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DAS
„OPFERSEIN“

Opfer?

Was bedeutet

In der Kriminologie wird ein Opfer als geschädigte Person im Laufe
eines Verbrechens definiert. Ein Opfer wird in seinen Rechten verletzt. Aber die Bedeutung dieses Wortes hat sich im Wandel der Zeit
verändert. Nicht alle „Opfer“ sind zu ihrer Zeit auch als solche betrachtet worden oder haben dieselbe Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Gesellschaften haben unterschiedliche Auffassungen davon,
wer als Opfer gilt und wem verdientermaßen Mitleid und Empathie
zusteht und nicht alle Gesellschaften halten Empathie und Mitleid für
erstrebenswerte Tugenden.

D

Opfer ≠ Opfer

ein Mensch Opfer wurde, weil er oder sie ge-

O

schlagen, missbraucht, gedemütigt, gemobbt

handelt oder nicht.

ie kriminologische Erklärung ist nur
ein Aspekt, den wir betrachten müssen. Es gilt hier zu unterscheiden, ob

wurde, oder ob dieser Status ein-/angenommen

pfergeschichten verhalten sich wie
der

Welle-Teilchendualismus.

Es

kommt auf die Umgebung und den

Beobachter an, ob es sich um ein echtes Opfer

politischem Kalkül. Besonders schwierig wird es,

D

wenn sich Personen, die bereits ein privilegiertes

empfinden, und es auch klar zu zeigen. Dieser

Leben haben durch die Annahme eines Opfer-

wichtige Aspekt der Menschlichkeit kommt in

status mehr Macht aneignen. Besonders schwie-

vielen Fällen leider zu kurz. Das Gefühl verstan-

rig wird es, wenn, wie im Konflikt zwischen

den zu werden hilft einem Opfer, denn es gibt

Palästinensern und Israel sich ein ganzes Volk

Sicherheit und schafft so Raum zur Verarbeitung.

nicht mehr aus dem Opferstatus herausentwi-

Sich als Opfer einer stattgefundenen physi-

ckeln kann.

schen, psychischen oder sexuellen Gewalthand-

wurde. Viele Diskussionen heute ermöglichen
Menschen aufgrund eines Merkmals die Übernahme eines Opferstatus – aus Solidarität, aus

ie Unterscheidung zwischen echten
und falschen Opfern ist leider oft unmöglich. Trotzdem ist es von absolu-

ter Wichtigkeit, Empathie und Mitgefühl zu

lung zu fühlen, ist eine Station am Weg zur
Heilung und als solches notwendig.
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Das Problem der Unsichtbarkeit
von TäterInnen und Opfer

Wir übernehmen Verantwortung
Wir bestehen darauf, dass ein Opfer von Gewalt zu

Viele von uns verdrängen, was

terInnen, die diese Verbrechen

fer, notwendig. So kann profes-

sein nicht gleich bedeutet, dass man es sein/ihr

ihnen in der Kindheit widerfah-

begangen haben. Die Sichtbar-

sionelle Hilfe in Anspruch ge-

ganzes Leben lang bleibt. Ich war ein Opfer, ich

ren ist. Das geht auch oft eine

machung dieser Taten ist ein

nommen

bin es zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht

lange Zeit gut. Leider brechen

wesentliches Element, damit

Idealfall von TäterInnen finanzi-

mehr. Um diesen Zustand zu erreichen, bieten

diese Erlebnisse aber im späte-

die TäterInnen die Verantwor-

ell bis persönlich begleitet und

wir als Gemeinschaft, jeder/jedem eine Möglich-

ren Leben eine Bahn frei, die

tung übernehmen können. Da-

unterstützt wird – der/die Täte-

keit das zu schaffen. Wir haben uns entschlossen,

oft dazu führt, dass wir viel

mit

rIn kann so Verantwortung für

die Verantwortung für das, was aus uns und un-

mehr fremdbestimmt leben als

Heilungsprozess eintreten kön-

serem Leben durch TäterInnen gemacht wurde, zu

selbstbestimmt. Die Verbre-

nen, ist eine gewisse Öffent-

chen

werden

lichkeit, ein Bruch der Intimität

ebenso unsichtbar wie die Tä-

zwischen TäterInnen und Op-

übernehmen. Das bedeutet vor allem, dass Tat und TäterInnen ihre Macht über uns verlieren.
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Kindheit

die

Opfer

in

den

werden,

die

im

seine/ihre Taten übernehmen.

4

Ist es wichtig,
sich als Opfer
zu erkennen?

Die 3 Phasen des Opfer werdens

Erste Phase (Primäre
Viktimisierung)

Durch Schaden an Geist und/oder Körper werde ich zum Opfer.

Wenn ein Kind in alleiniger Obhut von Eltern aufwächst, ist

Das Opfersein wird verstärkt durch:

die eigene Kindheit die Normkindheit. Gewalt in der Kindheit
wird als Normalität hingenommen und es kommt erst in der
Pubertät, wenn die Eltern als

Reaktionen des Umfeldes (sozial, familiär, beruflich)
Zweite Phase (Sekundäre

Teilnahmslosigkeit, moralische Vorwürfe, Schuldzuschreibung,

Viktimisierung)

Totschweigen.

