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Überblick über internationale

Gewaltforschung

Die Diskussion über Gewaltdar-
stellungen in den Medien wird
in der Regel unabhängig vom
gesellschaftlichen Kontext dis-
kutiert. Die Ergebnisse der
internationalen Gewaltfor-
schung werden kaum zur Kennt-
nis genommen. So bleibt häufig
ungeklärt, was denn eigentlich
genau mit Gewalt und Gewalt-
darstellung gemeint ist. Wer
sich jedoch einen Überblick
über die Gewaltforschung ver-
schaffen will, sollte zu diesem
voluminösen Handbuch greifen.
Der vom Bielefelder Jugend-
und Gewaltforscher Wilhelm
Heitmeyer und dem Soziologen
und Gewaltforscher John Hagan
von der Northwestern University
in den USA herausgegebene
Band versammelt 62 Beiträge
vornehmlich deutscher Autorin-
nen und Autoren, in denen ein
wahrlich interdisziplinäres Bild
geschaffen wird. Das Buch glie-
dert sich in drei große Bereiche:
1) Rahmenbeschreibung, wo auf
den Begriff der Gewalt und die
historische Gewaltentwicklung
eingegangen wird, 2) Gewalt-
forschung, wo auf zahlreiche
Einzelaspekte eingegangen
wird und 3) methodische Pro-
bleme der Gewaltforschung. 
Ein Sach- und Personenregister
vervollständigen den Band.
Hier kann nicht der Platz sein,
alle dargestellten Beiträge zu
kommentieren. Wichtig er-
scheint mir jedoch, auf die
Schwierigkeiten einer systemati-
schen internationalen Bestands-
aufnahme der Gewaltforschung
einzugehen und den Begriff der
Gewalt zu klären sowie den
Beitrag zu Gewalt und Medien
vorzustellen. Die Herausgeber
gehen in ihrer Bestandsauf-
nahme der Forschung darauf
ein, dass das Phänomen der
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ihre Mächtigkeit ganz elementar
aus der Verletzbarkeit des
menschlichen Körpers resultiert“
(S. 38). Gewalt als eine Form
sozialer Interaktion ist in soziale,
ökonomische, politische und
kulturelle Strukturen eingebet-
tet. Gewalttätige Interaktion ist
dadurch gekennzeichnet, dass
es einen oder mehrere Täter
und ein oder mehrere Opfer
gibt, die Schaden an Leib und/
oder Leben genommen haben.
Grundsätzlich kann man zur
genaueren Bestimmung einer
gewalttätigen Interaktion die
sieben W-Fragen stellen
(S. 34ff.): (1) Wer übt Gewalt
aus? (Frage nach dem/den
Täter/n), (2) Was geschieht,
wenn Gewalt ausgeübt wird?
(Frage nach den Tatbeständen
und den Abläufen), (3) Wie wird
Gewalt ausgeübt? (Frage nach
Art und Weise und den einge-
setzten Mitteln, z.B. Waffen,
sowie Dritten, die Gewalt
ermöglichen oder verhindern),
(4) Wem gilt die Gewalt? (Frage
nach den Objekten einer
Gewalthandlung, den Opfern),
(5) Warum wird Gewalt aus-
geübt? (Frage nach den allge-
meinen Ursachen und konkreten
Gründen), (6) Wozu wird Gewalt
ausgeübt? (Frage nach Zielen,
Absichten, Zwecken und mögli-
chen Motiven), (7) Weshalb wird
Gewalt ausgeübt? (Frage nach
den Rechtfertigungsmustern
und Legitimationsstrategien).
Erst wenn all diese Fragen in
Bezug auf eine Gewalthandlung
beantwortet sind, bekommt
man ein differenziertes Bild von
dem, was vorgefallen ist.
Imbusch unterscheidet zwischen
einem Kernbereich des Begriffs-
und Bedeutungsfeldes von
Gewalt sowie zwei Randberei-
chen: der Gewalt in übertra-
genem Sinn und der Gewalt im
ritualisierten Sinn. Gewalt im
übertragenen Sinn meint den

