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Abstract  

 

Hintergrund 

Die institutionelle Dimension von Geschlecht und Patriarchat ermöglicht gesellschaftlich abgesicherte männliche Vorrechte. Diese 

bewirken, dass sich die Gewalt im Geschlechterverhältnis im Wesentlichen gegen Frauen mit überwiegend männlichen Täter*innen 

richtet. Das männlich strukturierte Gesellschaftssystem kann nur durch strukturelle Gewalt bestehen, welche den Rahmen für inter-

personelle, auf der Geschlechterasymmetrie gründende Gewalthandlungen stecken. Traumatische Gewalterfahrungen wirken in hohem 

Maße suchtbegünstigend. Viele substanzmittelabhängige Frauen sind oder waren innerhalb ihrer Lebensläufe von patriarchaler 

Gewalt betroffen. Die vorliegende Arbeit analysiert den patriarchalen Anteil bzw. die Verantwortung von männlichem doing gender, 

in der Extremform unterdrückende Gewalthandlungen, für die weibliche Suchtentwicklung. Die Verantwortlichkeit des patriarcha-

len Systems und des herrschenden Geschlechterverhältnisses für interpersonelle Gewalt und somit für die weibliche Suchtentwicklung 

soll aufgedeckt werden. 

 

Analyse 

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung dient einerseits einschlägige Literatur sowie andererseits eine empirisch-qualitative Inhaltsanaly-

se. Gegenstand der Analyse sind zwei exemplarische Interviews; ein narratives klient*innenbezogenes Interview mit einer Frau mit 

der Dualproblematik Sucht und Gewalt sowie ein Expert*inneninterview mit einer Sozialpädagog*in und Suchttherapeut*in. 

 

Ergebnisse 

Die Analyse zeigt, dass eine Suchtentwicklung häufig aus einer Kumulation massiver patriarchaler Gewalterfahrungen, Überforde-

rung der emanzipierten Frauenrolle, Bindungskonflikten und dem Fehlen produktiver Bewältigungsstrategien resultiert. Konsum 

wird als Bewältigungsstrategie instrumentalisiert. Die Dekonstruktion von Gender und des Patriarchats ist eine Notwendigkeit für 

den Rückgang von Gewalt im intergeschlechtlichen Machtgefälle und somit von weiblicher Sucht. 
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English Abstract 

Background 

The institutional dimension of gender and patriarchy enables male privileges which are socially secured. These privileges have the effect 

that violence in the gender ratio affects, in particularly, women with predominantly male offenders. The dimension of patriarchy and 

gender favors structural violence, which opens the space for interpersonal violence based on the asymmetry of gender. Traumatic experi-

ences of violence are a significant risk factor for the development of an addiction. Many women with addictions are/were victims of 

patriarchal violence. This paper analyses the patriarchal part, respectively responsibility of male doing gender in the extreme form of 

oppressive acts of violence, which affects the female development of addiction. The purpose of this work is to uncover the responsibility 

of the patriarchal system and the ruling gender ratio for interpersonal violence and therefore for the female development of addiction.  

 

Analysis 

For the processing of this research question on-hand relevant literature was analyzed and an empiric-qualitative analysis was conduct-

ed. Further analyzed resources of this analysis are two interviews; one narrative, client-related interview with a woman with the dual-

problematic addiction and abuse experience, and one expert-interview with a social pedagogue and addiction-therapist.  

 

Outcomes 

The results of this analysis are that the development of an addiction results frequently from the cumulation of massive experiences of 

patriarchal abuse, excessive demands of the role of the emancipated woman, bonding-conflicts and missing productive coping strategies. 

Drug consumption is used as a coping strategy, the particular substance serves a certain purpose. The deconstruction of gender and the 

patriarchy is a necessity for the decrease of violence in the asymmetry of power based on gender and therefore for the female development 

of addiction. 

 

 
1. Einleitung 
 
„Gewalt im Geschlechterverhältnis richtet sich im Wesentlichen gegen Frauen […]“ (BRÜCKNER 2002a:15) mit 
überwiegend männlichen Täter*innen. Dabei sind die Ursachen von patriarchaler Gewalt nicht an den Mann an 
sich, Persönlichkeitsfaktoren oder familiäre Strukturen zu knüpfen. Die Hauptursache von Gewalt innerhalb der 
Geschlechterasymmetrie ist die institutionelle Dimension von Geschlecht und Patriarchat bzw. das patriarchale 
Gesellschaftssystem und damit verknüpfte als schwach und stark polarisierte Geschlechterrollen (vgl. BRÜCKNER 
2002b:66, CONNELL 2015:92). Hierdurch entstehen gesellschaftlich abgesicherte männliche Vorrechte, unterdrü-
ckende Gewalt gegen Frauen auszuüben. Doing gender bedeutet Geschlecht tun statt Geschlecht sein. Das Handeln von 
Individuen ist nicht ausschließlich selbstbestimmt, sondern wird entlang des jeweiligen erlernten doing gender ge-
steuert (vgl. ENGELS 2005: 29). Diese Faktoren begünstigen strukturelle Gewalt und stecken den Rahmen für 
interpersonelle, auf der Geschlechterasymmetrie gründende, Gewalthandlungen. Traumatische Gewalterfahrun-
gen wirken in hohem Maße suchtbegünstigend. Viele substanzmittelabhängige Frauen sind oder waren innerhalb 
ihrer Lebensläufe von patriarchaler Gewalt betroffen. „Wenn wir über Verbrechen wie diese reden würden und 
darüber, warum sie so häufig geschehen, müssten wir auch darüber reden, welche tiefgreifende Veränderungen 
unsere Gesellschaft […] brauch[t]. Täten wir es, müssten wir über Männlichkeit oder männliche Rollenbilder 
reden und vielleicht auch über das Patriarchat, und darüber reden wir nicht gerade oft.“ (SOLNIT 2017:38). Die 
deutsche Suchtforschung behandelt die geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen nur vage als suchtauslösenden 
Moment (vgl. VOGT et al. 2015:7). Die Kombination der Worte Patriarchat und Sucht ist in  der Literatur kaum  
aufzufinden. Deshalb analysiert die vorliegende Arbeit den patriarchalen Anteil bzw. die Verantwortung von 
männlichem doing gender im patriarchalen Gesellschaftssystem, in der Extremform unterdrückende Gewalthandlun-
gen, für die  weibliche  Suchtentwicklung. Darüber hinaus wird das gegenläufige weibliche doing gender  in der Extrem- 
form Unterordnung beleuchtet. Die Verantwortlichkeit des patriarchalen Systems und des herrschenden Ge-
schlechterverhältnisses für interpersonelle Gewalt und somit für die weibliche Suchtentwicklung soll aufgedeckt 
werden. Im vorliegenden Beitrag  werden die Forschungsergebnisse einer empirischen-qualitativen Inhaltsanalyse 
zur  These ‚männliches  doing  gender  in Form von  patriarchaler Gewalt als  gravierender  Auslöser für die  weibliche 
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Suchtentwicklung‘ vorgestellt. Für die exemplarische Untersuchung wurden zwei Interviews geführt. Das erste 
Interview wurde narrativ und klient*innenzentriert mit einer Frau geführt, die die Dualproblematik Gewalt und 
Sucht aufweist (ANHANG 1)¹. H. ist Mitte 50, hat zwei Kinder und blickt auf eine 20-jährige Konsumgeschichte 
mit mehreren Therapieversuchen zurück. Ihre Hauptkonsummittel sind Heroin und Kokain. Sie wohnt seit 11 
Monaten in einer therapeutischen Wohngemeinschaft für Frauen mit Suchtproblemen. Das zweite Interview 
wurde als Expert*inneninterview mit einer Sozialpädagogin und Suchttherapeutin in einer Beratungsstelle und 
Unterstützungseinrichtung für substanzmitteabhängige und substituierte Eltern geführt (ANHANG 2)¹. Das Kli-
entel von M. besteht vorwiegend aus Konsument*innen illegaler Drogen. M. brachte Erfahrungen aus der thera-
peutischen sowie aus der sozialarbeiterischen Arbeit mit ein. Die Interviews wurden innerhalb der drei Hauptka-
tegorien Gewalterfahrungen, Substanzmittelgebrauch und Funktion des Konsums sowie doing gender und patriarchale Struktur-
bedingungen analysiert.  
Im Folgenden wird von patriarchaler statt von männlicher Gewalt gesprochen, denn die Ursache von Gewalt ge-
gen Frauen ist nicht an das Mannsein geknüpft, die meisten Männer sind nicht gewalttätig, sondern an männliches 
doing gender als „Folge der gesellschaftlichen Geschlechterhierarchie als strukturelles Gewaltverhältnis [...].“ 
(PETRAN/THIEL 2012:11). Geschlechtsspezifische Zuschreibungen sollen hier keineswegs verfestigt, sondern 
das herrschende Geschlechterverhältnis im patriarchalen System als Rahmenbedingung für interpersonelle Ge-
walt aufgedeckt werden. Zuschreibungen an Männlichkeit und Weiblichkeit werden benannt, jedoch nicht um diese 
zu reproduzieren, sondern aus der Notwendigkeit heraus, unterdrückende Strukturen zu beschreiben sowie an 
gender geknüpfte Lebensrealitäten und spezifische Erfahrungen innerhalb der patriarchalen geschlechtspolarisie-
renden Gesellschaft aufzuzeigen. Männlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) werden kursiv geschrieben, um deren Viel-
fältigkeit aufzuzeigen und um die nachfolgend kritisierten, eindimensionalen und gesellschaftlich aufgezwunge-
nen Geschlechterrollen nicht zu reproduzieren. LSBTIQ-Personen (lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, 
intergeschlechtlich, queer) sollen mit dem * stets mitgedacht werden. 
 

