
 
 

Es kriselt – Doch was und wie ist dieses Es?!  
Krise als Chance und Gefahr sowie die Herausforderungen im Umgang mit ihr –  
 
Talkrunde zum fünfjährigen FrauenNachtCafé-Jubiläum am 02.11.2011 
 
 
Anlässlich der Jubiläumsfeier von FrauenNachtCafé, der nächtlichen Krisenanlaufstelle von  
Wildwasser e. V., setzten sich in einer Talkrunde  die Mitarbeiterinnen von Wildwasser:  

Dorothea Zimmermann, Psychologin im Mädchennotdienst,  
Martina Hävernick, Mitarbeiterin in der Frauenselbsthilfe und Beratung, 
Gertraud Deinhart, Mitarbeiterin im Frauen NachtCafé, 

miteinander und in einer anschließenden Diskussion mit dem Publikum  kritisch mit dem Thema Krise 
auseinander. Dabei ging es um so vielfältige Fragen wie etwa: Wem nutzen individuell gelebte Kri-
sen? Worin besteht der Bezug des Krisen-Kontextes zu gesellschaftlichen Systemen? Inwiefern kön-
nen die Krisen der einzelnen auch den Unterstützungssystemen nutzen (z.B. durch Überfürsorge, die 
andere klein macht und  schwächt …) Inwiefern übernehmen Individuen Krisen stellvertretend für 
andere? U.v.m.  
 
Zu Beginn der Diskussion betonte Gertraud Deinhart  die Wichtigkeit, Krise als einen Prozess und 
nicht als einen Zustand zu betrachten, sowie als einen Ausdruck von Verhältnissen zu verstehen, die 
aus der Balance geraten sind (durch Machtmissbrauch, Gewalt, Abwertung etc.). Anstatt eine Krise als 
persönliches Versagen und Defizit zu deuten und dadurch die eigenen Handlungsfähigkeiten einzuen-
gen, sei es wichtig, in einer Krise den Fokus auf den Kontext zu richten. Darüber hinaus betonte sie, 
dass die Öffentlichmachung von Krisen etwas bewegen kann, es jedoch wichtig sei, individuell zu 
entscheiden, was sich bei der Auseinandersetzung mit ihr stimmig anfühlt. Einer der Fallstricke bei der 
Öffentlichmachung von Krisen sei der Druck, diese gesellschaftlich salonfähig zu machen. Dies drü-
cke sich u.a. in der Bezeichnung „Burnout“ aus, worin sich u. a. tradierte Erfolgs- und Leistungsmoti-
ve spiegeln. Schwierig sei es mit Krisen umzugehen, weil sie sich häufig um die zentralen gesell-
schaftlichen Kategorien: Erfolg und Ehe/Partnerschaftsbeziehung kristallisieren. Neue Wege würden 
sich nicht selten erst dann zeigen, wenn sie konträr zu kulturellen/gesellschaftlichen Normierungen 
gedacht und entwickelt werden. 
 
Im Bezug auf den sexualisierten Missbrauch im Besonderen kritisierte Martina Hävernick,  dass im 
aktuellen öffentlichen Diskurs hauptsächlich der Missbrauch in Institutionen, jedoch kaum der Miss-
brauch in den Familien thematisiert werde. Noch beklagenswerter sei dabei, dass Männer als Betroffe-
ne so dargestellt werden, dass sie trotzdem gesellschaftlich erfolgreich sein können, man hingegen bei 
der Darstellung der weiblichen Betroffenen immer noch in den weiblichen Opferklischees verharre.  
Dass ein Zusammenhang zwischen den erlittenen Gewalterfahrungen und den Krisen besteht, könne 
nicht geleugnet werden, doch könnte es sein, fragte in der anschließenden Diskussion Iris Hölling, die 
Geschäftsführerin von Wildwasser e. V., dass der Begriff ‚Krise‘ entpolitisierend wirkt und auch als 
Deckdiskurs für Gewalt dient? Eine Mitarbeiterin von ZUFF e. V. betonte in diesem Kontext, dass erst 
die Gewalt stattfindet, und dann die Krise als ein Verarbeitungsversuch folge, es sei wichtig, beides 
auseinander zu halten. Dies war eines der vielen angerissenen Themen, die auf jeden Fall ausführlicher 
diskutiert werden möchten und Anregungen für weitere Veranstaltungen bieten. 
 