Gewalt in der sozialen Realität
vielschichtig ist, was zu einer
„Uneindeutigkeit von Gewalt“
führe (S. 16): „Gewalt ist ein
ambivalentes Phänomen, weil
gleiche Handlungen in unter-
schiedlichen sozialen Kontexten
oder politischen Systemen
unterschiedliche Folgen haben
können. […] Negativ ist Gewalt
dort, wo es um die Zerstörung
von Menschen und Menschlich-
keit geht; positiv kann sie dort
sein, wo die Sicherung bzw.
Wiederherstellung von Mensch-
lichkeit im Mittelpunkt stehen“
(S. 19). Diese Einsicht wäre 
auch in der Beschäftigung mit
Gewaltdarstellungen in den
Medien wünschenswert, ginge
es dort doch darum, die
mediale Gewalt nicht nur im
Kontext der jeweiligen Erzählun-
gen und Geschichten zu veror-
ten, sondern auch vor dem Hin-
tergrund sozialer Kontexte und
politischer Systeme zu bewer-
ten. Gerade durch die Unein-
deutigkeit der Gewalt besteht
nach Auffassung von Heitmeyer
und Hagan die Gefahr, „in The-
matisierungsfallen der Gewalt-
diskussion zu geraten“ (S. 21),
denn: „Riskante Umgangswei-
sen mit Gewalt treten immer
dann deutlich zu Tage, wenn
nicht genügend selbstreflexiv
mit den eigenen und anderen
Sichtweisen und deren heimli-
chen und unheimlichen Annah-
men umgegangen wird“ (ebd.).
Sie nennen sechs dieser Thema-
tisierungsfallen: 1) die Umdeu-
tungsfalle, wenn Gewalt perso-
nalisiert, pathologisiert oder
biologisiert wird, „weil damit
von den sozialen Ursachenzu-
sammenhängen abgesehen und
eine moralische Selbstentlas-
tung wie politische Erleichte-
rung von Herrschenden be-
trieben wird, die repressiven
administrativen Maßnahmen
Vorschub leistet“ (ebd.), 2) die

Skandalisierungsfalle, bei der
mit einem spektakulären
Gewaltvokabular um öffentliche
Aufmerksamkeit geworben wird,
3) die Inflationsfalle, bei der die
Gewaltdiskussion derart ausge-
dehnt wird, dass der Eindruck
einer allgegenwärtigen Gewalt
entsteht, 4) die Moralisierungs-
falle, die aufgrund einer Betrof-
fenenrhetorik klar zwischen Gut
und Böse unterscheidet und
einem einfachen Täter-Opfer-
Schema folgt, 5) die Normali-
tätsfalle, die Gewalt bestimmter
Gruppen als natürlich begreift
und so verharmlost und 6) die
Reduktionsfalle, bei der die viel-
schichtigen Gewaltphänomene
durch einfache Erklärung oder
als Persönlichkeitsmerkmal
beschrieben werden. Die ge-
neigte Leserin und der geneigte
Leser mögen an dieser Stelle
kurz innehalten und sich selbst-
reflexiv die eigenen Thematisie-
rungsfallen, in die sie bereits
einmal getappt sind, vergegen-
wärtigen.
Auch wenn Gewalt ein unein-
deutiges Phänomen ist, stellt
sich die Frage nach ihrer Defini-
tion. Dem geht der Soziologe
Peter Imbusch in seinem Beitrag
auf sehr eindrucksvolle Weise
nach. Gewalt kann als ein spezi-
fischer Modus der Interaktion
angesehen werden. Man kann
z.B. versuchen, andere Men-
schen mit Argumenten zu über-
zeugen, man kann aber auch
Gewalt anwenden. Gewalt ist in
der sozialen Realität eine Hand-
lungsalternative unter anderen.
„Dadurch, dass der Mensch
nicht Gewalt ausüben muss,
aber immer gewaltsam handeln
kann, gewinnt Gewalt ihren
beunruhigenden Charakter: 
Als eine Handlungsoption, als
Möglichkeit des Handelns ist
Gewalt jederzeit einsetzbar, sie
setzt keine dauerhaft überlege-
nen Machtmittel voraus, weil
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schmarotzer“, durch das ein
tatsächliches sozial und öko-
nomisch bedingtes Machtver-
hältnis verschleiert wird.
Tatsächliche Gewalt, die sich in
verschiedenen Graden manifes-
tieren und in unterschiedlichem
Ausmaß intendiert sein kann,
wird a) mittels eines Akteurs
ausgeübt – dabei handelt es
sich um direkte physische oder
psychische Gewalt, die sich
gegen Personen oder Sachen
richtet und sichtbar oder ver-
deckt ausgeübt wird; sie wird 
b) mittels Institutionen ausgeübt
– dabei handelt es sich um
physische oder psychische insti-
tutionelle Gewalt, die legal oder
illegal, legitim oder illegitim,
progressiv oder reaktionär ist;
sie wird c) mittels Strukturen
ausgeübt – dabei handelt es
sich um physische oder psychi-
sche strukturelle Gewalt, die
unsichtbar oder verdeckt sein
kann und sich nicht immer auf
ein konkretes Objekt beziehen
muss. Letztendlich stellt
Imbusch fest: „Gewalt ist also
ein äußerst vielschichtiger
Begriff, der vorschnellen Be-
wertungen entzogen sein
sollte“ (S. 53).
Diese Einsicht hätte auch den
Autor des Beitrags zu Gewalt
und Medien, den Regensburger
Psychologen Helmut Lukesch,
leiten können. Der Beitrag gibt
zwar einen Überblick über die
(vorwiegend) sozialpsychologi-
sche Medienwirkungsforschung
zu Gewaltdarstellungen, klam-
mert differenziertere soziologi-
sche Ansätze aber weitgehend
aus. Zugleich tappt der Autor in
einige der genannten Themati-
sierungsfallen, weil er vor allem
darzustellen versucht, dass
mediale Gewaltdarstellungen
aggressivitätssteigernde Effekte
haben. So interpretiert er Daten
dargestellter Studien so, dass es
eindeutige kausale Beziehun-

