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Das ALTER  

beginnt ab 65 Jahren. Die WHO bezeichnet jene Personen als ALT, die das 65. 

Lebensjahr vollendet haben. 

Aus medizinischer Perspektive  lässt sich nicht eindeutig definieren, wann 

jemand ALT ist; Altern verläuft individuell. In der BRD und in Österreich spricht 

man von kranken Menschen ab 70 Jahren von „geriatrischen“ Patienten. 

Auch aus sozialer Perspektive gibt es keine eindeutige Festlegung, genauso wie 

die Festlegungen eines „biologischen“ und eines „biographischen“ Alters nicht 

eindeutig getroffen  werden können. Lebensverläufe, Lebenskrisen wirken 

maßgeblich auf Alterungsprozesse. 

Altersstereotype 

Negative A.                                                               Positive A. 

schlechte Gesundheit                                              „neue ALTE“ 

fehlende körperl. u. geist. Beweglichkeit            Vitalität, Aktivität, Unabhängigk.                                                                         

Hilfsbedürftigkeit, Passivität                                  wirtschaftl. Potenz, Mobilität 

Gebrechlichkeit, Einsamkeit                                   Kompetenz, Toleranz 

finanzielle Unsicherheit                                           soziale Integration 

…… 

Besonders davon betroffen sind viele (allein lebende) Frauen – durch höhere 

Lebenserwartung; Single-Haushalte ab 65 und älter: 17 % Männer und 43% 

Frauen.  

Pension ist der Nährboden für Stereotype, „Elder Speech“ (Babysprache), es 

kommt zur Vernachlässigung kognitiver Ansprüche, Fähigkeiten werden still 

geschwiegen. 



Frauen bewegen sich mehrheitlich in Dienstleistungsberufen und werden auch 

im Haushalt als helfend, dienend und Fürsorge-Arbeit leistend erlebt; sie sind 

im sichtbaren Dienst am Nächsten anzutreffen; ihr Verhalten wird 

unmittelbarer sichtbar; weniger oft sind sie in der Produktion (hinter Mauern), 

hinter großen Schreibtischsesseln (mächtig) tätig.  

Stereotype: Vorstellungen und Erwartungen im Kopf eines jeden einzelnen, 

genährt durch Wahrnehmungen, Beobachtungen, Medienberichten usw. 

Stereotype hängen zusammen mit und basieren auf gemeinsamen 

Auffassungen über Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen von 

Gruppenmitgliedern, z. B. „die Alten“. 

Ageism und Sexism hängen zusammen. Ältere Frauen zwischen Ageing und 

Gender Discrimination! 

 

GESCHLECHTERSOZIALISATION  

hängt stark an wesentlichen Faktoren wie Herkunft, familiäres Umfeld, 

öffentliche Wahrnehmung, die Verfügbarkeit über Ressourcen, bzw. solche, die 

Freiheit in der Selbstentwicklung eröffnen wie Geld, Zeit, Ausbildung, 

Alterssicherung, sozialer Handlungsspielraum u.a.m. 

 

Frauen und Geld 

Frauen verfügen in der Regel über weniger Geld als Männer. Sie haben auch 

kein so intensives Verhältnis zu Geld wie diese. Darin spiegelt sich ein Aspekt 

einer strukturellen Benachteiligung. Siehe GENDER PAY GAP! 

Ein wesentlicher Grund dafür: „Frauen haben keine gewachsene Tradition von 

wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Sie mussten ja noch bis in die 70-er Jahre ihre 

Ehemänner fragen, ob sie (außer Haus) arbeiten dürfen“ (Angelika Slavik).  Die 

Autorin verweist zusammen mit Meike Schreiber (in: Money Queen. Der 

Geldplan für Chaos-Göttinnen, Edition A, 240 Seiten) auf die verschiedenen 

Rollen der Frauen im Job, in der Gemeinschaft, in sozialen Fragen. Das 

Finanzthema werde daher hintangestellt.   



Zu den Gründen, warum Frauen, etwa trotz größeren Geschicks und Erfolgs, an 

der Börse oder an der Spitze der Geldwirtschaft wenig zu finden sind, gehört 

die Sprache, die von männlichen Bankern entwickelt worden ist und bei Frauen 

den Hang zur Zurückhaltung verstärkt, führen die Autorinnen aus. 

Sie verweisen auch auf die Folgen der (steigenden) Teilzeit-Arbeit und ihre 

finanziellen Konsequenzen. Anschauliches Beispiel für einen selbstbewussten 

Umgang mit Geld seien die skandinavischen Staaten, in denen auch die 

finanzielle Benachteiligung von Frauen geringer sei.  

