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Gewaltkonflikte werden meist nur anhand der 

Interessen der bewaffneten Konfliktparteien 

analysiert. Unterbelichtet bleibt dabei oft, 

inwiefern Männer und Frauen, bzw. Mädchen 

und Jungen unterschiedlich beteiligt und 

betroffen sind und wie Geschlechterverhält-

nisse Konfliktdynamiken beeinflussen. Ein 

vertieftes Verständnis der Genderdimension 

kann aber sowohl für die Konfliktprävention 

als auch für den Verlauf sowie die Überwin-

dung und Nachsorge von Konflikten von 

entscheidender Bedeutung sein. Eine syste-

matische Analyse sollte unterschiedliche 

Rollen und Funktionen von Männern und 

Frauen bzw. Mädchen und Jungen in den 

folgenden Konfliktphasen beleuchten: 

 beim Zustandekommen der Konflikte, 

 an den direkten Kampfhandlungen (Kom-

battant/innen), 

 bei den Auswirkungen der Kampfhand-

lungen (Gewinner/innen, Verlierer/innen), 

 und bei der Befriedung (Delegierte und 

Moderator/innen). 

Es gibt bisher relativ wenige Studien die sich 

mit Konflikten aus der Genderperspektive 

beschäftigen. Wir stellen hier erste Ergebnis-

se aus aktuellen Studien der Konflikt- und 

Genderforschung vor.  

Tradierte Rollenbilder können Gewalt 

fördern 

Über die Genderdimension beim Zustande-

kommen von Konflikten gibt es keine eindeu-

tigen Erkenntnisse. Viele Studien aus der 

Konfliktforschung zeigen, dass Länder, in 

denen Frauen gegenüber Männern eher 

gleichgestellt sind, ein niedrigeres Kriegsrisiko 

aufweisen. Der genaue kausale Zusammen-

hang zwischen Gleichberechtigung und Ge-

waltkonflikten ist jedoch unklar. Erste empiri-

sche Studien aus der Verhaltensforschung 

weisen darauf hin, dass Geschlechterrollen, 

die auf dominanten und militarisierten Männ-

lichkeitsbildern und passiver Weiblichkeit 

basieren, die Gewaltausübung im öffentlichen 

und häuslichen Raum fördern. Das hohe 

Gewaltniveau im Südsudan wird beispielswei-

se auch mit der Praktik des Viehraubs in 

Verbindung gebracht, mittels dessen junge 

Männer eine höhere Heiratsmitgift und damit 

sozialen Status erlangen wollen.  

In der öffentlichen Diskussion werden Frauen 

und Mädchen vor allem als passive Gewaltop-

fer wahrgenommen. Dabei wird oftmals über-

sehen, dass sie bei gewaltsamen Konflikten 

normalerweise 10 bis 30% der aktiven Kom-

battanten stellen.  

Männer werden häufiger getötet, Frauen 

verarmen eher in Konflikten 

Männliche Zivilisten und Kämpfer haben ein 

deutlich höheres Risiko als weibliche, wäh-

rend der aktiven Phase eines Konfliktes getö-

tet zu werden. Frauen und Mädchen weisen 

dagegen ein höheres Armuts- und Krankheits-

risiko auf. Oft müssen sie in dieser Phase 

auch durch unbezahlte Pflege- und Versor-

gungsarbeit wirtschaftliche und soziale Unsi-

cherheiten abfedern.  

Sexuelle Gewalt steigt oftmals deutlich an 

Viele bewaffnete Konflikte gehen mit einem 

Anstieg an Vergewaltigungen, Zwangsprosti-

tution und Menschenhandel einher. Vergewal-

tigungen werden dabei teilweise als 

Kriegstaktik eingesetzt. Während des Geno-

zids in Ruanda wurden 200.000 – 400.000 

Frauen systematisch vergewaltigt. Bewaffnete 

Gruppen in Sri Lanka oder El Salvador hinge-

gen ächteten sexuelle Gewalt ausdrücklich. 

Die Opferzahlen blieben hier deutlich niedri-

ger. In anderen Situationen vermengen sich 

Anarchie, Straflosigkeit, gewaltfördernde 

Männlichkeitsbilder und gezielte Demoralisie-

rung der Bevölkerung. Im aktuellen Syrien-

Konflikt scheint die Angst vor Vergewaltigun-

gen eine der primären Motivationen für die 

Flucht vieler Menschen nach Jordanien zu 

sein. Opfer von Vergewaltigungen sind dabei 

aber nicht ausschließlich Frauen. In Liberia 

waren beispielsweise etwa ein Drittel der 

männlichen Kombattanten (und fast die Hälfte 

der Kombattantinnen) sexueller Gewalt aus-

gesetzt. Die Opfer haben oft mit Ausgrenzun-

gen sowie psychologischen und ökonomi-

schen Langzeitwirkungen zu kämpfen. Sexua-

lisierte Gewalt scheint zudem die Friedens-

konsolidierung zu erschweren. 

Frauen an Friedensverhandlungen kaum 

beteiligt 

Bei der Konfliktbeilegung sind Frauen bis 

heute selten in Entscheidungspositionen zu 

finden. Bei 31 untersuchten Friedensverhand-

lungen seit 1992 sind nur 4% der Unterzeich-

ner/innen und 9% der Delegierten Frauen. 

Und dies obwohl es Anzeichen dafür gibt, 

dass Friedensprozesse, an denen Frauen 

aktiv beteiligt werden, geschlechtersensibler 

gestaltet und nachhaltiger wirksam sein kön-

nen. Beispiele dafür sind Guatemala und 

Liberia. 

Fazit 

Jeder Gewaltkonflikt hat eine Genderdimensi-

on. Bei den generellen Konfliktursachen 

spielen meist wirtschaftliche und politische 

Interessens- und Machtunterschiede eine 

entscheidende Rolle. Diese Konfliktursachen 

verlaufen zwar in aller Regel nicht entlang der 

Geschlechterlinien. Der empirische Befund, 

dass Gesellschaften mit geringeren Ungleich-

heiten zwischen Männern und Frauen i.d.R. 

auch friedlicher sind, zeigt aber, dass es hier 

offensichtlich wichtige Wechselwirkungen gibt. 

Konfliktprävention und allgemeine Gleichstel-

lungspolitik gehen also Hand in Hand. Ist ein 

Konflikt erst einmal ausgebrochen, ist eine 

spezifische Bearbeitung der Folgen erforder-

lich, da Frauen und Männer oft in sehr unter-

schiedlicher Weise betroffen sind. Bei der 

Friedenskonsolidierung sind die gleichberech-

tigte Beteiligung von Männern und Frauen 

und ein Abbau geschlechtsspezifischer Un-

gleichheiten wiederum bedeutsam und für 

eine nachhaltige Konfliktbeilegung offensicht-

lich auch sehr förderlich. ■ 

Nr. 1, 15. Januar 2015 

Welche Rolle spielt die Genderdimension in 

Gewaltkonflikten? 

Autorin: Paladia Ziss 

Redaktion: Dr. Helke Wälde 

 


