus Fragen zu den konzeptionellen Vorstellungen im Beratungsprozess und Fra-

gen zu den Einschätzungen der Wirkungen der rechtlichen Strukturen auf Empowerment und Demorali-

sierung aus Sicht derjenigen, die in dem bestehenden Hilfesystem tätig sind. Darüber hinaus schien es 

zur Einschätzung des Kontextes relevant, zu wissen, wann sich Frauen, denen Stalking widerfährt, an 

das professionelle Hilfesystem wenden, wie das Netzwerk von Hilfesystemen organisiert ist und inwie-

weit zwischen den Akteuren im Hilfesystem Kooperationen und Zusammenarbeit zur Verbesserung der 

Situation von Stalking-Betroffenen bestehen. Über die Beantwortung dieser Fragen sollte abgeleitet 

werden, ob und unter welchen Bedingungen Maßnahmen im Kontext von Stalking, die auf Chancen-

gleichheit, Partizipation und Selbstbestimmung von Frauen zielen, ihr Ziel erreichen können.  

Die Sichtweisen und Erfahrungen von den Frauen, denen Stalking widerfahren ist und die das Hilfesys-

tem in Anspruch genommen haben, wären ein möglicher Gegenstand in einem komplementären For-

schungsprojekt. 

2.2 Datenerhebung 

Die Antwort auf die Forschungsfragen baut auf der Rekonstruktion von Wissensbeständen von Akteuren 

des Hilfesystems bei Stalking auf. Dies macht ein qualitatives, hypothesengenerierendes Vorgehen not-

wendig. 

Relevant zur Beantwortung der Forschungsfragen sind Personen, die über Sonderwissensbestände zum 

Thema der Unterstützung von Personen verfügen, denen Stalking widerfahren ist. Schütz und Luckmann 

(1979: 363 ff.) benutzen den Begriff des „Spezialisten“ für Wissende, die über ein aufgabenbezogenes 

relativ genau umrissenes Teil-Wissen innerhalb eines Sonderwissensbereichs verfügen. Hitzler (1994: 
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24) grenzt von dem Begriff des „Spezialisten“ den des eigentlichen „Experten“ ab: Er bezeichnet eine 

Person, die zusätzlich zu dem Sonderwissen einen genauen Überblick über das auf einem Gebiet beste-

hende Sonderwissen bzw. einen Sonderwissensbereich hat (Hitzler 1994: 24). Experten verfügen über 

Wissen, das notwendig ist, um Ursachen von Problemen und Problemlösungen zu identifizieren; sie 

können die prinzipiellen Problemlösungen außerdem auf Einzelfragen applizieren (Hitzler 1994: 26; 

Pfadenhauer 2007: 452). 

Sind Wissensbestände über den Entwurf, die Implementierung oder Kontrolle von Problemlösungen in 

einem bestimmten Bereich Gegenstand des Forschungsinteresses, so bieten sich nach Pfadenhauer 

(2007: 452) die Durchführung von Experteninterviews an. Die professionelle Unterstützung von Frauen, 

denen Stalking widerfahren ist, kann als eine solche Problemlösung betrachtet werden. Neben der Re-

konstruktion von Expertenwissensbeständen ist für die Beantwortung der Fragestellung auch die Re-

konstruktion des Teil-Wissens der Spezialisten des Hilfssystems bei Stalking notwendig, da davon aus-

zugehen ist, dass gerade durch die Rekonstruktion der Teil-Wissensbestände im Hilfesystem, dessen 

Struktur und interne Aufgabenverteilung sowie individuelle Umgangsweisen mit Stalking-Betroffenen 

deutlich werden. Ausgehend von dieser Überlegung wurde die Entscheidung getroffen, die Inter-

viewführung sowohl auf Spezialistinnen und Spezialisten als auch auf Expertinnen und Experten in un-

terschiedlichen Arbeitsbereichen (Polizei, psychosoziale Beratung, Forschung, Opferhilfe) auszuweiten, 

wobei sich die Art der Interviewführung dem jeweiligen Kontext anpassen muss, d. h. nach Experten 

und Spezialisten differenziert. 

Untersucht werden sollen Phänomene und Prozesse im Umgang mit Frauen, denen Stalking widerfah-

ren ist, die über Sprache direkt oder indirekt über die Rekonstruktion aus Erzählungen zugänglich sind. 

Als Erhebungsinstrument wurde daher das leitfadengestützte Interview ausgewählt. Durch den Einsatz 

erzählgenerierender Leitfaden-Interviews lassen sich relevante subjektiv verfügbare und abrufbare Wis-

sensbestände aus Praxis, Forschung und Organisation rekonstruieren (Hitzler, Honer 1995: 385). Das 

Leitfadengespräch beruht auf einer offenen Gesprächsführung. Es bietet der Gesprächspartnerin oder 

dem Gesprächspartner große Antwortspielräume, die es ermöglichen, den Bezugsrahmen, die Relevanz-

strukturen und die Erfahrungshintergründe der befragten Person bei der Fragenbeantwortung zu erfas-

sen (Schnell et al. 2008: 387). Durch die offene Form lässt das Leitfadeninterview sowohl der Interviewe-

rin bzw. dem Interviewer als auch der interviewten Person genügend Spielraum, aus dem Gespräch her-

aus neue Fragen und Themen einzubeziehen. Dies bietet den Vorteil, bei der Interviewauswertung The-

men herausfiltern zu können, die bei der Leitfadenentwicklung nicht antizipiert wurden (Bortz, Döring 

2006: 314). 

Die erstellten Leitfäden gliederten sich in eine offene Erzählaufforderung und mehrere erzählexterne 

Nachfragen. Für die Interviews mit Expertinnen bzw. Experten wurden andere Erzählaufforderungen 

formuliert als für die Spezialistinnen bzw. Spezialisten. Der Unterschied ist auf das unterschiedlich fo-

kussierte Erkenntnisinteresse bei der Interviewführung zurückzuführen. Berücksichtigt wurde auch, 

dass sich die interviewten Personen sowohl in ihren Aufgabenbereichen (Polizei, psychosoziale Bera-

tung, Forschung, Opferhilfe) als auch in der daraus resultierenden Art ihrer Kontakte mit dem Phäno-

men Stalking und entsprechend der Untersuchungsebenen, auf denen die Interviewführung stattfand, 

unterscheiden (siehe Abbildung 4). 
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Spezialistinnen und Spezialisten, die vorwiegend in einem regionalen Umfeld arbeiten, wurden gebeten, 

eine konkrete Situation zu erzählen, in der eine von Stalking betroffene Person sich hilfesuchend an die 

Interviewperson wendet. Expertinnen und Experten, die z. B. in der institutionellen Organisation, Ver-

waltung, Politik oder Forschung auf der überregionalen oder nationalen Ebene tätig sind (siehe Abbil-

dung 4), wurden gebeten, zunächst von ihrer organisatorischen, verwaltenden, politischen oder for-

schenden Arbeit zum Thema Stalking zu berichten. Die Leitfäden weisen außerdem unterschiedliche 

Schwerpunktsetzungen in den erzählexternen Nachfragen auf. 

Abbildung 4 Untersuchungsebenen des Forschungsprojekts 

Die Durchführung der leitfadengestützten Interviews erfolgte in der Zeit von März bis November 2011. 

Für die Auswahl von Expertinnen und Experten auf regionaler Untersuchungsebene wurde zuvor der 

Main-Kinzig-Kreis in Hessen als Modellregion ausgewählt. Die den Main-Kinzig-Kreis auszeichnende 

Durchmischung innerhalb der städtischen und ländlichen Strukturen, die Nähe zum Ballungsraum 

Rhein-Main sowie die Bevölkerungszahl waren relevante Kriterien für die Wahl dieser Modellregion. Sie 

bildet weitgehend die Strukturen im Bundesland Hessen ab. Der Main-Kinzig-Kreis gehört dem Polizei-

präsidium Süd-Osthessen an. Die Bevölkerungszahl lag im Jahr 2010 bei 407.234 Menschen auf 1.397,52 

km² in 29 Städten und Gemeinden (Hessisches Statistisches Landesamt 2011). 

Nach der Festlegung der Modellregion stand die Recherche nach geeigneten Interviewpartnerinnen und 

Interviewpartnern in der Modellregion an. Um für den Forschungskontext relevante Personen identifi-

zieren zu können, musste die Frage beantwortet werden, an welche Institutionen Stalking-Geschädigte 



Stopp Stalker  

26 

 

sich im Prozess ihrer Hilfesuche wenden. Nach Löbmann und Herbers (2004: 98 f.), die sich mit dem 

Hilfesuchverhalten von Personen befassten, denen Stalking widerfahren ist, nehmen diese oft Kontakt 

zu mehreren verschiedenen Institutionen auf. So wenden sich viele an die Polizei oder suchen juris-

tischen Beistand. Auch andere Beratungsstellen oder Frauenhäuser wurden als Orte identifiziert, an die 

sich Betroffene hilfesuchend wenden. Stadler et al. (2005: 13) zeigten, dass außerdem ein großer Teil der 

Personen, denen Stalking widerfahren ist, die ärztliche oder psychotherapeutische Versorgung aufsu-

chen oder Kontakt zu einer Opferberatungsstelle aufnehmen (Stadler et al. 2005: 13 f.). Auf ähnliche 

Ergebnisse kommen auch Voß et al. (2006: 84). Wolfgramm (2010: 183) verweist auf Anlaufstellen, an 

die sich Stalking-Betroffene vor allem in Notfällen wenden können: Dies seien z. B. die Polizei, der Weiße 

Ring, der örtliche Sozialpsychiatrische Dienst, die regionalen Opferhilfestellen, Frauenberatungsstellen/ 

Frauennotruf, Frauenhäuser, Männerberatungsstellen und die Telefonseelsorge. 

Ausgehend von diesen Ergebnissen erfolgte nun die gezielte Recherche nach entsprechenden Institutio-

nen und Ansprechpersonen im Main-Kinzig-Kreis. Die Recherche gliederte sich in eine Suche im Internet, 

Anrufe bei den in die Vorauswahl genommenen Einrichtungen und die von dort aus beginnenden 

mehrmaligen Weitervermittlungen an entsprechend erfahrende Ansprechpersonen oder andere Institu-

tionen. Dieser spezifische und teilweise langwierige Rechercheprozess konnte bereits erste wichtige 

Hinweise auf die Struktur des Netzwerkes innerhalb der Unterstützung von Stalking-Opfern liefern. Eine 

spezifische Beratungsstelle, die sich ausschließlich dem Thema Stalking widmet, konnte im Main-Kinzig-

Kreis nicht identifiziert werden. So wurde die Auswahl der Institutionen und Interviewpersonen eher 

von der Frage geleitet, inwieweit in den Institutionen überhaupt Erfahrungen mit Personen gemacht 

wurden, denen Stalking widerfahren ist. Diese Frage war auch für die Wahl der Interviewpersonen im 

Bereich Polizei und Justiz leitend. Forschungsexpertinnen und Forschungsexperten wurden nach deren 

forschenden Tätigkeiten zum Themenfeld Stalking ausgewählt. 