Person und Institution hinter-

Wiedergabe des Tathergangs (Entwürdigung)

fragt werden, die Einsicht und

Erneute Begegnung mit dem Täter

Beurteilung der eigenen Kindheit - oft auch erst später, z.B.
in den Zwanzigern. Man meint
einen Platz gefunden zu haben,

Das Opfersein wurde ins Ich-Bewusstsein integriert.

aber die Sicherheit der Ausbildung fällt in dieser Zeit oft weg

Die Selbstdefinition als Opfer wird zum Bestandteil der

oder der Druck, eine Familie zu

Persönlichkeit.

gründen wird spürbar und man
fühlt sich überfordert. Zu erkennen, dass viele der Probleme die man in seinem Leben

Dieses Verhalten führt zwangsläufig zu einer erlernten
Dritte Phase (Tertiäre
Viktimisierung)

Oft entsteht durch den Sekundärgewinn (z.B.: Mitleid,

mit sich trägt ausgelöst wurden

Zuwendung) ein Teufelskreis,da der Sekundärgewinn es sehr

durch das „Opfersein“ einer

schwer macht, das Opfersein aufgeben zu wollen.

gescheiterten Kindheit ist der

Ein Verharren in negativen Emotionen führt zu depressiven

erste wichtige Schritt in ein

Zuständen.

selbstbestimmtes Leben.
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Wie erhalte ich den Opferstatus?

Wie verlasse ich das Opfersein?
▶

Akzeptieren, dass ich ein Opfer von Gewalt wurde

Adäquate Verarbeitung von Gefühlen:

▶

▷

Erkenntnisgewinn, was steckt dahinter

▷

Neubewertung von erlebten Situationen.

Negative Programmierungen (Muster) erkennen und bewusst

machen.
▶

Harmonisierung in sich selbst schaffen:
▷

Vergebung, um mit den destruktiven Gefühlen ab-

schließen zu können.
▶

▶

Perspektivenwechsel hervorrufen:
▷

Was kann ich nun besser durch diese Erfahrungen?

▷

Auf welche Art und Weise bin ich stärker geworden?

Übernehmen von Verantwortung

▶

Aufmerksamkeit durch Mitleid fordern

▶

Das Opfersein als Aushängeschild meiner Person machen

▶

Alleine kann ich es nicht schaffen

▶

Ich muss gerettet werdenorden?

▶

Ich bin arm, du darfst mich nicht kritisieren

Opfer - Individuelle

Opfer - Gesellschaftliche

Auswirkungen

Auswirkungen

Das Verweilen im „Opfersein“

Daniele Giglioli, Die Opferfalle (2015):

hat massive, oft langanhalten-

Eine weitere Auswirkung

de Auswirkungen. Umso mehr

des „Opfersein“ ist, dass

man in sich die Botschaft, ich

die anfänglich förderliche

bin ein Opfer verinnerlicht,

und oft benötigte Hilfeleis-

desto mehr gibt man seine

tung, in Verbindung mit

Selbstbestimmung auf. Dies

den oben beschriebenen

geschieht in kleinen, oft kaum

Effekten dazu führt, dass

merkbaren Schritten und führt

man in eine Abhängigkeit

tief in einem drinnen zu einem

fällt. Man betrachtet sich

immer geringeren Selbstwert

selbst als immer weniger le-

und Selbstbewusstsein. Das

bensfähig ohne die Hilfe von

Strategie mit der wir Erfolge

Der Trend zur Identitätspolitik,

besondere Macht. Dabei darf

sie einer Gruppe angehören,

bedeuted, dass man in erster

anderen. Solche Sätze wie:

erzielen beizubehalten und

der heutzutage weit verbreitet

nicht vergessen werden, dass

die als „Opfer“ gilt, haben die-

Linie die Probleme bei sich

„Alleine kann ich das gar nicht

Aufmerksamkeit durch Mitleid

ist, schätzt „Opfer“ zu sein

der Sprung von einem Indivi-

selbe Macht und direkten Zu-

selbst sucht, sich als weniger

schaffen“ sind dann bereits tief

zu bekommen ist eine sehr ef-

überdimensional hoch ein und

duum zu einer ganzen Gruppe

gang zu dieser Göttlichkeit.

wertvoll als andere Menschen

verankert.

fiziente Strategie. Dennoch ist

verleiht diesem einen gottglei-

höchst problematisch ist. Auch

Dies erscheint zumindestens

es gleichzeitig eine sehr schä-

chen Status. Wer „Opfer“ ist

solche Personen, die niemals

zweifelhaft.

betrachtet. Das kann sogar so

„Das Opfer ist der Held unserer Zeit. Opfer zu sein
verleiht Prestige, verschafft Aufmerksamkeit, verspricht und fördert Anerkennung, erzeugt machtvoll
Identität, Anrecht, Selbstachtung. Es immunisiert gegen jegliche Kritik, garantiert eine über jeden Zweifel
erhabene Unschuld.“

weit gehen, dass man denkt,

Hinzu kommt dann noch die

digende Strategie, denn da-

oder einer Gruppe angehört,

selbst Diskriminierungen oder

man habe es verdient, geschla-

Problematik mit der Aufmerk-

durch befindet man sich sehr

die als „Opfer“ gilt hat eine

Gewalt erlebt haben, obwohl

gen, missbraucht, gedemütigt-

samkeit. Jeder Mensch

schnell in einem Teufelskreis:

….worden zu sein. Ist dieser

braucht Aufmerksamkeit, es ist

das „Opfersein“ ist nun zu ei-

innere Schutzmechanismus ein-

eines unserer seelischen

nem Opferstatus geworden.

mal ausgeschaltet, nimmt man

Grundbedürfnisse. Es gibt un-

sich kaum noch selbst wahr,

zählige positive Arten Auf-

man fällt in ein maschinenähnli-

merksamkeit zu bekommen,

ches „Funktionskoma“.

jedoch neigen wir dazu, die
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