„Hausfrauen“-Ehen, inklusive die kurzen Elternkarenz-Auszeiten, die Väter 

nehmen, waren und sind Frauen-Domäne. In dieser Ehe-Form sind Frauen 

jedenfalls die Schwächeren. Auch Ehen, in denen Frauen auf ein höheres 

Erwerbs-Einkommen verweisen können als ihre Ehemänner, sind in der 

absoluten Minderheit.    

Die Tradition ist schon zitiert worden:  Noch in der Zeit der 

Wirtschaftswunderjahre – 50-er und 60er-Jahre – des 20. Jhdts. galt die Ehe als 

lebenslang sicherer Hafen. Das ist deshalb von Relevanz, weil aus dieser Zeit 

noch Mütter und Großmütter leben und ins Heute „hereindenken“. Nach 

mehrheitlicher Auffassung war man bezüglich des Verhältnisses von Mann und 

Frau in der Zwischenkriegszeit bereits weiter. Die sog. erste Frauenbewegung 

ab Ende des 19. Jahrhunderts hatte radikal die relevanten Themen benannt 

(Lohngleichheit, Zugang zu Schule und Universität sowie Versammlungsfreiheit 

und Wahlrecht) und Forderungen konsequent und mutig formuliert.   

Nun stand im geschrumpften Österreich, im Land am Eisernen Vorhang, 

Sicherheit an oberster Stelle. Und Frauen suchten sie in der Ehe. „Nie zuvor gab 

es so viele Eheschließungen wie in den frühen Sechzigerjahren“, führt Günther 

Haller in einem Beitrag in „Die Presse“ vom 26./27. Okt 2019 aus.  Frauen 

hatten Angst „übrig“ zu bleiben; ohne Ehemann stand Frauen keine eigene 

Wohnung, sondern nur ein Zimmer mit Kochnische zu.  

Waren Frauen außer Haus berufstätig, mussten sie in Kauf nehmen, auch den 

Haushalt und die Familie zu versorgen. Da kamen sie schon (zusammen mit 

einer höheren Wochenarbeitszeit) auf insgesamt 80 Wochenstunden. Nicht 

einmal 10 % sahen sich in der Haushaltsarbeit unterstützt. Die technischen 

Haushaltshelfer und –Geräte verschleierten überdies den Arbeitscharakter der 



Haushaltsarbeit. Dazu passt das Bild der leicht überforderten und zu Hysterie 

neigende Haus- und Ehefrau….  

 

Frauen und Beruf 

Buben und Männer waren von einem Beruf- und Erfolgs-Optimismus geprägt. 

Sie wählten auch damals Techniker, Juristen, Forscher usw., Mädchen Lehrerin 

und Sekretärin, sie wollen möglichst bald heiraten und Kinder bekommen, 

anstatt außer Haus zu arbeiten. So gut wie alle wissenschaftlichen Arbeiten zu 

Geschlechterstereotypen zeigen, dass die Wahl des Berufsfeldes als 

Hauptursache von gefestigten Rollenvorstellungen gilt. 

Mit großer Beständigkeit wählen auch heute Mädchen hauptsächlich die immer 

gleichen 3 bis 4 Berufe (Schönheitsdienstleistung, zuarbeitende 

Sekretariatsarbeiten, Lehren/Pflegen/Helfen). Sie betonen dabei auch, dass sie 

nicht an die Spitze eines Unternehmens streben, sondern lieber Zeit für die 

Familie haben wollen. Vgl. die Entwicklung der Teilzeitarbeit. 

Auch die Wahl der Studienfächer an den Fachhochschulen und Universitäten 

zeigt ein ähnliches Bild. Die großen Steigerungsraten der letzten Jahre bei den 

weiblichen Studierenden bilden sich v.a. im Zulauf zu den Geisteswissenschaften 

ab. Die gesellschaftliche Stellung der Fächer lässt sich gut erkennen: Die sozial-

helfenden und kommunikativ-sprachlichen Felder sind mit einer anderen 

Attraktivität (und Bezahlung) verbunden als die technisch-

naturwissenschaftlichen oder mathematischen.  

Mädchen und Buben sind dabei voruniversitär beeinflusst (manche sagen 

geprägt) – durch Lehrplaninhalte, Didaktik,  Methodik, Vorbilder, Peers, 

Elternrückmeldung usw. 