Der Verlauf der Kontaktaufnahmen und die Weitervermittlungen wurden tabellarisch dokumentiert. Zu 

jedem Telefonat wurde ein Telefonmemo verfasst, um relevante Informationen im Rechercheprozess 

offen zu legen. Die Kontaktaufnahme zu regionalen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern er-

folge im Zeitraum von Januar bis April 2011 fast ausschließlich telefonisch. Für die Durchführung der 

Interviews mit der Polizei sowie der Staatsanwaltschaft wurde zuvor über ein postalisches Anschreiben 

an das Ministerium des Inneren bzw. die Oberstaatsanwaltschaft Hanau eine Erlaubnis zur Inter-

viewführung eingeholt. Auch die Forschungsexpertinnen und Forschungsexperten wurden im Vorfeld 

postalisch über das Forschungsvorhaben informiert und später zur Vereinbarung des Interviewtermins 

telefonisch kontaktiert. 

Es muss kritisch hinterfragt werden, inwieweit durch die Auswahl der Interviewpersonen die Strukturen 

in Hessen realistisch abgebildet werden können. Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zeich-

nen sich durch ihr großes Engagement im Bereich Stalking und für Stalking-Betroffene aus. Es kann an-

genommen werden, dass durch die Art der Kontaktaufnahme mit dem Hilfesystem und die anschlie-

ßende Weitervermittlung an Personen, die als erfahren oder spezialisiert in dem Forschungsbereich 

wahrgenommen werden, insofern ein verzerrtes Bild entsteht, da Stalking-Opfern in der Realität auch 

Unverständnis oder Ignoranz begegnen kann, wenn sie auf Personen mit weniger Engagement oder 

Erfahrung stoßen. 
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Außerdem muss die Zugänglichkeit zu Personen, die den Gegenstand der Untersuchung bilden, kritisch 

reflektiert werden (Merkens 2008: 288). Sowohl in qualitativen als auch in quantitativen Studien ver-

weigern Gruppen oder Gruppenmitglieder, die untersucht werden sollen, die Mitarbeit (Merkens 2008: 

288). Personen, die sich bereits mit Stalking beschäftigt haben bzw. die das Thema für ihre Tätigkeit als 

bedeutsam einstufen, können in stärkerem Maß dazu bereit sein, an den Interviews teilzunehmen als 

Personen, die mit Stalking-Betroffenen nicht in Berührung kommen oder diese nicht als solche wahr-

nehmen und das Thema daher für irrelevant in ihrer Tätigkeit halten. Dass es nicht gelungen ist, Ärztin-

nen und Ärzte zu finden, die zu einem Interview bereit waren, gibt insofern Anlass zur Vermutung, dass 

innerhalb der medizinischen Versorgung Personen, denen Stalking widerfahren ist, nicht zwingend auf 

entsprechende Akzeptanz, spezifisches Wissen zu Stalking oder Erfahrungen mit den gesundheitlichen 

Folgen von Stalking stoßen könnten. 

Die durchschnittliche Dauer der Interviewführung lag bei circa einer Stunde. Die Interviewführung fand 

überwiegend in den jeweiligen Institutionen selbst statt und wurde von zwei Wissenschaftlerinnen 

einzeln oder gemeinsam durchgeführt. Auf regionaler Ebene wurden insgesamt sechs Interviews ge-

führt, überregional fanden Gespräche mit vier Interviewpersonen statt, außerdem wurden drei nationa-

le Expertinnen und Experten befragt (siehe Abbildung 4). Über den Inhalt und den Ablauf der Interviews 

wurden auf der Grundlage von Gesprächsaufnahmen Interviewmemos verfasst. Die Interviewmemos 

beinhalten Angaben zur Interviewperson und zu dem Kontext der Interviewsituation, auch werden Ein-

drücke während der Interviewführung sowie Ablauf und Inhalt des Interviews detailliert aus der Per-

spektive der Interviewerinnen beschrieben. Die Interviewmemos spiegeln das Gespräch chronologisch in 

seinem tatsächlichen Ablauf wider. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Relevanzstruktu-

ren der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erfasst werden. Durch die offene Gesprächsfüh-

rung werden die Relevanzstrukturen teilweise erst oder gerade durch inhaltliche „Abschweifungen“ 

oder inhaltliche Verknüpfungen von Themen, die nicht der Beantwortung der Fragen dienen, deutlich. 

Die Interviewerinnen wurden am Ende des Interviewmemos außerdem dazu aufgefordert, eine kurze 

methodische Reflexion vorzunehmen. Die auf diese Weise generierten Hinweise werden aufgenommen, 

um folgende Interviewführungen methodisch zu verbessern. Die schriftlichen Aufzeichnungen der In-

terviewmemos bilden die Basis der anschließenden Datenauswertung. 

2.3 Datenauswertung  

Die Auswertung der Interviewmemos erfolgte angelehnt an den Forschungsstil der Grounded Theory 

(Strauss 1991) und die dort beschriebene Auswertungsstrategie des offenen, axialen und selektiven 

Kodierens. Das induktive Vorgehen der Grounded Theory zielt darauf ab, von dem Einzelfall auf die All-

gemeinheit bzw. auf eine übergeordnete Ebene schließen zu können. Das Untersuchungsfeld wird nicht 

mit einer vordefinierten Theorie betreten. Übertragen auf den Forschungskontext zielt die Auswer-

tungsarbeit darauf ab, Wirklichkeit in Form von Wissensbeständen der Expertinnen und Experten bzw. 

Spezialistinnen und Spezialisten zu rekonstruieren, um daraus neue Theorien zu generieren. 

Die Anwendung der Grounded Theory eignet sich als Forschungsstil und für die Datenauswertung, „[…] 

wenn das Verständnis größerer Textmengen bzw. ein vertiefendes Verständnis angebracht ist, wenn 

aus den Texten neue Überlegungen, Zusammenhänge, Konsequenzen und Handlungsempfehlungen für 
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einen Gegenstandsbereich abgeleitet werden sollen.“ (Böhm 1994: 123). Viele Ansätze, Theorie zu bil-

den, stammen von dem Forschungsstil der Grounded Theory ab (Corbin 2003: 75), so auch der in diesem 

Forschungskontext verfolgte Auswertungsprozess. Er gliedert sich beim offenen Kodieren eines Textes 

in zwei nacheinander ablaufende Auswertungsphasen (siehe Abbildung 5), die jeweils in theoriegenerie-

rende Memos enden. 

In der ersten Auswertungsphase (siehe linke Seite in Abbildung 5) werden auf der Grundlage von aus-

gewählten Textpassagen des Interviewmemos Themen generiert, zu denen die Frage gestellt wird: Was 

sagt uns das Datenmaterial? Um das Datenmaterial weiter zu verdichten und die Strukturhypothese 

vorzubereiten, werden die generierten Themen in Aussagen überführt, inhaltlich einander zugehörige 

Sätze werden gruppiert und übergeordneten Themen zugeordnet. Ausgehend von der Strukturhypothe-

se wird ein erster Kode gebildet, der das in der Strukturhypothese beschriebene Phänomen noch stärker 

verdichtet. 

Abbildung 5 Auswertungsprozess im Forschungsprojekt Stopp Stalker 
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Das Kodieren ist ein analytisches Werkzeug in der praktischen Anwendung der Grounded Theory. Es 

umfasst neben der Benennung von Konzepten, ihrer näheren Erläuterung und Diskussion (Böhm 2008: 

476). Neben der Benennung des Kodes muss daher auch die Entwicklung des Kodes im Kodierparadigma 

erfolgen. Das Kodierparadigma stellt ein Phänomen, das durch den Kode bezeichnet wird, in den Mittel-

punkt und fragt danach, welche ursächlichen Bedingungen für das Auftreten des Phänomens existieren 

und welche Konsequenzen aus ihm hervorgehen. Der Kontext und die intervenierenden Bedingungen, in 

die das Phänomen eingebettet ist, sowie die Handlungsstrategien im Umgang mit dem Phänomen wer-

den aufgeführt (Böhm 1994: 131). In einem theoriegenerierenden Memo werden anschließend die Über-

legungen des Kodierparadigmas und der vorausgegangenen Kodeentwicklung unter Einbezug von Lite-

ratur und mit Bezug auf die Fragestellung weiter aufgeführt, so dass eine Theorie entsteht. Sie gilt zu-

nächst nur für den einzelnen Fall (Bortz, Döring 2006: 333). Vergleichend müssen daher weitere Fälle 

analysiert werden. Überprüft wird dabei, inwieweit sich die bereits identifizierten Kodes wiederfinden 

und ergänzen lassen. Die Kodes werden in einem weiteren Arbeitsschritt miteinander in Beziehung ge-

stellt. Auf diese Weise werden theoriegenerierende Memos zu einem zentralen Element der entwickel-

ten Theorie. 

In einer nächsten Auswertungsphase wird eine Textstelle des Interviewmemos ausgewählt, die als be-

sonders aussagekräftig („dicht“) wahrgenommen wird (siehe rechte Seite in Abbildung 5). Der ausge-

wählte Textabschnitt wird aus seinem Kontext entbunden, isoliert betrachtet und Wort für Wort bzw. 

im Satzverbund über die Bildung von Lesarten analysiert. Die Textpassage wird dann in mögliche Kon-

texte eingebettet, in der sie stehen könnte. Durch dieses Verfahren sollen strukturelle Ähnlichkeiten und 

Unterschiede ermittelt werden. Aus diesen Entwicklungen heraus kann erneut ein Kode gebildet wer-

den, der das beschreibt, was die Forscherinnen als gemeinsames Thema in den Lesarten sehen. Der Kode 

wird ebenfalls im Kodierparadigma entwickelt und in einem theoriegenerierenden Memo beschrieben. 

Entwickelte Kodes werden zueinander in Beziehung gesetzt, in dem der Frage nachgegangen wird, wie 

das erste Phänomen mit dem zweiten Phänomen in Verbindung stehen könnte. 