2. Gewalterfahrungen  
 
Frauen sind sehr häufig an einem oder mehreren Zeitpunkten in ihrer Lebensgeschichte von Gewalt im familiä-
ren und häuslichen Umfeld betroffen (vgl. BRÜCKNER 2002a:15, VOGT et al. 2015). Gewalt geschieht meist im 
Zusammenhang mit Geschlecht und der jeweils zugeschriebenen Macht bzw. Ohnmacht (vgl. BRÜCKNER 
2002b:9). Laut einer Repräsentativstudie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) aus dem Jahre 2004 hat gesamtgesellschaftlich etwa jede zweite Frau körperliche und etwa jede siebte 
Frau sexualisierte Gewalt in ihrem Erwachsenenleben durch bekannte oder unbekannte Personen erlebt (vgl. 
BRÜCKNER 2002b:17, GIG-NET 2008:24ff;46). 8,5 % aller Frauen wurden nach ihrem 18. Lebensjahr vergewal-
tigt, zwei Drittel von Ihnen innerhalb der Familie vom Vater oder Partner*in. „Gewalt hat keine Rasse und keine 
Klasse, keine Religion und keine Nationalität, aber sie hat ein Geschlecht.“ (SOLNIT 2017: 35). Als Täter*innen 
körperlicher Gewalt wurden 90 % und als Täter*innen sexualisierter Gewalt 95-99 % männliche Personen genannt 
(vgl. BRÜCKNER 2002b:23, GIG-NET 2008:24ff;46). „Im Leben von süchtigen Frauen dominieren Gewalterfah-
rungen […]“ ( VOGT 2001:168). Körperliche, sexualisierte und psychische Gewalt- oder Missbrauchserfahrungen 
und übergriffige Grenzüberschreitungen sind die gravierendsten Risikofaktoren für eine weibliche Suchtentwick-
lung (vgl. PEINE/HOMANN 2016, TEUNIßEN/VOIGT 2016:141, WEIß 2016:32f, ZENKER 2009:24). Damit ver-
knüpft können sich destruktive Abhängigkeitsbeziehungen, Opferhaltung sowie Reviktimisierungen suchtbe-
günstigend auswirken (vgl. ZENKER 2009:21). Frauen mit Substanzmittelabhängigkeit erfahren Gewalt insb. in 
der frühen Kindheit und Jugend, in späteren gewalttätigen Beziehungen oder innerhalb der Drogenszene (vgl. 
VOGT et al. 2015:5f, PEINE/HOMANN 2016:281). Hierbei werden Geschlechterhierarchie und Generationen-
konflikt  als  wichtige Dimensionen häuslicher Gewalt  betrachtet (vgl. LOGAR 2001:176; WEIß 2016:78).  Es be- 
steht ein enger Zusammenhang zwischen gewaltvollen, traumatischen Erlebnissen in Kindheit, Jugend und Er-
wachsenenalter und der Suchtentwicklung von Mädchen und Frauen (vgl. PEINE/HOMANN 2016:281, VOGT et 
al. 2015:57,  VOGT  2016b:101). Die  Auswertungen  der BADO (Hamburger  Basisdokumentation  ambulanter 
 
[¹ Die hier und im weiteren Text als Quelle angeführten Anhänge (ANHANG 1 und ANHANG 2) und die entsprechenden 
Textpassagen sind im Volltext unter der URL https://indro-online.de/wp-content/uploads/2018/12/anhaengedinger.pdf abruf- 
und downloadbar.] 
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Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen) im Jahr 2015 verdeutlicht diese wechselwirkende Verbundenheit von 
Gewalt und Sucht. 57 % der alkohol- und 81 % der opiatkonsumierenden Frauen gaben an, körperliche Gewalt 
erlebt zu haben. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass 40 % der alkohol- und 66 % der opiatkonsumierenden 
Frauen sexualisierte Gewalterfahrungen erlebt haben. (vgl. PEINE/HOMANN 2016:282, BADO E.V. 2016:19, 
38). Frauen, die Gewalt erfahren haben, instrumentalisieren den Substanzmittelkonsum häufig zur Situationsbe-
wältigung sowie zur Erleichterung und Linderung der traumatischen Erfahrungen (vgl. GIG-NET 2008:51f). 
Weibliche Sucht wird häufig als eine destruktive Überlebensstrategie bzw. Selbstmedikation nach widerfahrener 
Gewalt definiert (vgl. GIG-NET 2008:51f, LENZ 2016:168, MICHELS 2006:9, PEINE/HOMANN 2016:282, 
TEUNIßEN/VOIGT 2016:143, VOGT 2016b:102, 2016a:97, 100). Sucht ist gewaltbegünstigend und Gewalt sucht-
begünstigend, woraus sich zirkuläre Prozesse innerhalb dieser Dualproblematik ergeben können (vgl. VOGT et al. 
2015:10, VOGT 2016b:107). 

 
 
2.1 Gewalt in der Kindheit 
 
Risikofaktoren in der Kindheit für eine Suchtentwicklung sind Gewalterfahrungen, Vernachlässigung, Verluster-
fahrungen, Bindungsstörungen, Fremdunterbringung, elterliche Suchtmittelabhängigkeit und weitere negative 
Kindheitsereignisse (vgl. ZENKER 2009:23). Suchtmittelabhängige Frauen haben schwerwiegend traumatisieren-
de sexualisierte Gewalt im Gegensatz zu nicht-abhängigen Frauen überwiegend in früher Kindheit in ihrer Kern-
familie durch multiple Täter*innen über viele Jahre hinweg erlebt (vgl. ENGELS 2005:35). Die Täter*innen sind 
meist nahe männliche Bezugspersonen, wie bspw. Vater, Stiefvater oder Onkel (vgl. BRÜCKNER 2002b:29, GIG-
NET 2008:43). 45 % der substanzmittelabhängigen Frauen haben vor ihrem 16. Lebensjahr sexualisierte Gewalt 
erlitten (vgl. HEINZEN-VOß/LUDWIG 2016:14, VOGT et al. 2015:45, ZENKER 2016:77). Hier wird die natürliche 
Bindungserwartung nach Schutz, Zuflucht und Liebe durch psychische und physische Schmerzen erschüttert, 
woraus Bindungskonflikte, beeinträchtigte Bewältigungsstrategien und Problematiken bei der kognitiven, sozia-
len und Persönlichkeitsentwicklung resultieren können (vgl. GAHLEITNER 2016:130f, HEINZEN-VOß/LUDWIG 
2016:17, VOGT ET AL. 2015:45, WEIß 2016:36ff). Sexualisierte und physische Gewalterfahrungen in der Kindheit 
können als Schlüsselerlebnis für einen frühen Konsumeinstieg mit harten Drogen und schwerer Suchtsymptoma-
tik gedeutet werden (vgl. VOGT 2016b:102, 2016a:101, ZENKER 2016:77).  
H. erzählte, dass sie bereits in ihrer Kindheit extreme physische und psychische Gewalt durch ihre Mutter erfah-
ren habe (vgl. ANHANG 1: 4-6). Sie sprach von schweren Schlägen ins Gesicht (vgl. ANHANG 1: 491) sowie von 
schlimmen Verletzungen: „[…] da hat die mich ja mit so ner Gardinenstange […] is die auf mich losgegangen und immer 
wieder auf den Rücken, ne […] und ich schon geblutet und aufgeplatzt, die Wunde aufgeplatzt […] war schon richtig mit Blut 
verspritzt […].“ (ANHANG 1: 503-526). H. deutete die Gewaltanwendungen einerseits als Resultat dessen, dass sie 
ihrem Vater sehr ähnlich sehe und bezeichnete sich als schwarzes Schaf der Familie (vgl. ANHANG 1: 557-575). 
Andererseits sprach H. von einem von der Mutter ausgehendem Konkurrenzdenken bzgl. der Partner*innenwahl 
(vgl. ANHANG 1: 87-90). M. wies darauf hin, dass im System Familie bei einer Suchtentwicklung in der Regel 
etwas Traumatisches vorgefallen sein müsse (vgl. ANHANG 2: 97-100). Sie habe die Erfahrung gemacht, dass 
insb. Konsument*innen illegaler Drogen traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben. Die Frauen 
seien häufig durch den Vater geschlagen, misshandelt oder missbraucht worden (vgl. ANHANG 2: 410-412).  

 
 
2.2 Gewalt in der Partnerschaft 
 

Gewalt gegen Frauen findet hauptsächlich im häuslichen Bereich durch zumeist männliche Beziehungspart-
ner*innen statt (vgl. GIG-NET 2008:27, 35). Die Gewaltmuster sind häufig gleichzeitig physischer, psychischer 
und sexualisierter Natur und dienen dem Erlangen von Macht und Kontrolle über die Frau und ggf. über die 
Kinder (vgl. BRÜCKNER 2002a:27, LOGAR 2001:176). Im partnerschaftlichen Kontext wären misshandelte Frau-
en physisch dazu in der Lage, sich zu wehren, können sich jedoch aufgrund der Internalisierung von zugeschrie-
bener Hilflosigkeit und Unterordnung nicht verteidigen (vgl. CONNELL 2015:137). H. reflektierte, dass sie in vier  
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von ihren fünf längeren Beziehungen physische und damit verknüpfte psychische Gewalt durch männliche Bezie-
hungspartner*innen erlebt habe. Teilweise habe sie schwere Verletzungen davongetragen, bspw. wurde ihre Nase 
dreifach gebrochen (vgl. ANHANG 1: 14,105). Darüber hinaus sei sie in der letzten Beziehung mit rein psychi-
scher Gewalt konfrontiert worden (vgl. ANHANG 1: 357-365). H. sprach sehr detailliert über einen Vorfall, bei 
dem ihr damaliger Partner massive Gewalthandlungen gegen sie und das gemeinsame ungeborene Kind ausge-
führt habe ANHANG 1: 94-125): „[…] da war ich au schwanger und ja des hatt‘ ich dann totgeboren im 8. äh im 7. Anfang 
8. Monat, vorher hatt‘ ich aber auch Stress mit meinem Partner, weil der hat mich viel allein gelassen und damit kam ich net klar 
und dann ham wir uns da n bisschen geruppt und da hat er mich in die Schwangerschaft geschlagen, ja…drei Tage später hatte ich 
die Totgeburt.“ (ANHANG 1: 94-98). Der Partner von H. habe sie nach einem Streit in den acht Kilometer ent-
fernten Wald gefahren, sie in Bauch und Rippen geschlagen und dort verletzt zurückgelassen. Die fluchtartige 
Trennung kurze Zeit später sei unter anderem durch Todesangst begründet gewesen: „[…] du musst ihn so schnell 
wie möglich verlassen, sonst…entweder bringt er dich um oder du wirst unglücklich […].“ (ANHANG 1: 131f). Solche 
Fluchtszenarien nach erlittener Gewalt wiederholten sich in den nächsten Beziehungen: „Aber durch des dass ich die 
Hölle schon vorher hatte mit der Gewalt…wusst‘ ich relativ schnell dass ich abhauen muss.“ (ANHANG 1: 169f). Weitere 
massive Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, Freiheit und Selbstbestimmung erlitt H. durch den Vater 
ihres zweiten Kindes: „[…] dann is er zum ersten Mal auch so ausgetickt, ne so auf mich los, wisse se mich gewürgt hat und 
dann hat er auch noch die Frechheit besessen mich in meine eigene Wohnung einzuschließen […]“ (ANHANG 1: 109-211). 
Nach Beendigung dieser Beziehung „[…] hat er dann aber so n Terror gemacht, der hat mich gestalkt, er hat äh jeden Tag 
vor meinem Haus und mhm die Kleene vom Kindergarten abgeholt […]“ (ANHANG 1: 218f). 