Der Beruf ist neben dem Namen und dem Alter ein wesentliches Element der 

Selbstbeschreibung! 

In einem weiteren wesentlichen Punkt wirken diese Entscheidungen 

verfestigend und Rollen-stabilisierend: Es sind dies Tätigkeiten, für welche die 

Frauen geradezu idealtypisch und „natürlich“ geeignet sind (Kinder, Kranke, 

Pflegebedürftige, Alte), was zurückwirkt auf Auffassungen über die Ausbildung, 



auf deren Niveau, auf Professionalitätsfragen insgesamt und damit auch auf die 

Bezahlung und das gesellschaftliche Ansehen.  

Bei aller Entwicklung in Richtung mehr Autonomie im Hinblick auf die 

Selbstentwürfe von Männern und Frauen lässt sich in den letzten Jahren ein 

Backlash wahrnehmen: Alte Geschlechter-Vorstellungen wirken in persönliche 

Entwürfe hinein. Nicht zuletzt deshalb, weil die komplexen Erwartungen an 

Frauen nur mit großen Anstrengungen erreicht werden. Die gesellschaftliche 

und kulturelle  Homogenität ist in den letzten Jahren durchbrochen worden 

bzw. verloren gegangen und alle möglichen auch rückwärts gewendeten 

Klischees brechen sich Bahn… 

Sozialisationsphänomene heute z. B. „TEUER TEUER TEUER“ - You Tube  

In bewusst schlechtem Deutsch wird (von Capitan Bra) der starke Mann charakterisiert, der 

vom Bentley träumt, von Drogen, von Gucci, vom Dealen als Prinzip und von seiner „Bitch“, 

die aussieht wie Demi Moore.  

 

Geschlechterstereotype 

In allen Kulturen gilt das Geschlecht als wichtige Kategorie für die soziale 

Differenzierung. Eine Vielzahl geschlechtsbezogenen Erwartungen und 

Vorschriften ist damit verbunden (vgl. Lexikon für Psychologie und Pädagogik). 

Kinder lernen sehr früh, welche Merkmale in ihrer Kultur als „männlich“ und 

„weiblich“ gelten. (Kinder im Kindergarten-Alter artikulieren, was „Männer-

Arbeit“ und „Frauen-Arbeit“ ist…, bereits ab 2 Jahren nehmen sie sich als 

Mädchen oder Bub wahr)   

Unter Stereotyp versteht man vereinfachte, gesellschaftlich verbreitete Bilder, 

die die Wahrnehmung und Deutung der Welt beherrschen. 

Geschlechterstereotype schreiben Personen auf Grund ihrer erkennbaren 

Geschlechtszugehörigkeit bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen zu. 

Sie repräsentieren kognitiv kulturspezifische Erwartungen in Form von 

Geschlechterrollen. Diese Zuschreibungen werden im Laufe des Lebens 

erworben und durch die Selbstdarstellung und die Außenwahrnehmung 

permanent aktiviert, sodass sie Vielen als „natürlich“ erscheinen. Die Gender-

Forschung verweist auf die Wirkung der Stereotype im täglichen „doing 

gender“ und die Legitimierung von hierarchisierter Ungleichheit und 



Ungleichbehandlung. (z.B. unterschiedliche Einschätzung von Verhaltensweisen 

von Buben und Mädchen, von Männern und Frauen). Lawrence Kohlberg (z.B. 

Zur kognitiven Entwicklung des Kindes, Baden Baden, Suhrkamp 1974, sowie 

Studien zur moralischen Entwicklung des Kindes u. a.) verweist darauf, dass 

bereits Kinder einen Beitrag zur Interpretation der Geschlechterrolle leisten 

und sich entsprechend ihrer Geschlechtszugehörigkeit verhalten. 

Auch wenn sich Jugendliche mit erwarteten Normen und Vorstellungen kritisch 

auseinandersetzen, wirken die Stereotype des Selbstbildes auch hier – in Bezug 

auf das äußere Erscheinungsbild, auf Berufswahl, die Stellung in der 

Gesellschaft, auf Partner-Vorstellungen, auf das Sexualverhalten u.a.m. 