Das Generieren von Themen, die Feinanalyse sowie die Entwicklung des Kodes wurden in einem For-

schungsteam aus mindestens zwei Forscherinnen durchgeführt. Nach Böhm (2008: 477) bietet sich ein 

solches Arbeiten im Team an, um Einseitigkeiten in der Auswertung zu verhindern und den Erkenntnis-

prozess zu beschleunigen. 

Der Prozess der Datenanalyse wurde im Forschungsprozess so früh wie möglich begonnen und führte zu 

der Auswahl neuer Interviewpartnerinnen und Interviewpartner. Deren Auswahl entspricht daher teil-

weise dem für das „Theoretical Sampling“ typische Forschungsvorgehen der Auswahl nach dem Prinzip 

möglichst großer Kontraste, um das ganze Spektrum der Fragestellung abzudecken. Später werden 

dann nur noch solche Daten gesucht, die die bereits vorläufig entwickelten Kategorien der Theorie be-

stätigen oder differenzieren (Böhm 2008: 476). Aus forschungspragmatischen Gründen war die Triade – 

Daten erheben, Daten analysieren und theoriegenerierende Memos verfassen – allerdings nicht konse-

quent umzusetzen. 

Die durch den Prozess der Datenanalyse generierte Theorie bildet die Basis der im nachfolgenden Kapi-

tel dargestellten Ergebnisse. 
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3 Strukturen, Konzepte und Erfahrungen des Hilfesystems 

3.1 Hilfesuche 

Frauen, denen Stalking widerfährt, stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, Hilfe in Anspruch zu 

nehmen: Sie können die Hilfesuche auf ihr persönliches soziales Netzwerk konzentrieren, professionelle 

Hilfe nur in anonymer Form z. B. im Internet suchen, das professionelle Hilfesystem direkt aufsuchen, 

mehrere Formen der Hilfesuche kombinieren oder sich entscheiden, keine Hilfe in Anspruch zu nehmen 

(siehe Abbildung 6). Alle Formen der Hilfesuche setzen voraus, dass Stalkinghandlungen von den Ge-

schädigten als solche wahrgenommen und als mehr oder weniger bedrohlich oder doch zumindest den 

Alltag einschränkend bewertet werden. Welche Form der Hilfe zu welchem Zeitpunkt gesucht wird, 

folgt nach Einschätzung der interviewten Akteure keinem festen Muster, dennoch lassen sich ihrer Er-

fahrung nach beeinflussende Faktoren beschreiben. 

Abbildung 6 Möglichkeiten der Hilfesuche 

 

Keine Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen, auch wenn Stalking als bedrohlich oder einschränkend 

wahrgenommen wird, kann aus dem Bedürfnis resultieren, zu verdrängen und sich im Alltag nicht noch 

mehr mit dem Stalking befassen zu müssen. Auch die Sorge davor, dass das soziale Umfeld sich durch 
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die Bekanntgabe des Stalkings verändert oder Negativunterstützung zu erleben, kann dazu führen, dass 

sich Frauen, denen Stalking widerfährt, zurückziehen und schweigen. 

Soziale Unterstützung kann als Ressource erst dann greifen, wenn sie eingefordert wird. Sind die Erfah-

rungen mit der sozialen Unterstützung im Sinne der Betroffenen und gegen das Stalking hilfreich, kann 

dies Demoralisierungsprozessen entgegenwirken. Im positiven Fall führt das Einweihen von Bekannten, 

Verwandten und Arbeitgebern in das Stalking dazu, dass sich im sozialen Umfeld ein Verständnis für die 

Gestalkten und deren Verhalten entwickelt und Situationen anders bewertet werden. Sind Freunde, 

Verwandte oder Arbeitgeber über das Stalking informiert, können in einem gewissen Maß gemeinsam 

Strategien entwickelt werden, den Stalker von der gestalkten Person fernzuhalten. So können z. B. In-

formationen bewusst zurückgehalten und die Kontaktaufnahme seitens des Stalkers kann durch ein 

abschirmendes Umfeld erschwert werden, auch gezielt gestreute Informationen können im Einzelfall 

hilfreich sein. Die interviewten Akteure berichten, dass der Rückgriff auf die Familie oder den Freundes-

kreis von den Betroffenen oft als Entlastung empfunden wird. 

Im negativen Fall kann das Einweihen von Bekannten, Verwandten und Arbeitgebern in das Stalking 

dazu führen, dass die eingeweihten Personen mit der Situation überfordert sind. Distanziert sich der 

Freundeskreis z. B. aufgrund von eigener Unsicherheit, bricht eine wichtige Ressource weg. Inwieweit 

vor allem die Familie als Ressource dienen kann, hängt auch davon ab, welches Vertrauensverhältnis, 

welche räumliche und emotionale Nähe zu ihr besteht. Hinderlich für den Rückgriff auf das soziale Netz-

werk ist die Angst vor negativen Reaktionen und Schuldzuschreibungen. Frühere negative Erfahrungen 

scheinen hier ein wichtiger Einflussfaktor zu sein. 

Die interviewten Personen des professionellen Hilfesystems empfehlen, den Arbeitgeber über das Stalking zu 

informieren, sobald die Auswirkungen der Gewalt sich direkt, z. B. durch Telefonanrufe des Stalkers bei der 

Arbeitsstätte oder durch ein öffentliches Bloßstellen der Betroffenen, sowie indirekt über die Verschlechte-

rung der psychischen und physischen Situation der Betroffenen am Arbeitsplatz bemerkbar machen. Ziel der 

Bekanntmachung des Stalkings bei den Arbeitgebern kann sein, der Kündigung aufgrund verringerter Ar-

beitsleistung vorzubeugen, die z. B. auf die verminderte Konzentrationsfähigkeit, auf psychische Stressre-

aktionen oder vermehrte Ausfalltage zurückzuführen ist. Der Verlust einer Arbeitsstätte aufgrund des Stal-

kings kann für die Betroffenen zu einer zusätzlich demoralisierenden Erfahrung werden. Neben dem Gefühl, 

den Aktivitäten des Täters gegenüber handlungsunfähig zu sein, muss auch die u. U. mit Anerkennung ver-

bundene, berufliche Tätigkeit ungewollt aufgegeben werden. Dies kann zu der erneuten Erfahrung führen, 

das eigene Leben nicht steuern zu können. Gleichzeitig führt das Wegbrechen von zum Teil wichtigen sozia-

len Kontakten im beruflichen Umfeld zu einer noch stärkeren Isolation der Betroffenen, was den Demorali-

sierungsprozess weiter unterstützen kann. 

Anonymisierte, indirekte Hilfesuche ist über das Internet, Fachbücher oder Flyer von Beratungsstellen, Opfer-

hilfeorganisationen oder der Polizei möglich. Sie kann der Bestätigung dienen, dass die erlebten Handlungen 

als Stalking bezeichnet werden können, der Bestärkung darin, dass nicht die Opfer Schuld am Stalking haben, 

der Beratung über die Möglichkeiten des Umgangs mit dem Stalking und der Information über das professi-

onelle Hilfesystem. 
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Direkte Beratung kann durch die Polizei bzw. Anwälte erfolgen oder durch psychosoziale Hilfeeinrichtungen. 

Professionelle psychosoziale Unterstützung in Form einer Beratung oder auch einer Therapie wird von eini-

gen Frauen, denen Stalking widerfahren ist, bereits relativ früh während des Stalkings aufgesucht, von ande-

ren erst nach einer längeren Phase des Stalkings oder gar nicht. Die Information über das Hilfeangebot 

kommt aus dem sozialen Netzwerk, der indirekten Hilfesuche oder über die Polizei. Ob das professionelle 

Hilfesystem aufgesucht wird, scheint auch vom Rat aus dem informellen Hilfesystem des Freundeskreises 

abhängig zu sein. Die Hemmschwelle bei den Betroffenen, direkte Beratung in Anspruch zu nehmen, ist hö-

her, als sich zunächst über das Thema eigenständig z. B. über das Internet zu informieren. Die höhere 

Hemmschwelle führt dazu, dass Betroffene teilweise erst dann direkte Beratung in Anspruch nehmen, wenn 

sie von dem Stalking massiv in ihrem Alltag beeinträchtigt sind oder körperlich von dem Stalker attackiert 

werden. Oft erhoffen sich die Betroffenen durch das Einschalten der Polizei und Justiz, Schutz vor dem Täter 

zu erhalten. Die in der Literatur diskutierte Auffassung (Bader 2010), dass Betroffene erst dann vermehrt 

professionelle Hilfe aufsuchen, wenn bereits ein erhebliches Ausmaß an gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen aufgetreten ist, wird vom Hilfesystem indirekt bestätigt. 

Das Hilfesystem ist regional unterschiedlich strukturiert. Hessenweit existieren kaum Beratungsangebote, 

die sich auf Stalking konzentrieren. Die Beratung erfolgt meist in Institutionen, die ihren Beratungsschwer-

punkt in häuslicher oder in sexualisierter Gewalt sehen. Da das Hauptaugenmerk der Einrichtungen auf an-

deren Gewaltformen liegt, werden Fälle von Stalking als Ausnahmen wahrgenommen. Selbst Institutionen, 

die Beratung zu Stalking anbieten, machen durch ihren Namen selten direkt darauf aufmerksam. Einige Ein-

richtungen, die einen Internetauftritt besitzen, verweisen dort auf ihre Aktivitäten im Bereich Stalking, ande-

re in Informationsflyern, bei wieder anderen ist ein persönliches oder telefonisches Nachfragen notwendig, 

um Auskunft über das konkrete Beratungsspektrum zu erhalten. 

Die Institutionen sind untereinander gut über das Beratungsangebot informiert und arbeiten teilweise zu-

sammen, so dass auch durch Kontaktaufnahmen zu Einrichtungen, deren Beratungsspektrum Stalking nicht 

umfasst, ein Verweis zu einer Institution stattfindet, in der Frauen Unterstützung erhalten, denen Stalking 

widerfährt. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit Betroffene, die sich eventuell bereits in einem längeren 

Demoralisierungsprozess befinden, in der Lage sind, aktiv wie z. B. durch wiederholte Telefonanrufe und 

mehrmalige Weiterverweise nach Institutionen zu recherchieren, die Beratung zum Thema Stalking anbie-

ten. 

Stalking wird im Hilfesystem im Einklang mit der Studienlage überwiegend als Gewalt durch den Ex-

Partner betrachtet. Fast ausschließlich dazu liegen Erfahrungen vor. Deswegen ist die Verbindung beider 

Gewaltkonstellationen aus Sicht der Institutionen kein Problem. Möglicherweise erschwert es aber 

Frauen, denen Stalking nicht durch den Ex-Partner, sondern z. B. durch eine von ihnen abgewiesene 

Person widerfährt, den Zugang zur Beratung, wenn die Beratung von Institutionen angeboten wird, die 

primär ihren Beratungsschwerpunkt und ihr Beratungsklientel im Bereich der häuslichen Gewalt haben. 

