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Häusliche Gewalt gegen Männer 

 

Auch Männer in Deutschland erfahren in einer Partnerschaft physische 

und psychische Gewalt. Sie trauen sich jedoch noch seltener als Frauen, 

darüber zu sprechen. Ein bundesweites Beratungstelefon soll Abhilfe 

schaffen.  

 

Männer als Opfer von häuslicher Gewalt in der Partnerschaft? Eine Tatsache, die – 

außer für die Betroffenen selbst – kaum vorstellbar ist. Meist ist es doch eher 

umgekehrt: Von den mehr als 141.000 Opfern häuslicher Gewalt waren laut der 

Polizeistatistik 2019 81 Prozent Frauen. Der Anteil männlicher Opfer betrug 19 Prozent. 

In beiden Fällen ist die Dunkelziffer hoch. Denn nicht jeder traut sich, Übergriffe 

seines Partners oder seiner Partnerin anzuzeigen. Das ist ganz besonders bei Männern 

der Fall. Andreas Haase von der ‚man-o-mann‘-Männerberatung in Bielefeld nennt 

einen der wichtigsten Gründe:  

 

„Männer brauchen deutlich länger, um es auszusprechen. Die Scham, eine 

Herabwürdigung zu erfahren, ist bei ihnen viel größer, weil es bei Männern nach wie vor 

ein Tabuthema ist.“ 

 

Dass eine Frau in einer Partnerschaft Gewalt gegen ihren Partner ausübt – ob physisch 

oder psychisch – ist oft ein Tabuthema, etwas, über das man nicht spricht. Denn ein 

verletzlicher Mann, ein Mann, der nicht Täter, sondern Opfer ist, widerspricht nicht nur 

dem gesellschaftlichen Bild, sondern auch dem Bild, das viele Männer von sich selbst 

haben. Und das ist immer noch archaisch vom ‚männlichen Heros‘ geprägt: Ein 

Mann ist mutig, kompromisslos, beschützt andere, kennt keinen Schmerz. Wird eine 

Frau übergriffig und gewalttätig, wird das zum Teil dann auch noch verharmlosend 

dargestellt, sagt Elizabeth Bates, Wissenschaftlerin von der University of Cumbria im 

britischen Carlisle: 

 

„Im Fernsehen und in Comedy-Programmen ist Gewalt gegen Männer ein 

humoristisches Mittel. Wir können dann zwar über die Gewalt der Frauen gegen 

Männer lachen, aber das hat Folgen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die Männer daran 

hindern, Hilfe zu suchen. Dazu gehört die Angst, dass einem nicht geglaubt wird. Und 

die Art, wie Medien über Gewalt berichten, kann diese Angst beeinflussen.“ 

 

Die Angst, ausgelacht zu werden, und als Schwächling oder Lügner dazustehen, sorgt 

dafür, dass viele männliche Opfer keine Hilfe suchen. Es führt aber auch dazu, so 

Elizabeth Bates, dass Männer sich oftmals zunächst gar nicht als Opfer erleben – ein   
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Punkt, den Andreas Haase aus seiner Beratungspraxis bestätigt:  

 

„Ich denke, dass Männer eigene Gewalterfahrung erstmal so ziemlich abtun: ‚Das war 

doch nichts, meine Güte! Da hat sie mich eben mal geboxt oder beleidigt.‘ Also, es wird 

etwas erst bagatellisiert; und auch nach zwei, drei Malen wendet sich der Mann nicht 

sofort an einen Freund oder einen Arbeitskollegen, denn das ist ja peinlich und auch 

schambesetzt. Und dann habe ich häufig noch das Gefühl, das muss ich alleine regeln 

als Mann.“ 

 

Ein Mann stellt Gewalthandlungen seiner Partnerin laut Andreas Haase oft als 

geringfügig und unbedeutend dar, bagatellisiert sie, oder tut sie erst mal ab, 

bezeichnet sie als unwichtig. Das Spektrum der Erfahrungen häuslicher Gewalt ist groß 

– reicht von geschubst, leicht geohrfeigt, schmerzhaft getreten bis dahin, mit 

verletzenden Gegenständen beworfen zu werden. Das wurde in der bislang einzigen 

größeren bundesweiten Pilotstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend zum Thema festgestellt. Sie stammt aus dem Jahr 2004. Befragt 

wurden 266 Männer. Neben den körperlichen Gewalterfahrungen berichteten diese 

allerdings weit häufiger davon, dass sie Opfer psychischer Gewalt sind: dass die 

Partnerin aus Eifersucht soziale Kontakte unterbindet, sie kontrolliert, demütigt oder 

beleidigt.  

 

Das sind Erfahrungen, die auch Tami Weissenberg in seiner langjährigen Beziehung 

gemacht hat. Ihm blieb nichts erspart. Die körperlichen Verletzungen wie 

Schnittwunden und Knochenbrüche, die ihn auch ins Krankenhaus brachten, waren – 

wie er sagt – weniger schlimm. Viel schlimmer war die psychische Gewalt. Seine 

Freundin kontrollierte ihn minutiös auf Schritt und Tritt, unterband soziale Kontakte, 

isolierte ihn auch von der eigenen Familie. Um zu verhindern, dass er sich von ihr 

trennt, erpresste sie ihn mit einer Audioaufnahme, wo sie unter lautem Schreien, er 

möge aufhören, ihr Gewalt anzutun, sich selbst verletzte. Sechs Jahre ertrug er diesen 

Zustand – bis zu einem bestimmten Moment, sagt er:  

 

„Der Wendepunkt war, als ich mal Halsschmerzen hatte und von der Arbeit nach Hause 

gefahren bin und eigentlich in die Apotheke gemusst hätte. Aber das ging nicht, weil der 