Die Längsschnittstudie AIDA an über 3000 Berliner Jugendlichen zeigte, dass 

weibliche Jugendliche unzufriedener mit ihrem Äußeren sind. Sie entwickeln 

weniger Ich-Stärke als männliche Jugendliche, d.h. sie verfügen über ein 

weniger positives Selbstbild und eine geringere psychische Stabilität, eine 

geringere Erfolgszuversicht. Ein Vergleich von Schul-Aufsätzen aus 1980 und 

2010 zeigt, dass Kinder heute genauso von Stereotypen geprägt sind wie 30 

Jahr davor (Johannes König, Christine Wagner, Renate Valtin, Jugend – Schule – 

Zukunft. Psychosoziale Bedingungen der Persönlichkeitsentwicklung- 

Ergebnisse der Längsschnittstudie AIDA, Münster, Waxmann, 2011). 

In den Bildungsdebatten der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts war das 

„katholische Arbeiter- oder Bauernmädchen vom Lande“, wie es nachhaltig 

vom großen Soziologen Ralph Dahrendorf geprägt wurde, die Figur, in der sich 

alle Benachteiligungen vereint hatten. 

Folgt man den Studien-Ergebnissen von heute, so ist es der „türkische 

Großstadtjunge“, der in der von Frauen geprägten Schule zu kurz kommt. Zwei 

Drittel der Schulabbrecher sind männlich, sie kommen überwiegend aus 

Migrantenfamilien, ebenso wie drei Viertel der Sonderschüler aus  diesen 

Familien kommen. Frauen und Mädchen gehen anders mit Emotionen um, sie 

sind beim Teilen großzügiger als Männer. Frauen werden für pro-soziales 

Verhalten eher belohnt als für egoistisches Verhalten.  

Ahmet Toprak hat sich über diese Entwicklung Gedanken gemacht und eine 

Streitschrift verfasst: „Muslimisch, männlich, desintegriert“. Er lehrt an der 

Erziehungswissenschaft an der FH Dortmund, hat selbst türkische Wurzeln und 



arbeitet mit gewalttätigen Jugendlichen. Die traditionelle Erziehung gewährt 

den kleinen Prinzen alle Freiheiten und lässt sie zu unselbständigen jungen 

Menschen heranwachsen – mit schlechten schulischen Ergebnissen, vgl. die 

PISA-Studie, in der in der deutschen Studie die Zahlen genau ausgearbeitet 

wurden.  

Ein Ansatzpunkt ist seiner Ansicht nach die Verstärkung der Elternarbeit, was 

von der Schule ausgehen muss. Ebenso geht es um die diesbezügliche 

Aktivierung der MigrantInnen-Organisationen, um sozialpädagogische 

Einrichtungen und die Zivilgesellschaft – ohne ein Problem-Solo ausschließlich 

bei Migranten zu konstruieren.  

 

Altersstereotype 

Im Anschluss an die eben vorgestellten Skizzen zu Geschlechter-Stereotypen 

bildenden Aspekten und Faktoren möchte ich auf die Frage fokussieren:  

Was hat das mit Gewalt an und auch von älteren Frauen zu tun? 

Frauen und Männer erreichen in unserer Zeit ein höheres Lebensalter als noch 

in der 50er- und Sechziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Damals wurden 

Frauen in Mitteleuropa durchschnittlich 69,7, Männer 64,2 Jahre alt. In 

Norwegen: Frauen: 74,7, Männer 71. Heute liegt die Lebenserwartung für 

Frauen bei 84 und für Männer bei 79,3 Jahren. 

Die Vor-Achtundsechzigerinnen haben die eben beschriebenen Rollen-

Vorstellungen noch kennen gelernt und zum Großteil internalisiert. Sie haben 

sie als Achtundsechzigerinnen überwunden oder es zumindest versucht und 

sind mit ihren Kindern um die Jahrtausendwende in der Wirklichkeit 

angekommen: Männer und Frauen leben länger, sie leben generell reicher und 

gesünder, mit insgesamt weniger Kindern, aber in einem bestimmten Alter, in 

einer bestimmten sozialen Situation  auch unterstützungs- und hilfsbedürftiger. 

In Zeiten der Hausfrauen-Ehen war der Kindergarten für alle ab 3 Jahren kein 

Mehrheitsprogramm, zumindest auf dem Land; die Frauen und Mütter mussten 

dafür sorgen, dass es den Kleinen zu Hause gut geht, auch wenn die Wohnung 

halb so groß wie heute und das Familien-/Vater-Einkommen kleiner als heute 

war.  Der typische Arbeiter der 60er Jahre war stolz, dass seine Frau nicht 



arbeiten gehen musste. Sie war dafür eine Meisterin im Kochen, Einkochen, im 

Saubermachen, Waschen und Bügeln. Die Pflege der älteren Personen wurde 

selbstverständlich von der Frau familienintern geduldig erledigt. Sie dauerte 

allenfalls auch nur ein paar Wochen, dann kam der Tod. Nach und nach trugen 

die medizinischen Fortschritte dazu bei, dass Krankheiten geheilt oder 

stabilisiert und so das Leben verlängert wurde. Frau freute sich, wenn der 

Mann nicht trank und/oder gewalttätig wurde und das Taschengeld, so wie es 

in der Hausfrauen-Ehe vorgesehen ist, ausreichte, um sich ab und zu ein Paar 

Nylons oder ein Eis zu kaufen.   