Rechtliche Möglichkeiten werden nach einer ersten Stabilisierung oder Aktivierung in der psychosozialen 

Beratung, nach Hinweisen aus dem sozialen Umfeld oder ganz unabhängig davon in Anspruch genommen. 

Betroffene wenden sich an die Polizei oder suchen eine Anwältin bzw. einen Anwalt auf, um sich über die 
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rechtlichen Möglichkeiten zu informieren oder um eine Anzeige gegen den Täter zu erstatten. Auch Opferhil-

feinstitutionen geben zum Teil Informationen über rechtliche Möglichkeiten weiter. 

Jede Hilfesuche ist von situationsspezifischen Faktoren abhängig und beinhaltet an allen Stellen im 

Hilfesuchprozess subjektive Entscheidungen für oder gegen die Inanspruchnahme von Unterstützungs-

angeboten. Betroffenen fällt es bei Eintritt in das Hilfe- und Unterstützungssystem schwer, einen Über-

blick über die unterschiedlichen Angebote zu bekommen. Kooperationen zwischen den Unterstützungs-

einrichtungen können dazu beitragen, dass Betroffene die für sie relevante Hilfe erhalten und sich ziel-

gerichtet in dem Hilfesystem bewegen können. Kooperationen, wie sie sich hessenweit bereits in der 

Entwicklung befinden, sind zudem notwendig, um ein langfristiges gegenseitiges Verständnis der Ak-

teure für die unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkte der Unterstützungseinrichtungen aufzubauen. 

3.2 Psychosoziale Unterstützung  

Die psychosoziale Unterstützung erfolgt in Institutionen wie z. B. in Opferhilfestellen, Beratungsstellen 

für Opfer und Zeugen von Straftaten, Beratungsstellen für Frauen, Beratungs- und Interventionsstellen 

gegen Gewalt sowie zusätzlich in psychotherapeutischen Praxen. In den Beratungseinrichtungen erhal-

ten Frauen, denen Stalking widerfährt, Informationen über die Gewaltform und zum Umgang mit dem 

Stalker. Die Betreuung sollte sich aus der Perspektive der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner 

an der individuellen Situation orientieren, in der sich die Klientinnen befinden. Das Fallmanagement 

sollte sich flexibel auf die jeweilige Situation einstellen. Die Beratung sollte dazu führen, die Betroffenen 

wieder handlungsfähig zu machen. Empfohlen wird, eine offene und neutrale Position einzunehmen, 

um Entscheidungsfreiräume zu lassen. Die Klientinnen sollen mitentscheiden, welche Form der Unter-

stützung sie benötigen und welche Bewältigungsstrategie sie entwickeln möchten. Abbildung 7 zeigt 

das mögliche Leistungsspektrum der Einrichtungen. 

Die Wahrnehmung der Frauen, denen Stalking widerfährt, variiert innerhalb des Hilfesystems. Sie wer-

den entweder als passive, traumatisierte und leidende Personen wahrgenommen, für die Aufgaben des 

täglichen Lebens übernommen werden müssen oder als aktiv, sich wehrend, ausdauernd und selbst-

ständig beschrieben. Die Wahrnehmungen hängen stark mit den Erfahrungen der interviewten Perso-

nen zusammen. In einigen Hilfeeinrichtungen, die in die Befragung einbezogen wurden, werden sehr 

selten Frauen, denen Stalking widerfährt, beraten. In anderen Einrichtungen wurde bereits mehr Erfah-

rung mit Stalking gemacht. Es könnte angenommen werden, dass durch umfangreichere Erfahrung eine 

facettenreichere und differenziertere Wahrnehmung entsteht, während weniger Erfahrene möglicher-

weise stärker zu der einen oder der anderen Sicht neigen. Sichere Schlussfolgerungen dazu lassen die 

Daten allerdings nicht zu. 

Die interviewten Personen berichten, dass ein flexibles Fallmanagement in der Praxis auch bedeuten 

kann, dass die Entscheidung, welche Unterstützung in Anspruch genommen wird, den Klientinnen ab-

genommen wird. Dies kann aus Sicht der Beraterinnen und Berater notwendig sein, wenn ihre Klientin-

nen sich bereits in einem längeren Demoralisierungsprozess befinden und nicht mehr fähig sind, Ent-

scheidungen selbstständig zu treffen.  
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Wenn das Stalking bereits eine längere Zeit anhält, fühlen sich einige Betroffene nicht mehr in der Lage, 

die Geschehnisse in ihrem Umfeld zu deuten. Sie wissen nicht mehr, was real ist, welche Geschehnisse z. 

B. auf eine Handlung des Stalkers zurückgeführt werden können und was sie sich aufgrund der erhöhten 

Aufmerksamkeit für Prozesse in ihrer Umwelt einbilden. In diesen Fällen kann es wichtig sein, sie dabei 

zu unterstützen, das Vertrauen in die eigene Person und in die eigenen Wahrnehmungen wiederzuer-

langen. 

Falls es erforderlich scheint, werden Klientinnen durch gezielte Beratungsgespräche zunächst stabili-

siert. Dies kann notwendig sein, da Frauen, die Stalking erleben, das Gefühl entwickeln, keine Kontrolle 

über das eigene Leben mehr zu haben. Liegt der Beratungsschwerpunkt in der Stabilisierung, orientiert 

sich die Beratung an dem Ziel, den Betroffenen das Gefühl von Sicherheit, Halt, Kontrolle und Schutz zu 

geben. 

Einige Beratungseinrichtungen bieten an, die Betroffenen durch praktische Hilfen wie bei der Organisa-

tion eines Umzugs, der Begleitung bei Behördengängen oder der Suche nach Kinderbetreuung zu unter-

stützen, um die belastende Situation zu verändern. 

Ein anderer Schwerpunkt der Beratung kann darin liegen, die Betroffenen zu motivieren, aktiv gegen 

den Täter vorzugehen und sich gegen das Stalking zu wehren. Ziel dieses aktivierenden Ansatzes ist es, 

die Personen, denen Stalking widerfährt, zu motivieren, sich selbst aus ihrer Situation hinaus zu helfen. 

Dies kann rechtliche Schritte gegen den Täter umfassen. Ziel ist es, den Betroffenen das Gefühl von 

Handlungsmacht zu vermitteln.  
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Abbildung 7 Psychosoziale Unterstützung Stalking-Betroffener 

 

Spezialisierte Beratungen können außerdem darauf ausgerichtet sein, das Verhalten des Täters, seine 

Motive und die Reaktionen der Opfer zu analysieren. Auf Basis einer Risikoanalyse wird ein Konzept für 

das individuelle Vorgehen im Umgang mit dem Täter entwickelt. Abhängig von den unterschiedlichen 

Tätertypologien, den Stalkinghandlungen des Täters und der potenziellen Gefahr wird den betroffenen 

Frauen z. B. empfohlen, sich physisch und sozial von dem Täter zu distanzieren, auf die Handlungen des 

Stalkers nicht zu reagieren, umzuziehen oder Interventionen durch die Polizei einzuleiten (Gallas et al. 

2010; Wondrak 2008). 

Die Grenzen zwischen den Beratungsansätzen sind in der Praxis fließend. Teilweise ist aus Sicht der 

Interviewten während einer Fallbetreuung sowohl eine aktivierende als auch stabilisierende Hilfe und 

Unterstützung notwendig. Die Kombination aus Information, der Aufklärung der Betroffenen über das, 

was mit ihnen passiert, der Stabilisierung, der Vermittlung von Halt und Sicherheit sowie der Aktivie-

rung von Betroffenen und der Stärkung von Handlungsmacht können aus Sicht der Akteure dazu führen, 

dass bei den Betroffenen Empowerment-Prozesse angestoßen werden. Viele Strategien sind darauf 

ausgerichtet , Demoralisierungsprozesse zurückzudrängen. Gleichzeitig führen einige der Maßnahmen, 

die vorwiegend auf das Distanzieren vom Stalker wie z. B. Wegziehen oder Kontaktabbrüche zielen, da-

zu, dass die betroffenen Frauen wichtige soziale Ressourcen verlieren und dadurch möglicherweise wei-

ter demoralisiert werden. 
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Ein zusätzliches Angebot innerhalb der Opferhilfe und Beratungsarbeit besteht in der Durchführung von 

Selbstsicherheitstrainings für Betroffene von Stalking und für die interessierte Öffentlichkeit. Selbstsi-

cherheitstrainings haben eine doppelte Funktion. Einerseits soll erreicht werden, dass die Öffentlichkeit 

über das Thema Stalking informiert wird. Andererseits stehen Betroffenen in den Trainings Expertinnen 

und Experten aus dem Bereich der Polizei, Justiz und Opferhilfe zur Verfügung, die sie befragen können 

und die ihnen gezielte Strategien vorstellen, mit dem Stalking umzugehen und sich im Hilfe- und Unter-

stützungsprozess zu orientieren. Es werden praktische Hilfen zum Umgang mit Angst und Bedrohungs-

lagen und zum Dokumentieren der Stalkinghandlungen aufgezeigt, wissenschaftliche Erkenntnisse über 

die Motive und Taktiken des Stalkers präsentiert sowie rechtliche Möglichkeiten erläutert. Ergänzende 

Verhaltenstrainings dienen dazu, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf typische Gefahrensituatio-

nen vorzubereiten. 

Eine weitere wesentliche Aufgabe des psychosozialen Hilfesystems wird von den Gesprächspartnerin-

nen und Gesprächspartnern in der Vermittlungstätigkeit gesehen. Vermittelt wird in drei Richtungen 

(siehe Abbildung 8): 

Abbildung 8 Ebenen der Vermittlungsarbeit in der psychosozialen Unterstützung Stalking-
Betroffener 

 

1. Klientinnen erhalten Informationen über weitere Hilfsangebote. Falls dies den Beraterinnen und 

Berater sinnvoll erscheint und die Klientinnen einverstanden sind, wird an andere Bereiche des 
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Hilfesystems wie z. B. an die Polizei, an die Justiz oder zur Gesundheitsversorgung weitervermit-

telt. 

2. Die Einrichtungen des Hilfesystems sehen sich auch als Sprachrohr der Betroffenen und vermit-

teln deren Erfahrungen an die Öffentlichkeit, um für das Thema Stalking zu sensibilisieren und 

Gewaltprävention zu betreiben.  