 

2.3 Gewalt in der Drogenszene  
 
Die Drogenszene auf der Straße ist von Gewalt dominiert, weshalb insb. Konsument*innen illegaler Drogen 
vermehrt Gewalt ausgesetzt sind und Suchtbeziehungen häufig von patriarchalem Gewaltverhalten gezeichnet 
sind (vgl. TEUNIßEN/VOIGT 2016:143, VOGT et al. 2015:10f). Häufig stand entweder Opfer oder Täter*in wäh-
rend des Gewaltaktes unter Einfluss von Substanzmitteln, bei der Beschaffungsprostitution wird die Lage be-
sonders prekär. Dies lässt einerseits darauf schließen, dass durch Substanzmitteleinfluss Gefahrensignale leicht 
übersehen werden können und andererseits, dass die Hemmschwelle zur Gewaltausübung durch den Einfluss 
psychoaktiver Substanzen verringert wird (vgl. VOGT et al. 2015:49f). Außerdem lösen berauschte Frauen auf-
grund des Nicht-Entsprechens der weiblichen Rollenerwartungen ggf. patriarchale Aggression oder empfundene 
Verfügungsmacht aus (vgl. VOGT et al. 2015:10, VOGT 2016b:107). „[…] Junkbeziehungen, aber die arten immer ei-
gentlich für mich immer mit Gewalt aus […].“ (ANHANG 1: 321-323).  

 

2.4 Reviktimisierung 
 
Für Kinder, die Opfer von Gewalt werden, gilt ein erhöhtes Risiko für Reviktimisierungen im weiteren Lebens-
lauf (vgl. GIG-NET 2008:44f). „[…]dass ich mir die Schuld gegeben hab, dass ich ne des verdient hab ne und so, des hat lange 
gedauert dass des bei mir erstmal so Klick gemacht hat, dass es eigentlich keen Grund gibt für Schläge …Aber wenn de des halt 
schon so in de Jugend miterlebst oder von deine Kindheit, des immer wieder jaa und ich hab des auch immer wieder in die nächsten 
Beziehungen mitgenommen […]“(ANHANG 1: 27-33). Innerhalb des Lebenslaufes von H. haben zu mehreren Zeit-
punkten Reviktimisierungen stattgefunden: „[…] ja also ich hab schon viel Schläge gekriegt in meinem Leben, ja.“ (AN-
HANG 1: 12f). Dadurch, dass H. schon so früh fälschlicherweise erlernt hatte, mit Schlägen für vermeintliche 
Fehler ihrerseits bestraft zu werden, akzeptierte sie automatisch die Rolle der geschlagenen Frau. H. hatte die 
Opferhaltung durch die Vermittlung der traditionellen Frauenrolle und Gewalt durch die Mutter bereits in ihrer 
Kindheit internalisiert (vgl. ZENKER 2009:21). Diese eingeschriebene weibliche Opferhaltung kann mit BOUR-

DIEUS Theorie des Geschlechtshabitus erklärt werden. Geschlechtsspezifische Verhaltensweisen werden wäh-
rend der Sozialisation habituell erlernt. Die habituelle Trägheit fängt Männer und Frauen in ihren Geschlechter-
rollen ein und schreibt aufgrund der Internalisierung ihr Handeln vor (vgl. MEUSER 2007:59,62, MEUSER 
2010:118, REHBEIN 2016:85,88ff). „Ich hab das ja gelernt, dass man das tut. Wenn meine Mutter das ertragen hat oder ich 
auch als Kind auch, also es war, keiner hat mich geschützt […] dadurch kann ich Schmerzen ertragen […] Ich bin‘s nicht anders 
gewöhnt […] weil ich das ja auch als eine, als eine Struktur gelernt hab.“ (ANHANG 1: 167-173). Der inkorporierte weibli- 
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che Geschlechtshabitus hemmt aufgrund der erlernten Hilflosigkeit, Unterordnung und Opferschaft die Hand-
lungsfähigkeit, sich zu wehren und aus Gewaltbeziehungen auszusteigen (vgl. CONNELL 2015:137). 

 
3. Substanzmittelgebrauch und Funktion des Konsums 

3.1 Substanzmittelgebrauch  
 
H. schilderte ihren Suchteinstieg als größtenteils fremdbestimmt durch ihren substanzmittelabhängigen Partner, 
um sie von sich abhängig zu machen: „[…] er nee probier doch mal […] da sag ich nee ich möchte kein Heroin nehmen, ich 
hab da Angst, und er des is nix, kein Heroin, des bringt, da kommste halt bisschen runter und hin und her und hin und her und 
dann hab ich da dran gezogen. Ich wollte eigentlich gar nicht, ich wollt nur, dass der Stress aufhört und des, zieh da dran. Und ja, 
da war‘s. War genau des, was ja, was mir Erleichterung gebracht hat […]“ (ANHANG 1: 236-243). Allerdings erwähnte 
H. an einer anderen Stelle, dass ihre Mutter zwar teilweise an ihrem schwierigen Lebensverlauf Schuld habe, sie 
jedoch niemand zum Konsum gezwungen habe (vgl. ANHANG 1: 535). H. erzählte, dass sie relativ spät damit 
begonnen habe, jedoch habe sie ab diesem Zeitpunkt über eine sehr lange Zeit hinweg sehr harte Drogen kon-
sumiert, die sie ihre schmerzlichen Gewalt- und Verlusterfahrungen vergessen lassen konnten (vgl. ANHANG 1: 
15, 39-41). „[…] fast 20 Jahre war ich on the road, ne […]“ (ANHANG 1: 63). Je schwerwiegender die Gewalterfah-
rungen waren, desto höher ist die Gefahr zum Konsum von harten Drogen (vgl. TEUNIßEN/VOIGT 2016:142, 
VOGT 2002:353). H. erwähnte, dass sie sofort gespürt habe, dass Drogen einen bestimmten Zweck befriedigen 
könnten: „[…] ich hab schon gemerkt, dass ich so n bisschen ne Neigung hab, dass ich so irgendwie für des Nutzen kann, dass 
des mir Erleichterung bringt […].“ (ANHANG 1: 186-188). Sie beschrieb den sich immer enger ziehenden Sucht-
kreislauf: „Ja, und dann hatten wir angefangen des erstmal in ner Zigarette zu rauchen, äääh des war die Hölle, wir hatten die 
ganze Nacht nur gekotzt und aber des hat uns net abgehalten am nächsten Tag wieder weiterzumachen und denn haben wir ange-
fangen nasal, nasal und er immer mehr ins Dealen, immer mehr und mehr und größere Mengen und ja dann kam die erste Razzia 
[…]“ (ANHANG 1: 257-262). „[…] ja, dann hatt‘ ich falsche Freunde und ja die habe gedrückt, gespritzt…..ja, und dann 
hab ich auch damit angefange. Und da war mir klar, ohne Hilfe kommst aus dem Kreislauf nimmer raus, ne.“ (ANHANG 1: 
277-279). 

 

3.2 Funktion des Konsums 
 
„Ja es hat mir halt ein Gefühl der Geborgenheit gegeben, wo ich mich geborgen fühlte […] Aber eher wenn de Heroin nimmst, da 
kriegste halt des Warme, ach des Schöne, geborgen, zufrieden, da kann dich die Mücke an der Wand net stören, also ja da biste in 
deiner eigenen Welt ja. Des hat die Funktion gehabt..weg, vieles verdrängen, wegmachen…mhm. Ja hats auch gut funktioniert 
damits n paar Stunden zumindest und die paar Stunden waren erholsam, am Anfang noch. […]. Zum Verdrängen….das Elend 
eigentlich […] und des was ich auf so ne ja du kriegst halt auf gut deutsch gesagt […] ne Leck mich am Arsch Einstellung […] 
zack und egal […].“ (ANHANG 1: 439-462). H. beschrieb an mehreren Stellen die Suche nach Geborgenheit bzw. 
empfundene Geborgenheit durch die Droge. Daraus lässt sich schließen, dass H. durch ihre Rolle als schwarzes 
Schaf in der Kindheit diese Geborgenheit und Wärme nicht erhalten hat und dieser Wunsch auch durch ihre 
gewaltvollen Partnerschaftsbeziehungen nicht erfüllt werden konnte. Die Droge erfüllte nach dieser langen Su-
che ihren Zweck und wurde als eine Art Selbstmedikation instrumentalisiert, um die erlebte Gewalt erträglicher 
zu machen (vgl. GIG-NET 2008:51f, LENZ 2016:168, MICHELS 2006:9, PEINE/HOMANN 2016:282, 
TEUNIßEN/VOIGT 2016:143, VOGT 2016b:102, 2016a:97, 100). Die damit erreichte Gleichgültigkeit schützte H. 
auf kurze Sicht vor dem schmerzhaften Verlust der Kinder durch die Inobhutnahme und anderen leidvollen 
Ereignissen. Der nicht aushaltbare Verlust und die schmerzlichen Schuldgefühle führten bei Abstinenzzielen zu 
Rückfällen. Die konkrete Wirkung von Heroin beschrieb H. wie folgt: „Weil des gibt einem auch immer so n Gefühl wie 
so ein Fötus, die Wärme, das Warme. So wie im Mutterleib ne..ja. Und da brauchste auch nix mehr dann…genau…Des is dann 
die Erlösung. Genau. Bis man dann merkt, des geht, geht gar nimmer ohne ne. Dass de jetzt schon süchtig bist […]“ (ANHANG 
1: 72-76). Daraus lässt sich schließen, dass H. sich die unvoreingenommene Liebe einer Mutter wünschte, die ein 
Baby im Mutterleib erfahre. Als solches konnte die Ablehnung aufgrund der Ähnlichkeit zum Vater noch nicht 
stattfinden. Die Erfüllung des langjährigen Wunsches nach Wärme und Geborgenheit beschrieb H. als Erlösung 
durch die Wirkung des Heroins. Hier wirkt die Droge als destruktive Überlebensstrategie (vgl. GIG-NET 
2008:51f, LENZ 2016:168, MICHELS 2006:9, PEINE/HOMANN 2016:282, TEUNIßEN/VOIGT 2016:143, VOGT  
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2016b:102, 2016a:97, 100). Langfristig gesehen wirkte diese Bewältigungsstrategie jedoch nicht, weshalb nun 
vieles aus der Vergangenheit in der Therapie bearbeitet werden muss. 