Verhütung musste auf natürliche Weise geschehen, von der Pille wussten nur 

Spezialisten, Abtreibung war eine verfolgenswerte Straftat, wenige 

Insiderinnen mit genügend Ressourcen gingen bei Bedarf ins Ausland. Die 

Kinderzahl war entsprechend hoch. Vergewaltigung in der Ehe war keine 

Straftat. 

In Österreich waren Fitness-Studios nicht bekannt, Haarverlängerungen und 

Schönheits-OPs gab es allenfalls in Hollywood, außerhalb wusste man nichts 

davon.  

Mit der politischen Ansage, dem „katholischen Mädchen vom Lande“ auch den 

Zugang zur Matura zu ermöglichen, setzte ab den frühen Siebzigern eine 

Schulbau- und Bildungs-Offensive ein, mit dem Heiratsgeld und der 

Geburtenprämie wurde das alte Zusammenlebensmuster weiter tradiert und 

mit neuen Aufstiegsmustern verschmolzen.    

Frauen mussten nun viele Erwartungen erfüllen und einem komplexen 

Geschlechter-Bild entsprechen. Sie strebten nach Erfolg in der Schule und 

nahmen sich auch vor,  im Beruf zu reüssieren, sie gebaren gesunde Kinder, 

erzogen sie liberal und reich an Entwicklungs-Optionen.  

Für den Partner hielten Frauen sich tough und schlank, schön und entspannt 

und fühlten sich immer öfter mehr durch eine gemeinsame Weltauffassung 

verbunden als durch den Ehering. Brach  die Übereinstimmung ein, lebt(e) man 

im Patchwork-Setting.  

Die Herausforderung, allen Ansprüchen gerecht zu werden, forderte und 

fordert spiegelgleich nicht nur Frauen heraus, sondern auch Männer. Eine 

wesentliche Facette kommt mit der Globalisierung der Gesellschaft, mit der 



Durchmischung mit Lebens- und Geschlechter-Vorstellungen aus anderen 

Kulturen (vgl. die kleinen Prinzen) hinzu.  

Druck und Belastung lösen in angespannten Situationen Entladungen aus – 

nicht immer gewaltfrei. „Geduldsfäden“ reißen, Nerven „gehen durch“… 

Gleichzeitig werden die Standards bzgl. Gewalt-Normen und Konfliktfähigkeit 

strenger. Demokratische und dialogische Spielregeln sind noch nicht in allen 

Gesellschaftsbereichen angekommen. 

 

Frauen und Gewalt 

Frauen werden häufiger Opfer von Gewalt als Männer. 18 Morde an Frauen im 

heurigen Jahr sind ein absolutes Alarmsignal. Sie korrelieren in einem hohen 

Maß mit patriarchalen Strukturen, mit Vorstellungen vom Zusammenleben von 

Mann und Frau, das von Abhängigkeit und Unterwerfung geprägt ist. Der 

Einfluss von religiös motivierten Kulturen verstärkt die Haltung der Männer und 

bisweilen auch der Frauen. Türkische und muslimische Mädchen (Quelle: 

Meine Deutsch-Sprach-Gruppe…) möchten gerne Hausfrauen sein, in der Regel 

nicht arbeiten gehen, wenn dann Putzen, nennen Kochen und Spazierengehen 

als Hobby. 

Frauen werden älter als Männer und sind daher gebrechlicher und 

hilfsbedürftiger. Demzufolge bleiben sie aus der Partnerschaft zumeist allein 

zurück bzw. sind v. a. im Alter auf institutionelle Hilfe angewiesen.  

Gesellschaftliche Benachteiligungen - resultierend aus herrschenden 

Machtverhältnissen – führen zu schwierigen Lebensverhältnissen; Frauen 

übernehmen überwiegend die Betreuung von Angehörigen. Auch in den 

sozialen und medizinischen Berufen, die sich um Pflegebedürftige kümmern, 

sind vorwiegend Frauen tätig, Führungspositionen oft ausgenommen. Vgl. die 

„natürlichen“ Neigungen von Frauen für das Pflegen und Sorgen („Care“-Berufe 

als Frauen-Berufe). 