Nachhauseweg, der war minutiös durchgeplant, und auch immer von einem 

durchgehenden Telefonat begleitet. Und das hat mich dann so hilflos gemacht, wo ich 

mich dann gefragt hab: ‚Was ist das hier eigentlich für eine Situation?‘ Und dann bin ich 

nicht mehr nach Hause gefahren. Nie mehr.“ 

 

Tami Weissenberg zog den Schlussstrich, befreite sich selbst aus seiner toxischen   
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Beziehung. Was er sich damals gewünscht hätte: professionelle Hilfe, eine Anlaufstelle, 

an die er sich auch vorher schon hätte wenden können. Deshalb gründete er eine 

Selbsthilfegruppe und stellte dabei fest: 

 

„Da habe ich gemerkt, dass es ganz viele Männer gibt, denen es auf unterschiedliche Art 

und Weise auch so geht. Na ja, und da merkte ich, dass mir das schon viel erspart hätte, 

wenn es so ein Angebot damals oder auch früher schon gegeben hätte.“ 

 

Bundesweite Beratungen speziell für Männer mit häuslichen Gewalterfahrungen sind 

in Deutschland Mangelware. Wenn es Beratungen gibt, sind sie meist nicht so sehr 

auf Männer zugeschnitten. Das war der Grund dafür, dass im Frühjahr 2020 das erste 

bundesweite Männerhilfetelefon ins Leben gerufen wurde. Daran beteiligt ist auch die 

Beratungsstelle ‚man-o-mann‘. Unter einer kostenfreien Telefonnummer oder auch per 

E-Mail können sich Betroffene dort melden. Das Hilfetelefon ist, wie Andreas Haase 

sagt, genau für Männer wie Tami da:  

 

„Wir haben ein offenes Ohr für die Männer und für ihre Situation und sprechen mit 

ihnen darüber, wie konkret die Hilfe vor Ort entstehen kann. Wir schauen auch, dass die 

Männer möglichst eigenverantwortlich allein den nächsten Schritt gehen können. 

Dass hier bei uns Männer als Betroffene ganz direkt angesprochen werden, das macht 

das Besondere aus. Männer suchen sich eine Stelle, wo sie gehört werden und wo sie 

nicht nur das Gefühl haben: ‚Ich werde gleich wieder abgebügelt‘.“ 

 

Am Telefon sitzen ausgebildete Fachberater, die die Hilfesuchenden nicht abbügeln, 

nicht abweisen, ohne auf sie einzugehen, sondern sie ernst nehmen. Die Nachfrage nach 

dem Angebot ist groß. Dutzende Männer rufen Woche für Woche an und bitten um 

Hilfe. Für Armin Haase hat sich seit den 1990er-Jahren, als ‚man-o-mann‘ gegründet 

wurde, schon etwas geändert: 

 

„Dass wir heute so ein Telefon betreiben können, dass wir über Opferschutz und 

Schutzräume für Männer nachdenken, das sind schon Erfolge des Diskurses in der 

Öffentlichkeit, dass auch Männer Opfer von Gewalt sind.“ 

 

Für das Thema sensibilisieren, eine öffentliche Debatte, einen Diskurs, anstoßen, ist 

nicht nur den Beratungsstellen, sondern auch Tami Weissenberg wichtig. Es gehe nicht 

um ein Gegeneinander von Männern und Frauen. Auch würden Frauen am Ende sehr 

viel häufiger Opfer häuslicher Gewalt mit weitaus dramatischeren Folgen. Und 

schließlich, so sagt er, hätten die Frauenbewegung und ihr Kampf für  

Gleichberechtigung das Bewusstsein für Gewalt gegen Männer erst möglich gemacht.  
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Denn die Frauen hätten weit vor den Männern angefangen, die Rollenbilder der  

Geschlechter in Frage zu stellen. Für ihn ist dieser Kampf noch nicht zu Ende. So  

veröffentlichte er Mitte 2018 „Darjeeling pur“, ein romanhaftes Tagebuch über seine 

Erfahrungen. Er tritt öffentlich auf, um über sich und seine Geschichte zu reden und 

Männer zu ermutigen. Seine ehemalige Freundin will er da raushalten und schützen – 

daher sein Pseudonym „Tami“. 

 

 

Autor/Autorin: Hans Pfeifer, Beatrice Warken 

Redaktion: Raphaela Häuser 
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Glossar 

 

Dunkelziffer, -n (f.) – die Anzahl von nicht gemeldeten negativen Fällen (z.B. 

Verbrechen, Krankheiten oder Mängel)  

 

archaisch – hier: aus vor- und frühgeschichtlicher Zeit  

 

Heros, Heroen (m., aus dem Lateinischen) – Held  

 

übergriffig – so, dass jemand sich unerlaubt (auch mit Gewalt) in die Angelegenheiten 

einer anderen Person einmischt  

 

Pilotstudie, -n (f.) – eine erste Studie, die in einer kleinen Gruppe repräsentativ 

ausgewählter Personen, eine Meinung zu einem Thema und/oder Produkt herausfinden 

möchte 

 

etwas bleibt jemandem nicht erspart – umgangssprachlich für: jemand muss auch 

Unangenehmes noch auf sich nehmen  

 

minutiös – übertrieben genau  

 

einen Schlussstrich ziehen – eine schwierige Sache, die man auf keinen Fall 

weiterführen möchte, beenden  

 

toxisch – hier: eine Beziehung, die durch Kontrollsucht und Unterdrückung durch 

einen Partner gekennzeichnet ist; vergiftend  

 

Mangelware sein – so sein, dass es nur wenig davon gibt  

 

auf jemanden zugeschnitten sein – zu jemandem genau passen  

 

 

 