 

3.3 Trias der Suchtursachen 
 
Eine Suchtentwicklung gründet in der Regel auf der Trias der Suchtursachen Substanz, Person und soziale Umwelt. 
Die Suchtentwicklung ist somit ein multifaktorielles Geschehen und basiert selten auf einer einzelnen Krise, 
sondern häufiger auf einer Kumulation diverser gesellschaftlicher und persönlicher Erfahrungen. Häufig besteht 
eine enge Verknüpfung von Lebenskrisen, Isolation und Konsum (vgl. SUCHT SCHWEIZ 2013: 3ff). Dies lässt 
sich auf H. wie folgt übertragen: Die Substanz Heroin konnte durch ihre euphorisierende und schmerzstillende 
Wirkung zu Beginn einerseits schmerzliche Gefühle verdrängen und andererseits eine lang ersehnte Suche nach 
Wärme und Geborgenheit erfüllen. Die traumatisierenden Gewalterfahrungen in Kindheit, Jugend und Partner-
schaft, die Verluste und die eingegangenen Abhängigkeitsbeziehungen wirkten als suchtbegünstigende Faktoren. 
Bezüglich der Dimension Person konnten durch die kindlichen traumatischen Erlebnisse und Bindungskonflikte 
möglicherweise keine gesunden Resilienz- und Bewältigungsstrategien aufgebaut werden (vgl. HEINZEN-
VOß/LUDWIG 2016:17, WEIß 2016:36, 38). Folglich wurden Drogen zur kurzfristigen Bewältigung instrumenta-
lisiert. Bei belastenden Erfahrungen wirken fehlende protektive Faktoren bzw. fehlende stabilisierende biografi-
sche Strukturen kumulativ (vgl. TEUNIßEN/VOIGT 2016:142f). Die soziale Umwelt von H. war stets von den Risi-
kofaktoren Gewalt, Dominanz, Unterordnung, Abhängigkeitsbeziehungen, Abwertung und Substanzmittelkon-
sum geprägt. Die Sucht von H. entwickelte sich infolge eines multifaktoriellen Geschehens zwischen Gewalter-
fahrungen, Unterdrückung, Überforderung, Suchtmittelabhängigkeit von nahestehenden Personen und fehlen-
den Bewältigungsstrategien. Die Lebenskrise bestand einerseits aus der Überforderung innerhalb der Doppelbe-
lastung Kindererziehung und Lohnarbeit und andererseits durch die massiven Gewalterfahrungen und schmerz-
lichen Ereignisse im Lebenslauf. Die Verknüpfung von Isolation, Lebenskrise und fehlenden Ressourcen bzw. 
Lösungsstrategien begünstigte als Risikofaktor den Konsumeinstieg (vgl. ZENKER 2009:21). 

 
4. doing gender und patriarchale Strukturbedingungen 
 
Patriarchat bedeutet wortwörtlich Väterherrschaft bzw. nach der durch Frauenbewegungen und Feminismen ge-
prägten erweiterten Definition ‚allgemeine männliche Herrschaft und Unterdrückung von Frauen als System der 
Geschlechterdominanz‘ (vgl. CONNELL 2015:90,217, MEUSER 2010:82; STOKOWSKI 2018: 11). Patriarchat ist ein 
System sozialer und gesellschaftlicher Strukturen, Praktiken, Beziehungen, Werte und Normen, welches männlich 
strukturiert, kontrolliert und repräsentiert wird. Solch eine geschlechtshierarchische Hegemonialstruktur impli-
ziert die Dominanz und Macht von Männern sowie Unterwerfung, Unterordnung, Abhängigkeit und Ausbeu-
tung von Frauen (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:121, CONNELL 2015:70, 127, HORSTKOTTE-HÖCKER 1987:49, 
MIES 1992:53,55, MEUSER 2010:81f) in institutionellen, gesellschaftlichen und privaten Kontexten (vgl. 
CONNELL 2013:106ff). Das patriarchale Macht- und Gesellschaftssystem ist Auslöser der unterdrückenden Do-
minanz gegenüber Frauen, LSBTIQ* und marginalisierten Männlichkeiten (vgl. MEUSER 2010:81,95). Der männlich 
strukturierte Staat beinhaltet geschlechtsbezogene Macht und reproduziert das Patriarchat aus oberster Instanz 
(vgl. CONNELL 2015:126,136,270, MEUSER 2010:98). Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit von 
CONNELL beschreibt die gesellschaftliche Verknüpfung von Männlichkeit und Herrschaft auf der Basis von 
asymmetrischen Machtbeziehungen und Abhängigkeitsverhältnissen (vgl. MEUSER 2007:54). Hier wird hegemo-
niale Männlichkeit als Handlungspraxis definiert, die durch soziale Interaktion und institutionelle Reproduktion 
verfestigt wird (vgl. MEUSER 2010:105). Es betont außerdem das kulturell vermittelte Einverständnis beherrsch-
ter Gruppen mit ihrer Position (vgl. CONNELL 2015:30ff,128, MEUSER 2010:101). 
Geschlecht ist nicht festgelegt, sondern entsteht durch soziale Interaktion im Zweigeschlechtersystem mit spezi-
fischen Rollenerwartungen (vgl. BRÜCKNER 2002a:17, CONNELL 2015:83,121, MEUSER 2010:40,63). Somit ent-
stehen konstruierte bzw. sozial konstituierte Geschlechterrollen, denen bestimmte Erwartungen, Bilder, Anfor-
derungen und Aufgaben zugeschrieben werden (vgl. CONNELL 2015:77). Außerdem werden sie von ökonomi-
schen und institutionellen patriarchalen Strukturen gestützt. Männlichkeit und Weiblichkeit sind zwei als stark und 
schwach  polarisierte und  übertrieben biologistisch interpretierte Positionen im  asymmetrischen Geschlechterver- 
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hältnis (vgl. BRÜCKNER 2002b:9, CONNELL 2015:124, MEUSER 2010:40,73). Folglich entsteht ein patriarchales 
Machtgefälle, in dem gender als zentrale Dimension sozialer Ungleichheit wirkt (vgl. MEUSER 2010:110). 

 