3. Ergänzend vermitteln die Hilfsorganisationen Klientinnen auch an sich selbst, in dem sie versu-

chen, ein Netzwerk zu schaffen. So zielen einige Bemühungen der Einrichtungen z. B. darauf, 

Ärztinnen und Ärzte auf das Phänomen Stalking und auf die damit verbundenen Folgen auf-

merksam zu machen, da festgestellt wurde, dass viele Betroffene sich mit unterschiedlichen 

und wiederkehrenden Symptomen zunächst an Ärztinnen und Ärzte wenden. Ist die Gesund-

heitsversorgung über das Phänomen und dessen Folgen informiert, können sie von dort aus an 

spezialisierte Hilfeeinrichtungen vermitteln und zudem gezielt die Symptome im zeitlichen Ver-

lauf dokumentieren, um ggf. gerichtsverwertbare Belege für die schwerwiegende Beeinträchti-

gung durch das Stalking zu erzeugen. 

Die Einrichtungen des Hilfesystems sind auf unterschiedliche Aufgabenfelder spezialisiert und unter-

scheiden sich darin, wofür sie zuständig sind. Die Handlungsmöglichkeiten einer einzelnen Institution 

sind begrenzt. So bieten einige Einrichtungen z. B. rechtliche Beratung an, bei anderen liegt der Schwer-

punkt in der psychologischen Betreuung oder der sozial- und lebensweltorientierten Hilfe. Dies erfordert 

eine Vermittlung der Klientinnen auch innerhalb des psychosozialen Hilfesystems und eine Vernetzung 

der Akteure in Form von Runden Tischen und interdisziplinären Fallbesprechungen. Sie ermöglichen 

einen interdisziplinären Austausch, der die Qualität der Betreuung von Stalking-Opfern positiv beein-

flussen kann. 

Vom psychosozialen Hilfesystem wird ein dringender Nachbesserungsbedarf in einem flächendecken-

deren Ausbau von psychosozialen Unterstützungsstrukturen gesehen. So ist eine psychologische bzw. 

psychotherapeutische Unterstützung oft nicht frühzeitig genug möglich, da das Platzangebot für die 

entsprechenden Therapien bei Psychologen bzw. Psychotherapeuten begrenzt und ausgeschöpft ist. Für 

Betroffene von Stalking kann eine Therapie sowohl während des Stalkings als auch nach Beendigung 

des Stalkings notwendig sein, um die psychischen Folgen akuter erlebter oder vergangener Bedrohun-

gen und Belästigungen zu bewältigen und der Entwicklung von langfristigen gesundheitlichen Folgen 

des Stalkings vorzubeugen. Die Wartezeiten bis zum Therapiebeginn belaufen sich hessenweit bis zu 

einem Jahr, was bei den Betroffenen zu einer Verfestigung von Traumata und zu einer Chronifizierung 

der psychischen Folgen führen kann. Für den weiteren Ausbau des psychosozialen Unterstützungssys-

tems sind aus der Perspektive der Befragten vor allem die Frage der Finanzierung zur Schaffung von 

neuen Therapieangeboten für Stalking-Betroffene und die Frage nach den bestehenden Rahmenbedin-

gungen wie z. B. die institutionellen Anbindungen der Hilfeinstitutionen und die Kooperationen weiter 

zu diskutieren. 

Aus Sicht des psychosozialen Hilfesystems fehlen außerdem Selbsthilfegruppen, die zum Informations- 

und Erfahrungsaustausch, zur praktischen Lebenshilfe sowie zur gegenseitigen emotionalen Unterstüt-

zung und Motivation von Betroffenen und Angehörigen genutzt werden können. Die Selbsthilfegruppen 
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zu anderen Themen werden in der Regel von Betroffenen selbst gegründet und organisiert. Es kann an-

genommen werden, dass ein wesentlicher Erklärungsansatz für die hessenweit fehlenden Selbsthilfe-

gruppen in den Demoralisierungsprozessen der Betroffenen liegt. Der soziale Rückzug als Reaktion auf 

das Stalking und die aktive Beteiligung an einer Selbsthilfegruppe scheinen sich eher auszuschließen. 

Die Deutsche Stalking-Opferhilfe (DOSH) e.V. bietet ihren Mitgliedern an, unter Leitung erfahrener Kri-

minalbeamter und Stalking-Experten solche Selbsthilfegruppen aufzubauen. 

3.3 Unterstützung durch Polizei und Justiz  

Entscheidet sich die betroffene Person, zur Polizei zu gehen und rechtliche Schritte gegen den Stalker einzu-

leiten, stehen verschiedene Wege zu Verfügung (siehe Abbildung 9): 

– Die Polizei kann eine Gefährdungsanalyse durchführen, sie kann beraten oder an das weitere 

Hilfesystem vermitteln. Sie kann eine direkte Gefährde- oder Täteransprache zur Deeskalation 

durchführen. Eine Polizeibeamtin bzw. ein Polizeibeamter sucht den Stalker auf und vermittelt 

ihm die strafrechtlichen Aspekte seines Handelns. Weitere Handlungsmöglichkeiten der Polizei 

sind je nach Beweislage die Identitätsfeststellung oder eine erkennungsdienstliche Behandlung 

des Täters. 

Abbildung 9 Polizeiliche, juristische Unterstützung Stalking-Betroffener 
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– Über das Zivilklageverfahren können von Stalking betroffene Frauen eine Schutzanordnung 

(§1 GewSchG) erwirken, d. h. die Aussprache eines Platzverweises oder Aufenthaltsverbots. Wird 

diese Anordnung von dem Täter missachtet, kann eine strafrechtliche Anklage folgen. Viele 

Handlungen im Kontext des Stalkings erfüllen Straftatbestände des Strafgesetzbuches (StGB) 

wie z. B. § 123 Hausfriedensbruch, § 185 Beleidigung, § 202a Ausspähen von Daten, § 240 Nöti-

gung, § 241 Bedrohung, § 177, 211 ff. Sexuelle Nötigung bzw. Vergewaltigung oder Mord.  

– Gegen den komplexen Tatbestand der „Nachstellung/Stalking“ selbst kann seit der Einführung des 

§ 238 StGB (Nachstellung) (siehe Kapitel 1.3) auch direkt strafrechtlich vorgegangen werden. Der Pa-

ragraph regelt, dass Personen, die einer anderen Person unbefugt nachstellen, mit einer Freiheits-

strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden können. Ziel der Einführung des § 238 

StGB ist es, eine Strafbarkeitslücke zu schließen und das Gesamtverhalten des Täters als straf-

würdiges Verhalten zu betrachten. Damit werden auch Handlungen grundsätzlich strafbar, die 

als Einzelne noch keinen Straftatbestand darstellen würden. Die Beurteilung, ob Stalking nach 

§ 238 StGB vorliegt, orientiert sich an der Frage, inwieweit durch die Gesamtheit der Handlun-

gen des Täters die Lebensgestaltung der betroffenen Person schwerwiegend beeinträchtigt 

wird. 

Die Einführung des § 238 StGB wird als eine Verbesserung der rechtlichen Möglichkeiten von Stalking-

Opfern beurteilt: Sowohl die Handlungsmacht der Betroffenen als auch die Handlungsmacht der Polizei 

in Fällen von Stalking werden durch die gesetzliche Neuerung gestärkt (siehe Abbildung 10). 

Abbildung 10 Wirkungen des Paragraphen 238 StGB 
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Durch das Einleiten eines juristischen Verfahrens stehen Frauen, denen Stalking widerfährt, dem Täter 

nicht mehr ausschließlich als private Einzelperson gegenüber. Die Erfahrung, den Täter für seine Taten 

zu Rechenschaft gezogen zu haben, kann für die Betroffenen zu einer selbststärkenden Erfahrung und 

zu einem Weg aus den Demoralisierungsprozessen werden. Die Verurteilung des Täters führt dazu, dass 

die Betroffenen das Vertrauen in ihre eigenen Ressourcen zurückgewinnen. Die Beendigung des Stal-

kings, die z. B. durch eine Verurteilung des Täters zustande kommt, kann außerdem dazu führen, dass 

die Betroffenen ihre Handlungsmöglichkeiten im beruflichen und privaten Bereich wiedererlangen. 

Durch die gesetzliche Einführung des § 238 StGB wird aus der Perspektive der Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartner zugleich eine stärkere öffentliche Wahrnehmung des Phänomens geschaffen. Sie 

geht mit einem größeren medialen Interesse einher. Stalking wird öffentlich als Gewalt thematisiert. 

Stalking-Betroffene werden als Opfer von Gewalt öffentlich wahrgenommen. Beide Prozesse, die Stär-

kung der Handlungsmacht von Betroffenen und Polizei sowie die zunehmende öffentliche Wahrneh-

mung des Phänomens Stalking, führen zu einer Anerkennung der Betroffenen als Gewaltopfer. Werden 

Betroffene von Stalking öffentlich als Gewaltopfer anerkannt, kann dies als Unterstützung wirken und 

damit positiv auf den Empowerment-Prozess Einfluss nehmen. 

Inwieweit die gesetzliche Veränderung in Form des § 238 StGB dazu führt, dass mehr Frauen, denen 

Stalking widerfährt, eine Anzeige bei der Polizei erstatten, wird kontrovers diskutiert. Es besteht die 

Möglichkeit, dass Betroffene durch die Thematisierung von Stalking in der Öffentlichkeit darauf auf-

merksam gemacht werden, dass die Situation, in der sie sich befinden, gewaltgeprägt und als eine Form 

der interpersonellen Gewalt zu bewerten ist, gegen die rechtlich vorgegangen werden kann. Die verän-

derte öffentliche Wahrnehmung kann außerdem Einfluss darauf haben, ob sich Betroffene selbst als 

Gewaltbetroffene anerkennen. Für diese Annahme spricht, dass seit der Einführung des § 238 StGB eine 

Zunahme von Wegweisungsverfügungen oder Annäherungsverboten zu beobachten sind, so das sub-

jektive Empfinden von einigen Interviewten. Andererseits sind direkte Anzeigen nach § 238 StGB rück-

läufig (siehe Kapitel 1.1). 