 



 
 
Einen spannenden Beitrag zum Zusammenhang von Krise und Gewalt, sowie zum Zusammenhang 
zwischen Krise und Norm referierte uns aus ihrer Praxis, der Arbeit mit von Gewalt betroffenen Mäd-
chen, Dorothea Zimmermann. Sie wies ebenfalls darauf hin, dass das Verständnis von Krisen normen-
gebunden sei. Je nach kulturellem Kontext werden eine Krise und der Umgang mit ihr unterschiedlich 
definiert, wobei das Verständnis von Familie dabei eine große Rolle spielte. Und obwohl Familien-
normen eine kaum gelebte Realität darstellten, seien sie trotzdem extrem verinnerlicht, wodurch bei 
den sich in Krisen befindenden Mädchen Schuldgefühle und die Gefühle des individuellen Versagens 
potenziert werden. Dies wird unter anderem dadurch problematisch, betonte Dorothea Zimmerman, 
dass man den Mädchen, die in Krisen Widerstand leisten, in den Familien oft mit dem sogenannten 
„Verzeihensreflex“ begegnet. Dabei kann eine solche Appel-Botschaft an das Mädchen etwa lauten: 
„Wir verzeihen dir, du kannst nach Hause zurück kommen“.   
 
Hier sei es wichtig, die alternativen Blickwinkel auf die Krisen zu richten, und anstatt die Mädchen 
zurück in alte krisenverursachende/krisenhafte Verhältnisse zu verweisen, ihre Widerständigkeit zu 
unterstützen. Man sollte sich aber hüten, diese Widerständigkeit ausschließlich schön zu reden, denn 
eine solche Krise, die ein aus der Rolle fallen erfordert, mündet nicht selten in provokativer Eskalation 
und kann für alle Beteiligten sehr anstrengend sein. Außerdem zeige sich manchmal auch die selbst-
zerstörerische Dimension in der Krise. Auf der anderen Seite braucht es Mut, aus der Rolle zu fallen 
und auszusteigen und die Mädchen können so Vorbilder für ihre Mütter sein: nicht in Gewaltsituatio-
nen bleiben zu müssen und aus der Familie raus gehen zu können. Im Kontext der Vielschichtigkeit 
von Krisen betonte Gertraud Deinhart, wie wichtig es sei, nicht in konflikthaften Verhältnissen zu 
verharren, bis sie total eskalieren.  Das Beenden einer Ehe/Partnerschaftsbeziehung wäre besser als 
positiver Schritt in einem notwendigen Veränderungsprozess zu sehen, anstatt diese weiterhin als 
Scheitern zu deklarieren.  
 
Und last but not least berichtete Martina Hävernick von ihrem Besuch bei Aguas Bravas, der Schwes-
terorganisation von Wildwasser Berlin in Nicaragua.  
 
Erschütternd war die Information, dass es weiterhin massive Gewalt gegen Frauen gibt, über die kaum 
öffentlich gesprochen wird, allerdings sei die Auseinandersetzung der Frauen mit der Gewalt politi-
scher als hierzulande. Die Auseinandersetzung mit der selbst erlebten Gewalt erfolgt dort in der Regel 
(Sie geschieht) parallel zu politischem, gesellschaftlichem Aktivismus. Ähnlich der Gründungssituati-
on von Wildwasser in der 80er Jahren, werden die Hilfsangebote für Frauen von anderen betroffenen 
Frauen initiiert, da sie das fehlen passender Unterstützung direkt selbst erlebt haben. Es zeigt sich 
deutlich, dass eigene Gewaltbetroffenheit kein Hindernis sein muss, häufig sogar genau die Ausgangs-
basis für die Entwicklung von Unterstützungsangeboten ist. Beeindruckend ist zudem, mit welcher 
Klarheit Gewalt gegen Frauen und Kinder ganz klar als Verstoß gegen Menschenrechte anstatt als 
traumatische Erfahrung angesehen und diskutiert wird.  
 
Die Moderation führte Andrea Metzner, Mitarbeiterin des FrauenNachtCafés.  
 