4.1 Weibliche Rollenerwartungen und doing gender 
 
Die Frauenrolle ist in traditioneller sowie emanzipierter Form ein bedeutender Risikofaktor für die weibliche 
Suchtentwicklung. Einerseits kann die traditionelle Frauenrolle, die von Abhängigkeit, Unterordnung, Hand-
lungsunfähigkeit, Erduldung von Ehe und Sexualität, Ohnmacht und der Zurückstellung der eigenen Bedürfnisse 
geprägt ist, zu Passivität und Opferhaltung führen und infolgedessen suchtbegünstigend wirken. Andererseits 
können auch Rollenkonflikte zwischen der traditionellen und der emanzipierten Rolle der Frau eine Sucht be-
günstigen. Die Doppelbelastung der emanzipierten Frau durch Gleichstellungsprozesse bei gleichgebliebenen 
gesellschaftlichen Normen und Werten kann schnell zu Überforderung aufgrund gegensätzlicher Rollenanforde-
rungen in Haushalt und Erwerbsarbeit führen. H. wurde schon sehr früh die Rolle der traditionellen, unterge-
ordneten Frau vermittelt. Bspw. musste sie als einzige Tochter im Gegensatz zu ihren Brüdern schon früh Haus-
haltsaufgaben übernehmen (vgl. ANHANG 1: 109-111). Die Mutter forderte auch später die traditionelle Frauen-
rolle von H, indem sie von ihr aus Gründen der traditionellen Familiengründung erwartete, eine ungewollte Ehe 
einzugehen und diese als weibliche Pflicht zu erdulden (vgl. ZENKER 2009:21): „[…] heirate den doch, der is doch in 
Ordnung und der mag dich […] es is so schwer…n Kind, sie hat auch acht Kinder und alleine und des is net einfach und da hat sie 
mich echt überredet den zu heiraten obwohl ich net wollte […]“ (ANHANG 1: 158-162). 
„[…] dass ich mir die Schuld gegeben hab, dass ich ne des verdient hab […] und grad da weil‘s immer in de Beziehung irgendwie 
zu Gewalt kam hab ich immer gedacht des liegt an mir ne, weil ja es is immer so ich bring mich mit... und es sind ja verschiedene 
Männer, ne. Bis ich dann ja, realisiert hab, nee des kann net, es gibt keen Grund zum Schlagen.“ (ANHANG 1: 27-36). Ge-
walt wird von Frauen aufgrund ihrer untergeordneten Rolle, erlebter Unzulänglichkeit und eines beschädigten 
Selbstbildes häufig als gerechtfertigt erlebt (vgl. BRÜCKNER 2002b:20, ENGELS 2005, VOGT 2016b:105). Da H. 
die Gewalt in ihrem ganzen Lebenslauf von verschiedenen Akteur*innen erlebte und deren Erduldung als weibli-
che Pflicht bzw. als unvermeidliches Erleben innerhalb weiblicher Lebenswelten anerkannte, empfand sie diese eine 
lange Zeit als normal und legitim (vgl. BRÜCKNER 2002a:19f;2002b:12ff): „Wo ich erst nemmer dran geglaubt hab, dass 
es Männer gibt wo ihre Frauen net schlagen ne. Wo ich gedacht hab hä du hast ein Mann der schlagt dich net, hä gibt’s ja gar net 
[…]“ (ANHANG 1: 359-361). M. erwähnte hinsichtlich dieses Aspektes, dass man die Gewalt „als Frau dann so 
hinnehme“ (ANHANG 2: 121f). H. hatte stets Angst gehabt etwas falsch zu machen und dafür bestraft zu werden 
(ANHANG 1: 1002-1012). Diese unterwürfige Angsthaltung wurde schon in frühster Kindheit erlernt und in spä-
teren gewalttätigen Paarbeziehungen in Form des inkorporierten Geschlechtshabitus unreflektiert hervorgerufen 
(vgl. BOURDIEU 2005:72,90, REHBEIN 2016:204f). M. beschreibt zentrale Züge des weiblichen doing gender „[…] sich 
unterordnen, die eigenen Bedürfnisse unterordnen oder aber auch immer sich in Frage stellen, nicht den anderen, in der Partnerschaft 
oft. Ich war böse, ich hab das ja gemacht, ich hätte ihn nicht so ärgern müssen […]“ (ANHANG 2: 473-476). M. betonte 
auch, dass ihre Klient*innen häufig ein sehr angeschlagenes Selbstbild hätten und aufgrund der tief inkorporier-
ten Schuld und Scham nicht wahrnehmen könnten, was sie tagtäglich „gegenüber einer gesunden Frau, die nicht süchtig 
ist“, leisten würden (vgl. ANHANG 2: 633-644). Daraus lässt sich schließen, dass bei süchtigen Frauen in vielen 
Fällen aus Erniedrigungen und Gewalt resultierende geringe Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl vorhanden 
sind (vgl. BRÜCKNER 2002b:20, ENGELS 2005, VOGT 2016b:105). Außerdem sind Scham und Schuld Resultate 
der gesellschaftlichen Stigmatisierung einer konsumierenden Frau, die nach den Rollenerwartungen keinesfalls in 
die Norm passt und somit erhöhten gesellschaftlichen Ausschluss erfährt (vgl. BRÜCKNER 2002b:17f, HEINZEN-
VOß/LUDWIG 2016:14,17, MICHELS 2006:9, VOGELGESANG 2016:193, VOGT et al. 2015:103f, ZENKER 
2009:25). Auch M. beschrieb die Diskriminierungserfahrungen der Frauen wie folgt: „[…] die haben unheimlich 
Angst, dass sie abgewertet werden, als Mama, als Frau, bei der Arbeit…ja ausgegrenzt zu werden.“ (ANHANG 2: 661-663). 
Hier geschieht eine Grenzüberschreitung des zugewiesenen Rollenverhaltens als funktionierende Mutter und 
Ehefrau (vgl. VOGT et al. 2015:100). Diesbezüglich H.: „Weil ich wollt immer Harmonie und Ruhe und dann hab ich halt 
vieles geschluckt und äh und viel und den bemuttert und betuddelt […].“ (ANHANG 1: 352-354). Hier werden die eigenen 
Bedürfnisse denen des Mannes untergeordnet und letztere fürsorglich erfüllt, um Harmonie und Ruhe zu erhal-
ten (vgl. ZENKER 2009:21). „[…] die gehen keine Konflikte gerne ein, die wollen dass alles harmonisch is, ja, die wollen ihren 
Typen nicht verlieren […] den sie lieben auch.“ (ANHANG 2: 298-391). Die Frau ordnet sich nach ihrem erlernten 
Geschlechtshabitus  automatisch  dem dominanten Mann  unter, um Konflikte zu vermeiden und  reibungslos in  
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ihrer Rolle zu funktionieren (vgl. BOURDIEU 2005:72,90, REHBEIN 2016:204f). Das Ertragen von Gewalt ist 
häufig Resultat einer emotionalen Abhängigkeit, die aus einer Angst vor Einsamkeit resultiert: „[…] warum bleiben 
die Frauen da […] weil das alleine sein macht Angst. Einsam zu sein macht Angst…und dann hab ich vielleicht lieber einen 
schlagenden Mann da, als gar keinen Mann da […]“ (ANHANG 2: 443-446). Dieses Festhalten an gewalttätigen Be-
ziehungen kann aus traditionellen Liebesvorstellungen resultieren (vgl. BRÜCKNER 2002a:25f): „Emotional also 
zum Teil auch angewiesen ist, glaube ich. […] is auch n Gott vielleicht auch manchmal für jemanden oder man is so, man is so 
umfunktioniert worden als Frau, dass man sich das gar nich mehr alles vorstellen kann und sagt, ja das is halt so, das is mein Le-
ben…Komm ich jetzt nich mehr raus, dass sie […] einfach in der Hilflosigkeit bleibt […]“ (ANHANG 2: 437-442). Hier 
gibt M. zunächst Hinweis darauf, dass das soziale Geschlecht gender und die damit verknüpften Geschlechterrol-
len Konstrukte sind, die in der Sozialisation soziokulturell erlernt werden und nach denen Frauen ‚umfunktio-
niert‘ wurden (vgl. BUTLER 1991:22f, STEFFEN 2006:13f,103, ZENKER 2009:9f). M. beschrieb an dieser Stelle 
auch die inkorporierte beherrschte weibliche Rolle (vgl. REHBEIN 2016:203f), die oftmals aus Erfahrungen von 
Gewalt und Erniedrigung resultieren und in hilfloser Abhängigkeit enden. „[…] und hab immer noch nicht den Mut 
gehabt mich zu trennen […].“ (ANHANG 2: 124-126). Dieses Aushalten kann als zentrales Element des weiblichen 
Geschlechtshabitus gedeutet werden (vgl. BRÜCKNER 2002b:13f): „Ich hab das ja gelernt, dass man das tut. Wenn 
meine Mutter das ertragen hat oder ich auch als Kind […]“ (ANHANG 2: 167f). M. beschrieb die Funktionsweise des 
Geschlechtshabitus wie folgt: „[…] es kommt immer darauf an wo ich groß werde, aber ich glaub auf der Verhaltensebene lern 
ich das auch […] das wird halt immer wieder wiederholt […] viele Frauen […] holen sich nen Alkoholiker, weil sie in ner 
Alkoholikerfamilie großgeworden sind. […]. Die Männer werden selber drauf und die Frauen […] gehen in die Co-
Abhängigkeitsrolle rein. Ist oft so, weil sie es kennen.“ (ANHANG 2: 192-201). Die habituelle Trägheit fängt Männer 
und Frauen in ihren Geschlechterrollen ein. Erlernte Verhaltensweisen werden weitergeführt und somit die habi-
tuell inkorporierten Geschlechterrollen reproduziert (vgl. MEUSER 2007:59,62). „Der Habitus ist träge, wenn er 
einmal konstituiert ist.“ (REHBEIN 2016:90). Diese Trägheit führt dazu, dass der Habitus das Handeln so organi-
siert, dass er zur Reproduktion seiner Entstehungsbedingungen tendiert (vgl. REHBEIN 2016:90). Er ist verant-
wortlich für die Wiederholung alter Handlungsmuster und für die Einheitlichkeit des Handelns innerhalb einer 
Gruppe (vgl. REHBEIN 2016:95). Dies erklärt die Reproduktion und Regelmäßigkeit der patriarchalen Herr-
schaftsverhältnisse, da die Sozialstruktur und die ihr zu Grunde liegenden Handlungsmuster durch den trägen 
Habitus dauerhaft reproduziert werden (vgl. BOURDIEU 2005:46, REHBEIN 2016:91,93f). 
„Das war schon bewusst, weil ich neige […] dazu mich schnell ablenken zu lassen durch Männer. Ja und da muss ich dann schon 
aufpassen. Grad so wegen der Vorgeschichte, weil ich mich immer auf die falschen und und dann immer so meine Verliebtheit und ja 
da dacht ich mir, es hat mir jetzt die ganze Jahre und in de Therapie […] nie gut getan. Des hat mich nur abgelenkt, ja, von mir 
selbst und als…ja und mirs n bissle versüßt […]“ (ANHANG 1: 789-795). Die überstürzten Sprünge in Beziehungen 
dienten als Bewältigungsstrategie. Somit konnte sich H. einerseits von ihrer eigenen Problembearbeitung ablen-
ken und andererseits ihre ständige Suche nach Zuneigung und Geborgenheit vermeintlich erfüllen. Dies erklärt 
auch ihre schnelle und heftige Verliebtheit bei empfundener Eroberung und Zuneigung (vgl. BRÜCKNER 
2002a:25f; 2002b:69). „[…] war total verliebt, die rosane Brille, ein bildhübscher Mann […], aber der hat mir so schön den 
Hof gemacht und so, mit so krassen Geschenke […]“ (ANHANG 1: 190-194). Hier lässt sich erkennen, dass H. sich 
entlang des weiblichen doing gender gerne erobern und umgarnen ließ. „[…] er auch wieder so aah ich hab Bedürfnisse und 
möchte jetzt kuscheln und küssen und ne dann ging‘s auch heiß her <lacht> […]“ (ANHANG 1: 149-151). Dies gibt Hin-
weis darauf, dass H. sich abermals dazu berufen gefühlt hat, nach den Bedürfnissen des Mannes zu handeln. M. 
erwähnte diesbezüglich, dass Frauen aufgrund von Verlustängsten häufig die Bedürfnisse des Mannes erfüllen 
und die eigenen ignorieren bzw. Dinge für einen Mann tun würden, die sie eigentlich nicht wollen 
(vgl.ANHANG 2: 862-867). Durch die bewusste Entscheidung für einen Frauenträger könne sich H. auf sich 
selbst konzentrieren (vgl. ANHANG 1: 799). „Aber für Therapie an sich zu machen, um aus der Sucht, mh des muss man 
ja auch erstmal kapieren Therapie, so was is des, ne, des muss ja erstmal fruchten und um des wirklich mal umzusetzen is es für 
mich als süchtige Frau der beste Weg in ner Fraueneinrichtung, weil ich wäre bestimmt wieder meinem alte Verhaltensmuster, wär 
ich wieder reingerutscht.“ (ANHANG 1: 817-821). Hier erkennt H. ihren eigenen Geschlechtshabitus, allerdings 
erkennt sie diesen nicht geschlechtlich bestimmt, sondern als alte Verhaltensmuster, die erlernt wurden. H. er-
kennt für sich die Chance, in einem frauenspezifischen Umfeld ihre Verhaltensmuster insb. auf der Paarbezie-
hungsebene zu reflektieren und zu überarbeiten, um ihren weiblichen Geschlechtshabitus zu durchbrechen. „[…] 
muss man aufpassen […] dass man nicht wieder in die alten Muster fällt, ja weils einfach is, weil ich das kenne.“ (ANHANG 1: 
230-232). Der früh erlernte Geschlechtshabitus lässt sich aufgrund seiner Trägheit nur auf reflexivem Wege ver-
ändern  (vgl.  MEUSER 2007:59,62;  REHBEIN 2016:92).  M. beschrieb  die Reflexion  des eigenen Verhaltens als  
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schwierig: „Is ja auch nich so einfach, weil dann müsste ich was anders machen und wenn ich was anders mache muss ich….muss 
ich mich für nen anderen Weg entscheiden […] mit Angst besetzt, das is ja alles fremd. […] manchmal ganz schwierig ähm…ja 
neu anzufangen und auch das was ich neu gelernt habe auch neu umzusetzen, weil die alten Leute laufen mir ja garantiert übern 
Weg und ich muss irgendwie lernen damit umzugehen […]“ (ANHANG 2: 205-214). Diese Aussage macht deutlich, dass 
insb. äußere Bedingungen, wie bspw. frühere Bekanntschaften, eine Verhaltensänderung bzgl. des Geschlechts-
habitus oder Abstinenzversuche erschweren können. MEUSER merkt an, dass eine Flucht aus der Macht des 
Habitus auf reflexivem Wege nicht funktioniere, da sich die Veränderung nur oberflächlich vollziehen könne und 
die polarisierte Zweigeschlechtlichkeit weiterhin in der Gesellschaft reproduziert werde (vgl. MEUSER 2010:316). 
Daraus ergibt sich, dass eine tiefgreifende, reflektierte Veränderung des eigenen Geschlechtshabitus nur möglich 
ist, wenn persönliche, gesellschaftliche und staatliche Rahmenbedingungen dies zulassen. Der Zwang zum doing 
gender und daraus resultierende Gewaltbereitschaft versus Opferhaltung kann somit nur durch gesamtgesellschaft-
liche Veränderungen verringert werden (vgl. CONNELL 2015:70). Der sozialarbeiterische Anteil der persönlichen 
und teilgesellschaftlichen Reflexion sei der, dass alte Verhaltensweisen mit möglichen negativen Auswirkungen 
für die Klient*innen stets gespiegelt und hinterfragt und alternative Handlungsoptionen aufgezeigt würden (vgl. 
ANHANG 2: 235-245). 