Die Einführung des § 238 StGB wird auch kritisch gesehen: Im Zuge seiner Anwendung kommt es zu 

erheblichen Schwierigkeiten. Sie sind zum Teil auf eine begriffliche Unbestimmtheit innerhalb des Para-

graphen zurückzuführen. Die in der gesetzlichen Regelung verwendeten Begriffe der „Beharrlichkeit“ 

des Stalkings, der „Unbefugtheit“ der Handlungen oder der „schwerwiegenden Beeinträchtigung“ der 

Lebensweise des Opfers durch das Stalking erschweren es der Polizei und Justiz, einzugrenzen, ob die 

geschilderten Situationen dem § 238 StGB tatsächlich entsprechen. Es ist nicht eindeutig genug defi-

niert, welche Bedingungen jeweils vorherrschen müssen, damit dies erfüllt ist. Die begriffliche Unbe-

stimmtheit führt zu einem individuellen Ermessensspielraum. Der Ermessensspielraum führt dazu, dass 

weiterhin unklar ist, wann Stalking auch gesetzlich als solches zu bewerten ist und wann eine verfolgte 

Person rechtlich als Opfer von Stalking betrachtet werden kann. Aufgrund geringer wahrgenommener 

Erfolgsaussichten und der Unsicherheit hinsichtlich der Begriffseingrenzung wird Stalking oft nicht nach 

dem § 238 StGB angeklagt. In diesen Fällen werden meist andere Straftatbestände herangezogen, um 

Stalking zu unterbinden bzw. zu bestrafen. 
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Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner beurteilen die Qualität der polizeilichen Unterstützung 

und des Ermittlungsverfahrens bei Stalking als regional unterschiedlich. Von den Interviewpartnerinnen 

und Interviewpartnern wurde geschildert, dass sowohl der Grad der Information der Polizei als auch ihr 

Umgang mit den Frauen, denen Stalking widerfährt, verschieden ausgeprägt sein kann. So sieht die 

Polizei manchmal erst dann Handlungsbedarf, wenn der Stalker körperliche Gewalt gegen die betroffe-

ne Person verübt. Ursache dafür sind Unterschiede im Wissen und im Engagement. Während vereinzelt 

regionale Kooperationen bestehen, in dessen Kontext z. B. Schulungen für Kommissarinnen und Kom-

missare eingebunden sind, existiert derzeit keine landesweit oder bundesweit verpflichtende Veranstal-

tung für die Polizei. Eine verpflichtende Schulung für die Polizei zur Qualitätssicherung war eine der in 

diesem Kontext geäußerten Überlegungen. 

So erklärt Engagement den Grad der Bereitschaft der Kommissarinnen und Kommissare, sich mit den 

rechtlichen Grundlagen von Stalking zu befassen, die Empathie in der Gesprächsführung mit Betroffe-

nen und die Art und Vollständigkeit, Handlungsalternativen aufzuzeigen. Als besonders wichtig wird 

von den interviewten Personen erachtet, dass die Kommissarinnen und Kommissare die Gewaltsituation 

richtig einschätzen und sich in ihrem Vorgehen dem individuellen Fall anpassen. Die zentrale Bearbei-

tung von Stalking bei der Polizei wird als wichtig angesehen. Sie kann z. B. durch die Auswahl und spezi-

fische Weiterbildung einer oder eines Stalking-Beauftragten bei der Polizei realisiert werden, um eine 

bessere Betreuung zu gewährleisten. Damit wird auch die Hoffnung verbunden, die Hemmschwelle bei 

dem Gang zur Polizei zu senken. 

Wie unangemessene Erfahrungen bei der Polizei können auch die weiteren rechtliche Schritte zu einer 

demoralisierenden Erfahrung für die Betroffenen werden, wenn z. B. das Verfahren gegen den Täter 

eingestellt wird, oder wenn der Täter für seine Taten eine geringe Strafe erhält. Entscheidet sich eine 

Frau dazu, eine Anzeige zu erstatten, muss sie damit rechnen, dass das Verfahren nach dem § 238 StGB 

in einer frühen Ermittlungsphase eingestellt wird. Oft ist der Mangel eines öffentlichen Interesses aus-

schlaggebend. Ein zweiter Einstellungsgrund kann der Mangel an Beweisen sein. Während einige Hand-

lungen wie E-Mails, SMS oder Briefe des Stalkers gut dokumentiert werden können, fällt es den Betroffenen 

oft schwer, z. B. ständiges Auflauern oder anonyme Telefonanrufe in einem speziellen Tagebuch oder in Form 

einer Tabelle chronologisch zu dokumentieren. Sobald der Stalker körperliche Gewalt ausübt, könnten medi-

zinische Dokumentationen die Gewalt gerichtsverwertbar belegen. 

Von den Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wird bemängelt, dass der Prozess der strafrecht-

lichen Anklage bei Stalking sehr langwierig ist. Bis zu einer Anklage können Monate vergehen, in denen 

das Stalking fortgesetzt wird, in denen die Frauen mit dem Gefühl leben, dass der Täter nicht für seine 

Taten zu Rechenschaft gezogen wird und mit den traumatischen Erlebnissen immer wieder neu kon-

frontiert werden. Möglichkeiten, das Verfahren zu beschleunigen (Eilverfahren, schriftliches Verfahren 

usw.) existieren, ihre Nutzung ist jedoch nach Aussagen der Befragten in der Praxis wenig verbreitet. So 

setzt ein Eilverfahren meist voraus, dass es sich um einen gravierenden Fall handelt. Stalking wird je-

doch häufig als harmlos im Vergleich zu anderen Straftaten angesehen. 

Bemängelt wird außerdem die lange Dauer, bis gesetzliche Neuerungen bei Gericht umgesetzt werden. 

So ist das Wissen über die Nebenklagefähigkeit des § 238 StGB derzeit noch sehr gering. Es wird dem-
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entsprechend selten an die Opfer vermittelt. Opferschutzrechtliche Maßnahmen wie z. B. die Nutzung 

von Zeugenschutzzimmern bleiben oft unberücksichtigt. Teilweise werden Personen, die die Opfer im 

Gerichtsverfahren begleiten und unterstützen, immer noch vor Gericht ausgeschlossen. 

Selbst eine Verurteilung des Täters muss im Einzelfall nicht zu einem dauerhaften Ende des Stalkings 

führen. Aus Sicht der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner hat zudem das Strafmaß keine ab-

schreckende Wirkung, wobei sich die Einstellungen bezüglich der Frage unterscheiden, ab wann ein 

Strafmaß als abschreckend wahrgenommen wird. Alternative polizeiliche Maßnahmen, die im Umgang 

mit Stalking anwendbar wären wie z. B. Deeskalationshaft, werden selten genutzt. 

3.4 Anerkennung von Stalking als Gewalt 

Trotz der verbesserten rechtlichen Möglichkeiten für Personen, denen Stalking widerfährt, und trotz der 

verbesserten Wahrnehmung des Phänomens in der Gesellschaft ist Stalking nach wie vor aus Sicht des 

Hilfesystems ein gesellschaftlich unterschätztes Phänomen. Dies hat Auswirkungen auf die Betroffenen 

und ihr Hilfesuchverhalten, auf die Unterstützung durch das persönliche soziale Netz und auf die Ver-

haltensweisen in Teilbereichen des Hilfesystems: 

– Von den Betroffenen werden Stalking und die Gefahr, die vom Stalker ausgeht, teilweise erst 

spät als solche erkannt. Wem Stalking länger widerfährt, kann unter dem Gefühl leiden, nicht 

mehr zu wissen, was real und was das Ergebnis einer verzerrten Wahrnehmung ist. Informelle 

und formelle Hilfe wird erst spät gesucht. Die Möglichkeiten des Hilfesystems werden nicht hin-

reichend wahrgenommen. 

– Das soziale Umfeld kann mit Ungläubigkeit und Schuldzuweisung reagieren oder den Mythen 

über die vermeintlich schmeichelhafte Absicht des Täters oder die psychische Erkrankung der 

Betroffenen als primäres Phänomen aufsitzen. Die negative Unterstützung wird wahrscheinli-

cher; Chancen für Empowerment-Prozesse bleiben ungenutzt. 

– Das professionelle Hilfesystem, z. B. die Polizei oder die Gesundheitsversorgung, kann verharm-

losend oder unangemessen reagieren, vorhandene Handlungsoptionen nicht kennen oder nicht 

hinreichend nutzen. Der Prozess der Demoralisierung schreitet fort. 

Von den interviewten Personen wird gefordert, die Informationen zu rechtlichen Möglichkeiten und 

zum Unterstützungsnetzwerk in den Medien weiter auszubauen, um für das Thema Stalking zu sensibi-

lisieren. Im gesellschaftlichen Diskurs muss Stalking als zu ächtendes Verhalten des Täters kommuni-

ziert werden, nicht als schuldhaftes Verhalten oder falsche Bewertung durch die Opfer. Selbst wenn 

gesellschaftlich Stalking als Gewalt anerkannt wird, bedeutet dies nicht unbedingt, dass Gewaltgeschä-

digte auch als solche die Anerkennung erfahren können, die für einen Empowerment-Prozess hilfreich 

wären. 

Das Urteil des Bundessozialgerichtes (Bundessozialgericht 2011), nach dem Stalking nicht Gegenstand 

eines Antrags nach dem Opferentschädigungsgesetz sein kann, ist aus Sicht des Hilfesystems ein Miss-

erfolg für die bessere gesellschaftliche Anerkennung von Stalking als Gewaltform. Stalking gilt auch 
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nach aktueller Rechtsprechung nicht als tätlicher Angriff. Dies wird als eine Ungleichbehandlung von 

Gewaltopfern durch den Staat beschrieben.  

Würde Stalking sozialrechtlich aber als tätlicher Angriff gewertet, so wäre nach dem Opferentschädi-

gungsgesetz für den jeweiligen Einzelfall der ursächliche Zusammenhang zwischen Stalking und seinen 

gesundheitlichen Folgen nachzuweisen. Dieser Nachweis dürfte konkret nur schwierig zu führen sein, 

auch wenn in der Literatur generell gesundheitliche Folgen von Stalking beschrieben werden (Will et al. 

2012): Die gesundheitlichen Folgeerscheinungen treten nicht zwingend in zeitlicher Nähe zum Stalking 

auf. Zentrale Folgen sind zudem psychische Beeinträchtigungen wie Ängste, die die Glaubwürdigkeit der 

Betroffenen in Frage stellen können. Statt Angst als Folge des Stalkings zu begreifen, kann Angst auch 

als Hinweis auf eine verzerrte Wahrnehmung des Geschehens interpretiert werden, auch von den Frau-

en selbst, denen Stalking widerfahren ist. Beides erschwert den zweifelsfreien ursächlichen Nachweis 

und erhöht damit das Risiko für Geschädigte, nicht als Opfer von Stalking anerkannt zu werden. So wür-

de eine sozialrechtliche Interpretation von Stalking als tätlicher Angriff zwar die gesellschaftliche Aner-

kennung fördern, für die Geschädigten würde aber nur in seltenen Fällen persönlich eine Anerkennung 

ihrer Leiden als Folgen und noch seltener eine finanzielle Entschädigung erfolgen.  