gen zwischen Gewalt in den
Medien und der Aggressivität
vornehmlich jugendlicher
Zuschauer gebe. Ein reflexive-
rer, interdisziplinärer Zugang zu
diesem Thema hätte dem Buch
sicher gut getan.
Insgesamt bietet der Band je-
doch einen hervorragenden
Überblick über die Gewaltfor-
schung. Wer sich über Gender-
Perspektiven auf Gewalt, Armut
und Gewalt, den Holocaust,
Gewalt in Gefängnissen, Bürger-
kriege, rechtsextreme Gewalt,
das Erlernen von Aggression in
Familie und Peergroup, Schuss-
waffen und Jugendgewalt,
organisierte Kriminalität, sozio-
logische Erklärungen individuel-
ler Gewalt, Gewalt gegen Kin-
der und in der Familie, Gewalt
in der Schule und im Sport oder
Gewalt aus religionswissen-
schaftlicher Sicht informieren
will, der sollte unbedingt zu die-
sem Buch greifen. Es lädt zum
Nachschlagen und Blättern ein,
zieht die Leserin und den Leser
aber bei Interesse auch tief in
die Lektüre. Das internationale
Handbuch der Gewaltforschung
kann guten Gewissens als bisher
einzigartiges Standardwerk
bezeichnet werden.

Lothar Mikos

metaphorischen Gebrauch des
Begriffs, z.B. wenn von einem
gewaltigen Ereignis, einer
Naturgewalt oder einem gewal-
tigen Bauwerk die Rede ist. 
Unter ritualisierter Gewalt ver-
steht er „jene Formen der kom-
munikativen (geselligen)
Gewalt, die wenn überhaupt im
Grenzbereich zur manifesten
physischen Gewalt anzusiedeln
sind, weil sie gerade keine
Zwangseinwirkung auf eine
andere Person mit dem Ziel der
Überwindung eines Wider-
stands bzw. einer Schädigung
und Verletzung darstellen […],
sondern die Gewalt in eine
Handlung oder ein Interaktions-
geschehen als Ritual eingebaut
und auf ein anderes Ziel hin aus-
gerichtet ist. Gewalt ist dabei
ganz wesentlich Inszenierung,
die entweder über rein symbo-
lisch vermittelte oder ganz ohne
Über- und Unterordnungspro-
zesse gewaltsamer Machtaktio-
nen mit ihren klar erkennbaren
Opfer- und Täterrollen und v.a.
ohne bösartige Verletzungsab-
sicht auskommt und auf der
Freiwilligkeit und Egalität der
Teilnehmer beruht“ (S. 41). Dar-
unter fallen spielerische Formen
von Gewalt in sportlichen Wett-
kämpfen sowie spezifische sub-
kulturelle Praktiken, z.B. Tanz-
praktiken wie Pogo beim Punk
oder Moshen und Slamdancing
bei Hardcorekonzerten und
Sexualpraktiken wie Sadomaso-
chismus. Zum Kernbereich des
Gewaltbegriffs zählt Imbusch
die Dimension der kulturellen
oder symbolischen Gewalt, die
sich auf kulturelle Praktiken wie
z.B. in die Sprache eingelassene
Gewalt bezieht und dazu dient,
Gewalt zu legitimieren, zu
beschönigen, zu verschleiern
oder unsichtbar zu machen.
Dazu gehören z.B. Herabwürdi-
gungen von Personen durch
Sprache wie im Wort „Sozial-
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