 

4.2 Gewalt als männliche Lebensbewältigung 
 
BÖHNISCH UND WINTER haben grundlegende Bewältigungsstrategien zur Lebensbewältigung des Mannseins 
zusammengefasst, die alle teils subtil, teils offensichtlich gewaltvolle Handlungen beinhalten (vgl. BÖH-

NISCH/WINTER 1997:196, STEFFEN 2006:89). Eine zentrale Strategie ist Gewalt gegen Frauen, anderen Männern 
und sich selbst, welche primär instrumentalisiert wird, um die männliche Dominanz zu sichern und um die asym-
metrischen Geschlechterbeziehungen aufrecht zu erhalten. Gewalt gegenüber anderen Männern dient dem sozia-
len Ausschluss von marginalisierten Männlichkeiten (vgl. CONNELL 2015:137f). 
Der bereits in Kap. 2.2 beschriebene Gewaltakt zwischen der schwangeren H. und ihrem Partner habe nach 
einem Streit stattgefunden. Der Partner habe nach dem Streit wie gewohnt wegfahren und H. alleine lassen wol-
len. Allerdings habe H. ihn nicht gehen lassen wollen, da sie die Streitigkeiten mit ihm habe ausdiskutieren wol-
len. Hier handeln sowohl H. als auch der Partner in Extremformen des jeweiligen doing gender: H. wollte über den 
Konflikt sprechen, nicht alleine sein und hat versucht, ihren Partner mit allen Mitteln bei sich zu behalten (vgl. 
ANHANG 1: 111-118): „[…] ich wollt des ausdiskutieren und wollte mit ihm reden und der is einfach so ins Auto und ich hab 
mich so festgehalten und dann is er so ein paar Meter gefahren und hat mich so ein bisschen mitgeschleift […]“ (ANHANG 1: 
115-118). Der Partner wollte der Diskussion aus dem Weg gehen und hat als Lösungsstrategie einen gewalttäti-
gen Weg gewählt: „[…] hat er mich ins Auto reingeschmissen und is mit mir in Wald gefahren und hat mir da ein paar Mal in 
die Rippen und in meinen Bauch, aber ich hab mein Baby so beschützt […]“ (ANHANG 1: 118-120). Diese Extremform 
des männlichen doing gender in Form von Gewalt dient der männlichen Lebensbewältigung, wenn für den Mann keine 
anderen Handlungsstrategien, wie bspw. ein empathisches Konfliktbearbeitungsgespräch, zugänglich sind (vgl.: 
ANHANG 1: 111-118; BÖHNISCH/WINTER 1997:196; CONNELL 2015:137f; STEFFEN 2006:89). „[…] die Män-
ner möchten eigentlich gerne nicht so viel reden da drüber.“ (ANHANG 2: 62f). Außerdem handelte der Partner auch in 
anderen Situationen extrem konflikt- und gefühlvermeidend: „[…] und der ist in die Diskothek und hat gefeiert während 
ich unser gemeinsames Kind tot auf die Welt gebracht hab ne […]“ (ANHANG 1: 129-131). Hier distanzierte sich der 
Vater völlig von der Totgeburt des eigenen Kindes. Er versuchte seinen Gefühlen zu entfliehen bzw. diese mit 
anderen Gefühlen und Erlebnissen zu überdecken. Er begab sich in die Außenwelt, um mögliche Verlust- und 
Schuldgefühle nicht zulassen zu müssen. Dies verweist auf den Versuch, alle weiblich konnotierten Anteile abzu-
spalten (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:196, STEFFEN 2006:89). Dies entspricht der Bewältigungsstrategie der 
Externalisierung nach BÖHNISCH UND WINTER, bei der die Außenwelt wahrgenommen und thematisiert und die 
Innenwelt negiert und nicht thematisiert wird. Der Grund hierfür liegt in der gesellschaftlichen Rollenerwartung, 
die das Verbot der sensiblen Präsentation der eigenen Gefühle beinhaltet. Diese früh erworbene spezielle Männ-
lichkeit verhindert das Erlernen der ausgeprägten Fähigkeit zu empathischem und kommunikativem Handeln (vgl. 
BÖHNISCH/WINTER 1997:196, STEFFEN 2006:89). 
Die in Kap 2.2 aufgezeigten Gewaltanwendungen resultierten beim ebenfalls süchtigen Vater des zweiten Kindes 
aus der Frustration heraus, nicht entlang der traditionellen Männerrolle als Ernährer für Frau und Kind sorgen 
zu können, sondern  stattdessen auf ihre Kosten zu leben  (vgl.  BÖHNISCH/WINTER 1997:128,  STEFFEN 2006: 
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89): „[…] da is er auch immer ausgetickt, weil er ja nur von mir gelebt hat […] dann hab ich ihn nur mal gefragt, ob er nich 
vielleicht mal was dazugebe will und zum essen und so und dann is er zum ersten Mal auch so ausgetickt, ne auf mich los […]“ 
(ANHANG 1: 205-209). Gewalt kann insb. mit dem Versuch ausgelöst werden, die eigene Verletzlichkeit, Unter-
legenheit oder Abhängigkeit zu verbergen, da solche Gefühle oder Zustände Frauen zugeschrieben werden. Mit 
Ausbeutung, Unterdrückung und Gewalt wird die männliche Ehre verteidigt bzw. Männlichkeit wiederhergestellt 
(vgl. BOURDIEU 2005:92ff, LENZ 2016:176). Dies wiederholte sich, als H. ihn auffordert mit dem Dealen zur 
Drogenfinanzierung aufzuhören: „dann hat er weitergemacht und ich ne du musst jetzt aufhören […], is er wieder ausgetickt 
und […] hat mit so ne Ohrfeige gegeben, dass ich mit dem Kopf total an die Wand […]“ (ANHANG 1: 267-269). Dies gibt 
Hinweis darauf, dass sich der Partner aufgrund seiner eigentlichen finanziellen und emotionalen Abhängigkeit 
von H. (vgl. MEUSER 2010:327) und Nichterfüllung der männlichen Rollenerwartung des Ernährers in seiner 
Männlichkeit stark verunsichert, unterlegen und angegriffen fühlte und Gewalt als Mittel zum Machterhalt instru-
mentalisierte (vgl. CONNELL 2015:137f). Bei der Verletzung der normativen Geschlechterrollen fühlt sich das 
Individuum falsch, anstatt die Rollenerwartungen zu reflektieren. Als Reaktion werden die Geschlechterrollen 
zwanghaft inszeniert (vgl. CONNELL 2015:73, MEUSER 2010:64f). Diese Geschlechtsextremisierung dient als 
Antwort auf Krisen, in diesem Fall als Bewältigung der Angst vor dem Männlichkeitsverlust (vgl. GAHLEITNER 
2016:127). Somit konnte der Partner den inneren Konflikt auslagern bzw. seine Frustration externalisieren und 
die patriarchale Dominanz demonstrieren. Auch H. reflektierte die Gewalt ihrer Partner*innen als „[…] die eigene 
Unzufriedenheit, dass er eigentlich auch ein Versager ist und dass er seine Frau, seiner Freundin nix bieten kann,[…] dass er mir 
doch ganz schön unterlegen is […] Verzweiflung auch.“ (ANHANG 1: 473-478).  
Der bereits süchtige Partner machte H. einerseits durch den Kindeswunsch und andererseits durch das Überre-
den zum Konsum von sich abhängig (vgl. ANHANG 1: 196f, 244). „[…] er wollte ein Kind von mir, klar er wollte 
mich fesseln, das weiß ich heut […]“ (ANHANG 1: 196f). M. beschrieb solche Situationen auch als den Wunsch nach 
Gemeinsamkeit und Zusammensein. Falls der Mann den Mitkonsum einfordere sei dies eine Handlung, um die 
Frau auf die eigene Seite zu ziehen, auf einer Wellenlänge zu sein und sie somit von sich abhängig zu machen 
(vgl. ANHANG 2: 846-859). Somit konnte dominante Macht, die Möglichkeit der Fremdbestimmung über H. 
und somit ihre Unterwürfigkeit erschlossen werden (vgl. STEFFEN 2006:89, BÖHNISCH/WINTER 1997:127ff). 
„[…] da hat er dann aber so n Terror gemacht, der hat mich gestalkt, er hat äh jeden Tag vor meinem Haus und mhm die kleene 
vom Kindergarten abgeholt […]“ (ANHANG 1: 218f). Dies zeigt die empfundene patriarchale Verfügungsmacht 
über H. und die Kinder, die sich jedoch übergriffig und integritätsverachtend auswirkt. Jede Gewaltform im Ge-
schlechterverhältnis beinhaltet die Missachtung der persönlichen Integrität unter Ausnutzung patriarchaler 
Machtverhältnisse (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:193, BRÜCKNER 2002a:18, 2002b:12). Diese Missachtung 
wird aufgrund der strukturell gerechtfertigten und einseitigen Besitzansprüche ausgeblendet (vgl. BRÜCKNER 
2002b:14).  
H. war aufgrund der habituell eingeschriebenen Opfer- und Angsthaltung der beherrschten weiblichen Rolle (vgl. 
REHBEIN 2016:203f) und den Gewalterfahrungen innerhalb ihrer Partnerschaften extrem untergeordnet und 
fremdbestimmt. Die jeweiligen Partner*innen hatten eine erhebliche Kontrolle über ihre Verhaltensweisen und 
Handlungen. H. hatte große Angst davor, ihre Partner*innen zu verlassen bzw. es war ihr aufgrund der drohen-
den Gewaltanwendungen nicht möglich: „[…] aber ich konnte aus de Beziehung nur flüchten, also so ne Nacht und Nebel 
Aktion, der hätte mich nie gehen lassen, ne.“ (ANHANG 1: 103-105). H. beendete keine ihrer Beziehungen auf kon-
ventionelle Weise, sondern flüchtete stets aufgrund der patriarchalen Verfügungsmacht: „[…] da stand für mich 
dann der Entschluss, dass ich abhauen muss. Der lässt mich so net gehen, also ich muss das genau planen […]“ (ANHANG 1: 
135f). Diese Verfügungsmacht konnte anhand von Gewalt gegenüber H. eingefordert werden: „[…] da wusste er 
jetzt sind wir verheiratet, jetzt gehöre ich quasi ihm und jetzt muss ich auf ihn hören und ja..und so war‘s dann. Es war dann auch 
die Hölle. […] mit der Gewalt […].“ (ANHANG 1: 167-170). Patriarchale Strukturen sowohl im Gesellschaftssys-
tem als auch in Paarbeziehungen können lediglich durch Gewalt hergestellt und verteidigt werden (vgl. 
CONNELL 2015:77, 138f, MEUSER 2010:82, MIES 1992:56). H. erzählte, dass ihre Partner*innen sie anfangs um-
garnt hätten, jedoch nach erfolgreichem von-sich-abhängig-machen ihre dominante Person gezeigt hätten: „Am 
Anfang noch so toll, klasse und sobald die wissen die haben einen so ein Bisschen, dann…drehen die sich.“ (ANHANG 1: 348f). 
Häufig dient der patriarchalen Gewalt ein vermeintlicher Fehler der Frau als Rechtfertigung, die jedoch eigentlich 
aus anderen Gründen erfolgt: „[…] wenn ich grad n Affen hab und dann kommt meine und ich hab schon ganz viel durch, ja 
und ich hab so n Hals und dann kommt meine Frau und sagt so was und dann macht‘s bam und schon gibt’s ja eine, dann hab ich 
mich entladen, dann kann ich mich entschuldigen […], wärste nicht bei mir vorbeigekommen und hättest du das nich gesagt, dann 
hätt ich dir auch keine geknallt, ja.“ (ANHANG 2: 467). Somit wird sich das Recht eingeräumt übergriffig zu werden  
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und die Frau in ihre Schranken zu weisen. Hier wird deutlich, dass jedes banale und alltägliche Ereignis ein Aus-
löser für patriarchale Gewalt sein und als ausreichende Rechtfertigung dienen kann (vgl. BRÜCKNER 2002b:68). 
Die patriarchale Verfügungsmacht bzw. das empfundene Bestimmungsrecht über die Frau gipfelt als Extrem-
form in der Gewalt gegen Sexarbeiter*innen: „[…] warum ein ähäh eine Prostituierte sich schlagen lässt vom Freier, also ja 
[…] weil sie n Werkzeug is für ihn […]“ (ANHANG 2: 431-433). Hier wird die Frau entlang des männlichen doing 
gender objektiviert, als Ware angesehen und durch den Kauf einer Leistung als im eigenen Besitz und unter der 
eigenen patriarchalen Verfügungsmacht betrachtet. BÖHNISCH UND WINTER betrachten die Objektivierung der 
Frau und die Technisierung des weiblichen Körpers, von M. als Werkzeug beschrieben, als eine der grundlegenden 
Strategien zur männlichen Lebensbewältigung. Dies beinhaltet die Benutzung und die sexuelle und hauswirtschaft-
liche Ausbeutung von Frauen (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:129, STEFFEN 2006:89). M. sprach davon, dass 
patriarchale Gewalthandlungen nur dann stattfinden würden, wenn keine Handlungsalternativen vorhanden seien 
und somit auf die beschränkten Handlungsmöglichkeiten des männlichen doing gender zurückgegriffen werden müs-
se (vgl. ANHANG 2: 468). Gesellschaftlich sind Handlungen, die nicht dem eigenen doing gender entsprechen, 
nicht erlaubt und somit sind wenige Handlungsalternativen vorhanden (vgl. CONNELL 2015:73, MEUSER 
2010:64f). Die erlernte männliche Verfügungsmacht über Frauen als männliches Recht sowie die erlernte weibliche 
Erduldung und das Ausgeliefertsein gegenüber männlichen Übergriffen als weibliche Pflicht reproduziert die Legiti-
mation und Normalisierung von Gewalt im Geschlechterverhältnis (vgl. BRÜCKNER 2002b:13f). „Das is auch n 
Beschützerinstinkt, ja. Und dann erwarten die ja natürlich, dass du dich einzuordnen hast […]“ (ANHANG 2: 401-404). Das 
traditionelle Rollenbild definiert die Frau als nicht eigenständige Person, die ihr Handeln im von ihrem Vater, 
und später Partner*in, vorgegebenen Rahmen ausführt. Der männliche Beschützerinstinkt resultiert daraus, dass 
der Frau keine eigene Handlungsfreiheit und -macht zugestanden wird (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:121, 
CONNELL 2015:70, 127, HORSTKOTTE-HÖCKER 1987:49, MIES 1992:53,55, MEUSER 2010:81f). 
 