In diesem Zusammenhang wurde vom Hilfesystem auch eine engmaschige therapeutische Betreuung 

der Betroffenen während und nach dem Stalking als notwendig diskutiert. Dies erfordert gleichzeitig, 

dass nicht-ärztliche und ärztliche Therapeutinnen und Therapeuten gut über Stalking informiert sind. 

Die Einführung des § 238 StGB erhöht die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen, zu-

gleich ist er grundsätzlicher Ausdruck einer gesellschaftlichen Anerkennung von Stalking als Gewalt. Die 

rechtstaatlichen Verfahren von der Anzeige über den Strafprozess bis zu einem Urteil haben demgegen-

über aber nicht die Anerkennung von Gewaltgeschädigten, sondern die Verurteilung von Tätern, die 

zweifelsfrei als solche überführt sind, zum Ziel. Tritt eine Frau, der Stalking widerfährt, bei der Polizei 

auf, muss sie zunächst Beweise in Form von Zeugen oder Dokumenten für das Stalking und für die eige-

ne Beeinträchtigung vorlegen. Anders als im psychosozialen Hilfesystem kann zum Schutz vor falscher 

Verurteilung in der Justiz nicht grundsätzlich der Person geglaubt werden, die Anzeige erstattet. Der 

notwendige Schutz vor falscher Verurteilung kann für diejenigen, denen Gewalt widerfahren ist, als 

mangelnde Anerkennung ihrer Erfahrungen gewertet werden und wirkt so weiter demoralisierend (sie-

he Abbildung 11). Die Unterstützung der Opfer und das rechtsstaatliche Prinzip, nach dem ein Täter 

zweifelsfrei als solcher ermittelt sein muss, können sich hier widersprechen. 

Hilfeeinrichtungen können dagegen soziale Orte zur Wiederherstellung von Anerkennung sein (Schone-

ville, Thloe 2009: 138 f.). Sie leisten primär die Arbeit, Stalking als Gewalt und Opfer als Geschädigte 

anzuerkennen, indem sie ihnen Glauben schenken (siehe Abbildung 10). Dies ist ein wichtiges Element 

der Stabilisierung. Eine Anerkennung ist für die Entwicklung und Bewahrung des Selbstwertgefühls der 

Betroffenen wichtig (vgl. Steiner 1999). Das Selbstwertgefühl derjenigen, denen Stalking widerfahren 

ist, ist geschwächt, da sie unter einer permanenten Missachtung des eigenen Willens durch den Stalker 

leben und eigene Bedürfnisse zurückstellen. Erst wenn Betroffene als Gewaltgeschädigte anerkannt 

werden und daraufhin Vertrauen in die eigene Person widererlangen, kann auch ihre Handlungsmacht 

gestärkt werden. Für die Beratungsarbeit im psychosozialen Hilfesystem ist deshalb ausschlaggebend, 
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dass sich eine Person hilfesuchend an die Institution wendet. Den Betroffenen das Gefühl zu vermitteln, 

dass ihnen geglaubt wird, wird als grundlegend für weitere Beratungsschritte gesehen. Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter im psychosozialen Hilfesystem sehen eine zentrale Aufgabe auch darin, betroffene 

Personen zu unterstützen, bei der Polizei und in der Gesellschaft Anerkennung für die widerfahrene 

Gewalt zu bekommen; einige begleiten die Betroffenen z.B. zur Polizei. In diesem Zusammenhang 

wünscht sich das psychosoziale Hilfesystem bessere Informationen seitens der Staatsanwaltschaft, in 

welcher Form Beweise erbracht werden können. So soll gesichert werden, dass diejenigen, die juristische 

Schritte gegen den Täter unternehmen möchten, auch die größtmögliche Chance auf einen erfolgrei-

chen Verfahrensausgang haben. 

Abbildung 11 Anerkennung im Hilfe- und Unterstützungsprozess 

 

Das Hilfesystem kann aber zugleich nicht alleine die mangelnde gesellschaftliche Wahrnehmung von 

Stalking ausgleichen. Über gezielte Öffentlichkeitsarbeit der Hilfeeinrichtungen wird versucht, gesell-

schaftliche Normen- und Wertevorstellungen zu verändern und mehr Verständnis für Gewaltbetroffene 

zu erreichen. Dies geschieht, indem die Einrichtungen öffentlich die Perspektive der Betroffenen vertre-

ten.  
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4 Bedingungen für Hilfe, die Empowerment fördert 

Die vorliegenden Ergebnisse präsentieren die Sichtweisen engagierter Akteure eines Teils des Hilfesys-

tems und geben insofern ein möglicherweise zu positives Bild ab. Ärztliche und psychotherapeutische 

Sichtweisen konnten in die Analyse nicht einbezogen werden, obwohl davon auszugehen ist, dass Frau-

en, denen Stalking wiederfährt, eher noch diesen therapeutischen Teil des Hilfesystems in Anspruch 

nehmen, insbesondere dann, wenn sie primär Strategien zur Bewältigung der Folgen für Gesundheit 

und Wohlbefinden suchen. Stärker noch fehlt die Perspektive betroffener Frauen, die ein gänzlich ande-

res Bild auf die real erhaltene Unterstützung werfen könnten. Dennoch lassen sich aus der Rekonstruk-

tion der Wissensbestände der Akteure einige Thesen zu den Bedingungen einer Unterstützung formulie-

ren, die empowernd wirken könnte. 

Stalking ist nicht eindeutig von gesellschaftlich noch akzeptierten Formen sozialer Interaktion abzu-

grenzen, sondern abhängig von Dauer und Ausmaß der Handlungen, von der Absicht der ausübenden 

Person und von der Wahrnehmung der geschädigten Person zu den Einschränkungen in ihrem Alltag. 

Dies erschwert für Betroffene, sich sicher zu sein, dass Stalking vorliegt, eine angemessene Unterstüt-

zung im persönlichen sozialen Netzwerk zu erhalten und entscheiden zu können, wann eine professio-

nelle Unterstützung aufgesucht werden sollte. Dies erschwert für die Gesetzgebung, eindeutige Formu-

lierungen von strafrechtlich relevanten Paragraphen zu finden, für die Justiz, eine sichere Entscheidung 

im Sinne des Gesetzgebers zu treffen und für die Beratungsstellen, Sicherheit in der Beratung zu haben, 

wann juristische Schritte wahrscheinlich zum gewünschten Erfolg führen. Auch wenn eine eindeutige 

Grenzziehung nicht möglich ist, sind möglichst klare Kriterien für Stalking, die öffentlich kommuniziert 

werden, eine wichtige Hilfe. 

Frauen, denen Stalking widerfährt und die dies als solches erkannt haben, stehen verschiedene Strate-

gien zur Bewältigung zur Verfügung. Die Eignung solcher Strategien zur Beendigung des Stalkings, zur 

Vermeidung oder Linderung gesundheitlicher Folgen und zur Vermeidung von Demoralisierungsprozes-

sen ist derzeit nicht allgemein zu beantworten, auch wenn eher oder weniger geeignete Strategien un-

terschieden werden können. Aktive Coping-Strategien gelten aufgrund ihrer positiven Wirkung auf die 

Gesundheit der Betroffenen als geeigneter als passive Strategien. Sie passen auch deutlich besser zur 

Idee des Empowerment. Allerdings sind nicht alle aktiven Strategien für alle Betroffenen umsetzbar und 

nicht unbedingt ist es möglich, über aktive Strategien ein Ende des Stalkings zu erzwingen. Ob das Er-

gebnis einer Entscheidung unter allen relevanten Kriterien zum gewünschten Erfolg führt, ist also nicht 

eindeutig vorhersehbar.  

Welche Strategien zu welchem Zeitpunkt des Stalkings von welchen Betroffenen gewählt werden, ist 

Ergebnis von impliziten oder explizierten Entscheidungsprozessen. Auf diese Entscheidungsprozesse 

kann neben informellen Unterstützungsnetzwerken auch das professionelle, formelle Hilfesystem Ein-

fluss haben, egal ob es direkt, d.h. in Form persönlicher Beratung, oder indirekt, über Printmedien oder 

digitale Medien in Anspruch genommen wird. Insbesondere in der direkten Beratung kann das Hilfesys-
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tem grundsätzlich die Funktion eines Mentors bzw. einer Mentorin im Sinne des Empowerment-

Prozesses haben. 

Tendenziell scheint aus Sicht der Akteure das formelle Hilfesystem eher in schweren Fällen von Stalking 

und zu einem relativ weit fortgeschrittenen Zeitpunkt im Stalking-Prozess direkt in Anspruch genom-

men zu werden. Demoralisierungsprozesse- können zu diesem Zeitpunkt relativ weit fortgeschritten 

sein. Hilfesuchende erfüllen dann nicht immer die Kriterien, die Negativunterstützung unwahrscheinlich 

macht, allerdings ist dies zu keinem Zeitpunkt sicher gewährleistet. Die Hilfesuche selbst kann aber als 

aktive Coping-Strategie wahrgenommen werden. Schwer demoralisierte Frauen werden diesen Schritt 

möglicherweise nicht von sich aus gehen.  

Die Inanspruchnahme des formellen Hilfesystems könnte durch unübersichtliche Strukturen, arbeits-

teilige Angebote und unklare, regional unterschiedliche Ansprechpartner erschwert werden. Dieses 

mögliche Manko versuchen die Einrichtungen des Hilfesystems über Kooperationen auszugleichen, so 

dass im Idealfall eine betroffene Frau immer an die für sie besonders gut passende Einrichtung verwie-

sen wird, wenn sie erst einmal persönlichen Kontakt an irgendeiner Stelle des Hilfesystems aufgenom-

men hat.  

Wie die Frauen, denen Stalking widerfährt, wahrgenommen werden, variiert innerhalb des psychosozia-

len Hilfesystems zwischen passiven, traumatisierten und leidenden Personen, für die Aufgaben des täg-

lichen Lebens übernommen werden müssen, und aktiven, sich wehrenden, ausdauernden und selbst-

ständigen Persönlichkeiten. Zum Konzept des Empowerments passt eine Sichtweise, die auch bei schwer 

traumatisierten Frauen, die ggf. entwickelbaren Stärken und Ressourcen wahrnimmt, sich zur Wehr zu 

setzen.  