Gewalt gegen ältere und alte Frauen ist ein tabuisiertes Thema. So gut wie jede 

Form von Gewalt verweist auf eine patriarchal dominierte 

Maskulinitätsstruktur, erläutert die Medizinerin Ingrid Windisch, mit Verweis 

auf Angela Carell (vgl. Carell Angela, Gewalt gegen ältere Menschen – ein 

Überblick über den Diskussionsstand, in: Brunner Thomas, Gewalt im Alter, 



Formen und Ursachen lebenslagen-spezifischer Gewaltpotentiale, Vektor, 

Marburg, 1999). Wir wissen, dass im familiären und im stationären 

Pflegebereich gewalttätige Handlungen an Frauen ausgeführt werden. Das 

Schweigen ist vielleicht deshalb groß, weil in diesem Fall auch Frauen 

Täterinnen sind. Sie werden anders als Männer zumeist aus Notwehr, 

Überforderung und Erschöpfung gewalttätig.  

Carell definiert Gewalt als  bewusste / unbewusste Handlung oder 

Unterlassung,  

a) - mit dem Ziel ausgeführt, eine andere Person zu schädigen oder / und 

Macht auszuüben oder die  

b)  - von derjenigen Person, die die Handlung / Unterlassung erleidet, als 

gewalttätig erlebt wird. 

Mervyn Eastmann, ein englischer Sozialarbeiter, habe bereits 1985 das Problem 

aufgegriffen und Aufklärung durch Sachinformation und Betroffenheit 

geschaffen, führt Windisch aus (vgl. Eastmann Mervyn, Gewalt gegen alte 

Menschen, Lambertus, Freiburg im Breisgau, 1985 bzw. Windisch Ingrid, 

Palliative Care, Griesplatz 4, 39100 Bozen; ingrid.windisch@brennercom.net). 

Gewalttätigkeiten, Gemeinheiten und Übergriffe auf der Beziehungs- und 

Kommunikationsebene wie Demütigungen, Bloßstellen, Ignorieren, Nicht-

Wahrnehmen, Nicht-Ernstnehmen, Vergessen, Verleumden, Unterstellen, 

Erpressen, Bedrohen, Beleidigen, Verraten, im Stich lassen, das Vertrauen 

brechen, gewaltbereite Selbstbehauptung, Stoßen, Zerren, Anschreien usw. 

finden häufig statt. Davon ist kein Lebensalter ausgenommen.  

Das betrifft auch sexualisierte Gewalt, die in erster Linie von Männern ausgeübt 

wird, die den Frauen bekannt sind: Ehepartner, Ex-Ehepartner, 

Lebensgefährten, Ex-lebensgefährten u. ä. 

Während Frauen im Alter Ruhe wollen, beziehen Männer ihren Selbstwert noch 

im Alter häufig aus ihrer sexuellen Potenz und bedrängen oder bedrohen 

Partnerinnen. Sexuelle Gewalttaten gibt es auch in Institutionen.  

Gewalt aus Notwehr und Verzweiflung hat viel mit struktureller Gewalt zu tun. 

Gewaltanwendung ist oft auch ein Ventil. Alte Menschen werden selbst auch 

gewalttätig; sie kratzen, spucken, schreien und verweigern ärztliche oder 



pflegerische Maßnahmen. Bei eingehender Analyse lassen sich oft 

traumatisierende Lebens-Erfahrungen ausmachen. Drogensüchtige Enkel, 

erbschleichende Verwandte, Trickbetrüger u. a. nutzen die Einsamkeit, 

Schwäche und Verwirrung älterer, allein lebender Frauen (und Männer). 

Das Wissen über Gewaltausübung an älteren Frauen (und Männern) nimmt 

erfreulicherweise zu; damit auch das Wissen um Prävention und Lösungen von 

einschlägigen Problemen.  

Gewalt muss weiter erkannt und angesprochen werden, um 

Bewältigungsstrategien zu erarbeiten und Hilfe zu finden. Dazu sind nicht nur 

die einschlägigen Berufsfelder angesprochen, sondern die ganze Breite der 

Gesellschaft und der Politik. Hinschauen und Hinhören sind der Anfang.   

Möge die Ringvorlesung auch einen Beitrag dazu leisten. 

 

  

 

 