Die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung ordnet Frauen aufgrund der weiblichen Gebärfähigkeit traditionell dem 
Reproduktions- und Männer dem Produktionsbereich zu (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:121, BOURDIEU 
2005:21f,63, BRÜCKNER 2002a:17). H. wurde von ihren Partner*innen entlang des männlichen doing gender und 
aufgrund der gesellschaftlich zugewiesenen Frauenrolle als allein Verantwortliche für die gemeinsamen Kinder 
betrachtet. Folglich wurde sie stets mit ihren Kindern, der gemeinsamen elterlichen Sorge und Erziehungsver-
antwortung alleine gelassen. Insb. in der Partnerschaft mit dem Vater des zweiten Kindes wurde H. die alleinige 
Verantwortung über Kinder, Haushalt und Finanzierung des Lebensunterhaltes übertragen. Dies ist typisch für 
Suchtpartnerschaften (vgl. HEINZEN-VOß/LUDWIG 2016:17, ZENKER 2009:26, 2016:74). Daraus ergab sich für 
H. die für die emanzipierte Frauenrolle typische Doppelbelastung bzgl. Berufsarbeit und Mütterlichkeit (vgl. 
BRÜCKNER 2002a:17; 2002b:66; ENGELS 2005: 24ff; VOGELGESANG 2016: 196f). Auch M. sprach davon, dass 
eine traditionelle Familienkonstellation in der heutigen Zeit nicht mehr möglich sei und Frauen aufgrund der 
zusätzlichen Anforderung durch den Strukturwandel der Erwerbsarbeit bei gleichbleibender Verantwortung für 
den Reproduktionsbereich einer Doppelbelastung ausgesetzt seien (vgl. ANHANG 2: 396-400): „[…] die Frau, 
die hat ja ne Doppelbelastung und der Mann eigentlich nich […]“ (ANHANG 2: 398f). Die Doppelbelastung von H. 
führte in ihrem Fall zu einer suchtbegünstigenden Überforderung (vgl. ZENKER 2009:21), die mit dem Ziel der 
Stressminimierung in der Substanzmittelabhängigkeit resultierte. Auch M. erwähnte, dass es in ihrer Einrichtung 
wenige Paarbeziehungen als gemeinsame Hilfeempfänger*innen gäbe. Die Einrichtung würde überwiegend von 
alleinerziehenden Frauen und ihren Kindern besucht (24 alleinerziehende Mütter/3 Paare) (vgl. ANHANG 2: 32, 
48-51). M. beschrieb auch, dass die wenigen Paare in der Einrichtung strikt nach der traditionellen Rollenvertei-
lung leben würden: „[…] die Männer wollen übernehmen, das Geld zu verdienen und das is ganz wichtig, diesen Status und die 
Frau ist dann erstmal zu Hause […] da is arbeiten, die Familie zu unterstützen, der Ernährer zu sein wichtig.“ (ANHANG 2: 
600-610). Daraus lässt sich schließen, dass insb. Männer diese Rollenverteilung einfordern, um den Anforderun-
gen des Mannseins gerecht zu werden bzw. um nach dem sozialen Ausschluss durch den Konsum mehr der 
Norm zu entsprechen und gesellschaftliche Akzeptanz zu erhalten. Männer sind aufgrund ihrer Rolle als Ernäh-
rer*in und des geschlechtlich bedingten höheren Einkommens (Gender-Pay-Gap) häufig strukturell höhergestellt 
und die Beziehungen folglich asymmetrisch strukturiert. Dies lässt sich auch auf CONNELLS Konzept der hege-
monialen Männlichkeit beziehen. Hier wird betont, dass sowohl hegemoniale als auch marginalisierte 
Männlichkeiten schlicht durch das biologische Geschlecht an der patriarchalen Dividende teilhaben und somit 
strukturell privilegiert sind (vgl. CONNELL 2015:122f,133, MEUSER 2007:51,56, 2010:126, PECH 2006:42f). 
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4.3 Extremes doing gender im Suchtbereich 
 
„[…] dass viele Frauen hier gerne Hausfrau sein wollen, gerne in der klassischen Frauenrolle sein wollen, weil das Sicherheit 
gibt…und die Männer auch gerne die Rollen, also das is so aus der Norm zu treten, das is für einen Süchtigen, das is er ja schon. 
Und er will in die Norm wieder rein […]Und die Frau weiß, wenn ich das nicht ertrage, dann bin ich vielleicht alleine. Das will ich 
auch nich, […] der hat nen schlechten Tag, diese Rollenbilder […] sind für unsere…süchtige Frau manchmal..ja wichtig.“ (AN-
HANG 2: 368-378). Nach der Erfahrung von M. ist im Suchtbereich häufig ein extremes doing gender erkennbar. 
Gründe dafür seien das Heraustreten aus der Norm als süchtige Person verbunden mit dem Wunsch nach der 
Erfüllung der Norm. „Und dann wollen die diese Rolle eigentlich haben, also dann träumen die davon, Vater-Mutter-Kind zu 
haben […] der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt schön zu Hause. Eigentlich wünschen die sich das“ (ANHANG 2: 393-
396). Substanzmittelabhängige Frauen sind stärker von Stigmatisierung und Stereotypisierung betroffen und 
werden somit häufiger diskriminiert (vgl. VOGT 2001:167,172, VOGT et al. 2015:100). Männliches Konsumverhal-
ten wird aufgrund der Übereinstimmung mit der männlichen Rollenerwartung gesamtgesellschaftlich deutlich mehr 
toleriert. Substanzmittelkonsum bei Frauen wird im Gegensatz dazu als Grenzüberschreitung des zugewiesenen 
Rollenverhaltens als Mutter und Ehefrau empfunden und somit eher abgelehnt (vgl. VOGT et al. 2015:100). Be-
troffene Frauen werden auf Basis der Sucht als versagende Mütter und gerechtfertigte Gewaltopfer etikettiert 
(vgl. ebd.:101). Hieraus ergibt sich ein gesellschaftlicher Druck zur Normierung, wodurch ein Rückgriff auf tradi-
tionelle Rollenbilder geschieht. Außerdem ist das Patriarchat in den gesellschaftlichen Habitus eingeschrieben, 
daher wird es von allen Mitgliedern teils bewusst, teils unbewusst reproduziert (vgl. BÖHNISCH/WINTER 
1997:121f,195, MEUSER 2010:74). Darüber hinaus wird das Geschlechterverhältnis aufgrund der institutionellen 
Absicherung von vielen Gesellschaftsmitgliedern nicht als Machtverhältnis wahrgenommen (vgl. MEUSER 
2010:34). Erneut wird deutlich, in welch hohem Maße die patriarchal strukturierte Gesellschaft und ihre polari-
sierten Geschlechterrollen gravierenden Einfluss auf das individuelle Verhalten von Einzelpersonen haben. Der 
gesellschaftliche Ausschluss kann als Krise und der Rollenzwang als Bewältigungsstrategie zur Überwindung 
dieser Krise gedeutet werden (vgl. GAHLEITNER 2016:127). 
 