Da nicht eindeutig vorhersehbar ist, ob der gewünschte Erfolg auch eintritt, trägt das formelle Hilfesys-

tem eine besondere Verantwortung in der Beratung. Das psychosoziale Hilfesystem trägt diesem Di-

lemma Rechnung, indem es die Einzigartigkeit des Falls betont und ein Spektrum von Leistungen anbie-

tet, deren Ziele sie konzeptionell zwischen Stabilisierung und Aktivierung bzw. einer Verbindung beider 

Ziele verortet.  

Alle interviewten Akteure würden sich dem Ziel anschließen können, Empowerment-Prozesse bewirken 

zu wollen. Keine der Einrichtungen hat expliziert, mit welchen Strategien und Taktiken dieses Ziel bei 

den betroffenen Frauen erreicht werden kann. Sie wurden auch nicht direkt gebeten, dies auszuführen. 

Implizit lassen Kriterien wie Offenheit und Neutralität in der Beratung sowie die Betonung der Entschei-

dungsmacht bei den Betroffenen annehmen, dass eine dem Empowerment angemessene Grundhaltung 

eingenommen wird. Das Konzept der Aktivierung, ggf. ergänzt durch eine notwendige Stabilisierung, 

dürfte dem Gedanken des Empowerments eher entsprechen als die alleinige Betonung von Stabilisie-

rung und Unterstützungsbedürftigkeit. 

Ein Teil der möglichen aktiven Coping-Strategien, zu denen beraten werden kann, sind juristische Schrit-

te. Die diesbezüglichen Möglichkeiten sind vom Gesetzgeber deutlich verbessert worden. In der Praxis 

ist die Umsetzung aufgrund einer unterschiedlichen Kenntnis der Möglichkeiten wie z. B. bei der Polizei 

und unscharfer Formulierungen von Paragraphen mehr oder weniger gut. Selbst im Idealfall stünde aber 
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immer noch der rechtsstaatliche Schutz von Menschen vor einer ungerechtfertigten Verurteilung dem 

nachvollziehbaren Wunsch von Geschädigten gegenüber, dass ihnen ihre Erfahrungen geglaubt werden 

und ihnen juristische Schritte ein dauerhaftes Ende der Gewalt sowie eine persönliche Genugtuung für 

den entstandenen psychischen, physischen, sozialen oder ökonomischem Schaden gewährleisten könn-

ten. Da dieser Widerspruch nicht lösbar zu sein scheint, werden juristische Schritte vom Hilfesystem 

nicht vorbehaltlos empfohlen, obwohl sie, vor allem im Erfolgsfall, empowernd sein könnten.  

Notwendig erscheint in diesem Zusammenhang, sich darüber zu verständigen, wie ein für straf-, zivil- 

und sozialrechtliche Prozesse belastbarer Nachweis des Stalkings und des Zusammenhangs zwischen 

Stalking und den daraus resultierenden alltäglichen Belastungen sowie gesundheitlichen und ökonomi-

schen Folgen gerichtsverwertbar dokumentiert werden kann. Notwendig scheint auch eine Präzisierung 

der Rechtsbegriffe im § 238 StGB. 

An der Verbesserung gesellschaftlicher Wahrnehmung von Stalking wird vom Hilfesystem aktiv gearbei-

tet. Die veränderten juristischen Möglichkeiten sind einerseits bereits Ausdruck einer veränderten ge-

sellschaftlichen Wahrnehmung und andererseits führten sie aus Sicht der Akteure zu einer verbesserten 

gesellschaftlichen Sensibilität. Dennoch ist es weder möglich zu garantieren, dass das soziale Umfeld 

betroffener Frauen nicht mit Negativunterstützung wie Schuldzuschreibung oder Ignoranz reagiert, 

noch sind Stalking-Opfer als Gewaltopfer im Sinne des Opferentschädigungsrechtes anerkannt.  

Wichtig ist, dass die Betroffenen so beraten werden, dass ein Erfolg gewählter aktiver Strategien so 

wahrscheinlich wie möglich ist. Dies bedeutet beispielsweise in der Entscheidung für juristische Schritte, 

die Notwendigkeit einer sicheren Beweisführung aufzuzeigen. So sehr es aber vorstellbar ist, dass Miss-

erfolge gewählter Strategien Demoralisierungsprozesse fördern, so ist es umgekehrt nicht gesagt, dass 

nur im Sinne einer Beendigung des Stalkings erfolgreiche Strategien Empowerment-Prozesse auslösen 

oder bestärken können. Allerdings dürfte gerade in Phasen von Misserfolgen die Rolle der unterstützen-

den Mentorin oder des Mentors besonders wichtig sein, damit entwickelte Kompetenzen stabilisiert 

werden und die Resignation nicht überhandnimmt.  

Frauen, denen Stalking widerfährt, haben dann eine Chance auf eine professionelle Unterstützung eines 

Empowerment-Prozesses, der aus der Spirale der Demoralisierung hinausführt, wenn sie Stalking als 

solches erkennen, aktiv Hilfe suchen und in der Suche an Personen bzw. Einrichtungen geraten, die sich 

die Idee des Empowerments intensiv zu eigen gemacht haben. Weiterhin ist die Bedingung, dass sie 

darin eine kompetente Begleitung durch aktive Bewältigungsstrategien finden, die ihnen Risiken der 

Strategien aufzeigt, sie aber auch darin unterstützt, neue Schritte zu wagen. Da Polizei und Justiz zwar 

empathisch reagieren können, aber die Verpflichtung zur Neutralität haben, könnte dies wahrscheinli-

cher sein, wenn die Betroffenen zunächst psychosoziale oder juristische Beratung aufsuchen. Therapeu-

tische Hilfe kann daneben sinnvoll und ggf. vorbereitend notwendig sein, ersetzt aber nicht unbedingt 

die Begleitung bei aktiven Bewältigungsstrategien. 

Ein erstes Hindernis kann darin bestehen, dass die geeigneten und entsprechend qualifizierten Unter-

stützungseinrichtungen nicht gefunden werden. Daran arbeiten die Einrichtungen und sie würden einer 

Forderung nach Schulung von Berufsgruppen wie Ärztinnen und Ärzte, die nicht täglich mit Stalking in 

Berührung kommen, zustimmen und sich daran beteiligen, damit Betroffene frühzeitiger auf geeignete 
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Einrichtungen aufmerksam gemacht werden. Allerdings stehen die Bemühungen um bessere Aufklä-

rung zum Teil noch als Einzelaktionen nebeneinander und erschweren es, zuverlässige und wissen-

schaftlich gesicherte Informationen zu erhalten. 

Ein zweites mögliches Hindernis bestünde darin, dass die Beratungseinrichtung nicht hinreichend Erfah-

rung mit Stalking haben könnte. Hier ist die Gefahr im ländlichen Umfeld vermutlich größer als in einer 

Großstadt. Beide Hindernisse werfen die Frage auf, wie Professionalisierungsprozesse eine flächen-

deckende, wiedererkennbare und zugleich spezialisierte Versorgung mit geeigneten Einrichtungen des 

Hilfesystems schaffen könnten.  

Bislang gibt es kaum spezifische Anlaufstellen bei Stalking. Das bestehende Hilfesystem ist aber davon 

überzeugt, über hinreichend Kompetenzen zur Problemlösung und Hilfestellung zu verfügen. Es könnte 

kontrovers diskutiert werden, ob spezifische Hilfeeinrichtungen zur Ergänzung des Netzwerkes notwen-

dig sind oder ob nicht jegliche Institution, die Gewaltopfer unterstützt, dies auch bei Stalking tun und 

dies offen kommunizieren müsste. Gegen die Gründung neuer Institutionen spricht das ohnehin wenig 

übersichtliche Netzwerk. Entgegen dem Bestreben nach weiterer Spezialisierung könnte auch eine Ge-

neralisierung von Zuständigkeiten ein verlässlicheres Auffinden durch Betroffene ermöglichen. Eine 

stärkere Zusammenarbeit im Hilfesystem und eine interdisziplinäre Betreuung der Betroffenen werden 

auch in diesem Zusammenhang von den Interviewten als notwendig erachtet. Kooperationen in Hessen 

bestehen bereits, teilweise befinden sie sich jedoch noch im Aufbau. Eine „Unter einem Dach“-Lösung 

für psychosoziale und juristische Hilfe könnte für die Betroffenen bessere Transparenz ermöglichen. Sie 

widerspräche allerdings dem pluralistischen Ansatz, der von den Einrichtungen selbst vertreten wird. In 

jedem Fall muss aber ein Zusammengehen psychosozialer und rechtlicher Beratung garantiert sein. 

Über den stärkeren Ausbau von interdisziplinären Zusammenschlüssen, wie sie z. B. über Runde Tische 

oder Netzwerke zustande kommen, könnte der Austausch gestärkt werden. Austausch kann der Profes-

sionalisierung dienen. Damit in solchen Netzwerken auch Fallverläufe konkret diskutiert werden könn-

ten, müsste allerdings die Schweigepflicht relativiert werden, wie dies z.B. bei Gewalt gegen Kinder der 

Fall ist. Das muss nicht unbedingt im Interesse der Betroffenen liegen. Frauen, denen Stalking wider-

fährt, sind keine abhängigen Personen, die eines besonderen staatlichen Schutzes bedürfen, weil sie sich 

nicht selbst wehren könnten, eben darauf müsste das Empowerment-Konzept aufmerksam machen.  

Aus den Ergebnissen des Projektes kann abgeleitet werden, dass Maßnahmen im Kontext von Stalking, 

die auf Chancengleichheit, Partizipation und Selbstbestimmung von Frauen zielen, nur dann ihre Ziele 

erreichen, wenn weiter für das Thema Stalking sowohl auf der Ebene von Institutionen als auch auf 

gesellschaftlicher Ebene sensibilisiert wird, so dass Stalking als Gewalt wahrgenommen wird. 

Wie auch bei anderen Gewaltformen müsste Gegenstand gesellschaftlicher Diskurse sein, den Verände-

rungsbedarf nicht beim Opfer, sondern beim Täter zu sehen. So kann ein Umzug für die Frau, der Stal-

king widerfährt, eine Möglichkeit sein, ihr Leben in die Hand zu nehmen und sich bessere Lebensbedin-

gungen zu schaffen. Solange dies nicht der Fall ist, muss der Täter davon abgehalten werden, sich in der 

Nähe der Wohnung aufzuhalten, nicht die Geschädigte muss sich aus ihrer Wohnung zurückziehen. 

Dafür sind juristische Schritte sinnvoll. Die Interviews der Akteure zeigen aber, dass Frauen, denen Stal-

king widerfährt, bisher nur bedingt darin unterstützt werden, vom Opfer zur Klägerin zu werden.
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