 

4.4 Patriarchale Strukturbedingungen und habitueller Zwang zum doing gender  
 
H. erzählte von einigen diskriminierenden oder patriarchal strukturierten Situationen. Sie wollte gerne Autome-
chanikerin werden, hatte jedoch Schwierigkeiten einen Praktikumsplatz zu finden: „[…]ne ja da nimmt er lieber n 
Mann, ne.“ (ANHANG 1: 927-936). Dies verdeutlicht die Marginalisierung von Frauen in schlechter entlohnte 
traditionelle Frauenberufe (vgl. BRÜCKNER 2002b:66). Diese Geschlechterdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 
bestimmt den sozialen Status, die Machtverteilung und die Struktur sozialer Beziehungen und bedingt somit 
einen geschlechtsbezogenen Akkumulationsprozess von Kapital und somit ungleiche Verhandlungsressourcen 
bzgl. der intergeschlechtlichen Machtverteilung (vgl. CONNELL 2015:137; MEUSER 2010:70ff). Eine zweite Situa-
tion ergab sich im Scheidungsprozess: „[…] dann hat das aber ewig gedauert, bis die Scheidung, er hat‘s immer wieder hin-
gekriegt, äh dass wenn wir n Termin hatten, dass er die Scheidung immer sagte nein, ich lieb meine Frau, ich lieb meine Tochter, des 
kriegen wir wieder hin. Und ich, des kriegen wir nimmer hin, ich will des nich mehr. Und die Scheidung war gestanden und die 
hatten ihm alle immer nochmal ne Chance […] da war ich sauer.“ (ANHANG 1: 179-184). Hier wird deutlich, dass H. 
trotz ihrer massiven Gewalterfahrungen durch ihren Partner aufgrund ihres Frauseins nicht gehört und nicht ernst 
genommen wurde. Während des Prozesses standen die Jurist*innen möglicherweise aufgrund patriarchaler Soli-
darität auf der Seite des Mannes. Folglich sind männliche homosoziale und solidarische Beziehungsgeflechte eine 
Voraussetzung für patriarchale Strukturen von Institutionen und stützen das Geschlechterverhältnis (vgl. MEU-

SER 2010:81,105). An dieser Stelle wird die patriarchale Macht und Gewalt im häuslichen Bereich institutionell 
abgesichert (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:195,199ff, BRÜCKNER 2002b:21f, CONNELL 2015:301, 
PETRAN/THIEL 2012:12). Die Verfügungsmacht des Partners über H. wird gerichtlich gestützt und die traumati-
schen Gewalterfahrungen und die persönliche Integrität von H. werden missachtet. Häufig werden Gewalterfah-
rungen durch Institutionen nicht ernst genommen, verharmlost oder den Frauen wird eine Teilschuld unterstellt 
bzw. durch Nicht-Belangen der Täter*innen suggeriert (vgl. BRÜCKNER 2002b:11,17f, VOGT et al. 2015:102f). 
Hier wird außerdem deutlich, dass der notwendige Strukturwandel durch Patriarchatsgewinner*innen gebremst 
wird und eher durch Patriarchatsverlierer*innen vorangetrieben wird (vgl. CONNELL 2015:79, MEUSER 2007:46, 
2010:45). Dies liegt nach CONNELL daran, dass das  „[...] Interesse der Männer am Patriarchat  […]  in der hege- 
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monialen Männlichkeit konzentriert [ist] und […] von der kulturellen Maschinerie verteidigt [wird], die die he-
gemoniale Männlichkeit hochhält.“ (CONNELL 2015:312). 
BOURDIEU definiert die männliche Überlegenheit als Privileg und Falle zugleich. Einerseits bringt das Patriarchat 
Vorteile und habituelle Sicherheit mit sich. Andererseits besteht durch den Zwang zur Männlichkeitsherstellung und 
dem Zwang zur Verdrängung der eigenen Verletzbarkeit ständig eine schwere Last bzw. Spannung (vgl. BOUR-

DIEU 2005:92, LENZ 2016:176, MEUSER 2007:50, 2010:124,132f). „[…]ich kann mir das doch nich leisten, wenn ich 
jetzt in die Psychosomatik gehe, was sagt dann mein Kollege […] oder dass ein Mann unter Depressionen leidet, weil er das alles 
nicht mehr auf die Reihe kriegt.“ (ANHANG 2: 570-574). Männern wird nicht erlaubt, weiblich konnotierte Kompo-
nenten in ihr Handlungsrepertoire aufzunehmen. Würde der Mann von seiner psychischen Krankheit erzählen, 
würde er den marginalisierten Männlichkeiten zugeordnet und somit möglicherweise von den Kolleg*innen, die 
der hegemonialen Männlichkeit angehören, unterdrückt werden: „[…] ja dann biste ja ein Weichei.“ (ANHANG 2: 
559f). 
„Ja, aber das hat sich auch ganz schön noch geändert so mit de Jahre und des find ich auch klasse so, dass es jetzt nimmer so des 
Klischeedenken der Mann muss der Starke und die Frau äh des schwache Geschlecht […]. Es is aber trotz allem noch schleichend, 
aber ich denk des wird ganz schön sich ändern, wo ich auch gut finde, ne. Vielleicht ändert sich ja dann auch des mit de Gewalt.“ 
(ANHANG 1: 921-926). An dieser Stelle wird deutlich, dass H. einen engen Zusammenhang zwischen den tradi-
tionellen Rollenerwartungen, dem patriarchalen Gesellschaftssystem und der Gewalt gegen Frauen sieht. Die von 
ihr benannte Hartnäckigkeit des Patriarchats ist Resultat der gesellschaftlichen Reproduktion und der habituellen 
Inkorporation der Geschlechterrollen (vgl. CONNELL 2015:73). H. vermutete einen Rückgang der interpersonel-
len Gewalt durch die Veränderung der Rollenerwartungen und des Geschlechterverhältnisses. Gewalthandlungen 
gegen Frauen, LSBTIQ* und marginalisierte Männlichkeiten können nur stattfinden, wenn das patriarchale Gesell-
schaftssystem, welches aufgrund struktureller Gewalt funktioniert, den legitimierenden Rahmen vorgibt. Denn 
strukturelle Gewalt legitimiert interpersonelle Gewalt (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:195,199ff, BRÜCKNER 
2002b:21f, CONNELL 2015:301, PETRAN/THIEL 2012:12). An dieser Stelle liegt die gesellschaftliche Verantwort-
lichkeit für Gewalt zwischen den Geschlechtern (vgl. BRÜCKNER 2002b:73). Daraus lässt sich schließen, dass der 
Abbau von patriarchalen Strukturbedingungen interpersonelle Gewalt im asymmetrischen Geschlechterverhält-
nis und somit das Risiko für eine darauf basierende weibliche Suchtentwicklung verringern würde. H. benannte 
diese feministischen Forderungen nach einer nicht-ausbeuterischen und nicht-hierarchischen Gesellschaft (vgl. 
MIES 1992:55) als „[…] n schönes Miteinander […] ohne Gewalt, ne.“ (ANHANG 1: 948). In diesem Falle wäre die 
Unterscheidung von Mann und Frau und somit die Reproduktion des konstruierten Zweigeschlechtersystems 
hinfällig, was eine Öffnung hinsichtlich des Betrachtens eines Menschen statt eines Geschlechtes bewirken wür-
de. Infolgedessen ist die Dekonstruktion von Gender Notwendigkeit für den Rückgang von Gewalt im interge-
schlechtlichen Machtgefälle und somit von weiblicher Sucht. 
 

5. Fazit und Ausblick 
 
Die Forschungsergebnisse konnten exemplarisch darlegen, dass eine Suchtentwicklung häufig aus einer Kumula-
tion massiver Gewalterfahrungen, Überforderung der emanzipierten Frauenrolle, dem Aufwachsen in prekären 
Verhältnissen, Bindungskonflikten und dem Fehlen produktiver Bewältigungsstrategien resultiert. Konsum wird 
als Bewältigungsstrategie zum Ertragen von Gewalterfahrungen instrumentalisiert, die jeweilige Substanz dient 
hier einem bestimmten Zweck. Sucht und Gewalt sind in Zirkelprozessen eng miteinander verknüpft. Gewalter-
fahrungen gründen in der Regel auf intergeschlechtlichen oder intergenerationellen Machtverhältnissen, die 
durch das Patriarchat und die polarisierten Geschlechterrollen reproduziert werden. Das ungünstige Zusammen-
spiel der gegenläufigen habituell inkorporierten männlichen und weiblichen doing gender resultiert in vielen Fällen in 
Gewalt. Der Mann fungiert aufgrund seiner hegemonialen Position mit seinem zugehörigen dominanten doing 
gender lediglich als Überbringer*in des Patriarchats, denn nur durch die strukturelle Gewalt der patriarchalen Ge-
sellschaft kann interpersonelle Gewalt erfolgen. Somit liegt die strukturelle Verantwortung für Gewalt gegen 
Frauen im intergeschlechtlichen Machtgefälle durch das Patriarchat, dessen größte (Re-)Produzent*innen Gesell-
schaft und Staat sind. Männlichkeiten sind im Gegensatz zum Patriarchat ohne Gewalt möglich; erst durch die 
Koppelung mit dem Patriarchat als ideologisch gestützte Machtstruktur, die durchgesetzt und legitimiert werden 
muss, wird Männlichkeit gewalttätig (vgl. BÖHNISCH/WINTER 1997:210). Folglich muss eine Dekonstruktion von 
gender und die Abschaffung des Patriarchats und der hegemonialen Männlichkeit erfolgen, damit die Gewaltrate im  
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intergeschlechtlichen Machtgefälle gegenüber Frauen, LSBTIQ* und marginalisierten Männlichkeiten und folglich 
die darauf basierende Suchtentwicklung abnimmt. 
Die strukturelle Verwobenheit des Patriarchats fordert strukturell greifende Strategien zur Überwindung dessel-
ben. Die habituelle Reproduktion von Geschlechterrollen erfolgt insb. durch die Sozialisationsinstanzen. Folglich 
können durch diese Veränderungsprozesse angestoßen und weiterverfolgt werden. Insb. Institutionen der Bil-
dung, Kultur, Medien und Sozialer Arbeit haben Handlungsmacht hinsichtlich eines sozialen Wandels. Sie kön-
nen die Reflexion vom Machtgefälle der Geschlechter, der unbewussten Reproduktion von doing gender, der an 
gender geknüpften spezifischen Lebenswelten und Erfahrungen, der Dimension von Gewalt und Benachteiligung 
im Geschlechterverhältnis sowie von multioptionalen Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen etc. 
anstoßen. Reflexionsfördernde Bildung hat einen hohen Stellenwert, Frauen aus ihrem habituellen Zwang der 
Unterordnung und Männer aus ihrem habituell inkorporierten Zwang zur Demonstration von Männlichkeit zu 
befreien. Gleichstellungsprozesse müssen auf bildungs- und arbeitsmarktpolitischer, institutioneller und gesell-
schaftlicher Ebene dringend weitergeführt werden. Die reflexive Bewusstmachung der positiven Pluralisierung 
von Handlungsoptionen von Patriarchatsgewinner*innen muss gefördert werden, um einen gesamtgesellschaftli-
chen Wandel zu erzielen. Ziel ist hierbei ein gesellschaftliches Zusammenleben ohne geschlechtliche Elite. Dies 
impliziert, dass der Mann nicht als alleinverantwortlich für Gewalt und patriarchale Strukturen gemacht werden 
darf. Die Verantwortlichkeit liegt beim Patriarchat und dem damit verbundenen habituellen Zwang zu männlichem 
und weiblichem doing gender, welche die Rahmenbedingungen für Gewalt gegen Frauen, LSBTIQ* und marginali-
sierten Männlichkeiten im asymmetrischen Geschlechtersystems vorgeben. Eine Öffnung der Geschlechterrollen 
erwirkt Handlungsalternativen und neue Aktionsspielräume als Ablösung von gewalttätigen oder untergeordne-
ten Verhaltensweisen, die noch eng mit gender und den zugehörigen Lebenswelten verknüpft sind. 
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