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6 Agency in Erzählungen über
Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend
Sprachliche Praktiken der Zuschreibung
von Schuld und Verantwortung an Täter und Opfer

Arnulf Deppermann

Physische oder psychische Schädigung und die Erfahrung von Hilflosigkeit sind zwei 
Grundvoraussetzungen für Traumatisierung. Hilflosigkeit ist ein Zustand extrem re
duzierter Agency im Angesicht von Gefahr und drohender Schädigung. Wenn Erzäh
ler Gewalterfahrungen darstellen, beinhaltet dies nicht nur die Darstellung reduzier
ter Agency, sondern auch die Auseinandersetzung damit, wie Gewalt motiviert war: 
Wer war verantwortlich für die Gewaltausübung? Wie schuldhaft war sie? Gab das 
erzählte Selbst Anlass zu gewalttätigen Reaktionen?
Da Fragen nach Verantwortung, Schuld und Absicht zentral für das Erleben und die 
Bewältigung von Gewalterfahrungen sind, ist die Frage, wie Agency zugeschrieben 
wird, grundlegend für die Analyse von Erzählungen traumatischer Gewalterfahrun
gen. Lucius-Hoene (2012) hat aufgezeigt, dass Agency im Erzählen auf verschiede
nen Ebenen relevant wird. Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Ebene 
der narrativen Darstellung der Gewalterfahrung, d.h. der Darstellung von Opfer- 
und Täterschaft, Macht und Hilflosigkeit, Schuld und Rechtfertigung von Gewalt. 
Nach einer kurzen Einführung in soziologische, philosophische und linguistische 
Konzepte von Agency werden zwei Typen von Erzählungen physischer Gewalterfah
rungen kontrastiert. Die Untersuchung konzentriert sich auf die narrativen Praktiken 
der Zuschreibung von Schuld und Verantwortung.

6.1 Agency

Agency ist eine grundlegende Dimension der kognitiven und sprachlichen 
Konzeptualisierung von Ereignissen. Agency betrifft die Fragen: Wie werden 
Ereignisse verursacht? Wer handelte wem gegenüber wie aus welchen Motiven? 
Soziologisch wird mit Agency gefasst, wie das Subjekt als Agent vs. als passiv 
Erleidender an Handlungs- und Erlebensprozessen beteiligt ist. Für Giddens 
(1979) und Bourdieu (1972) steht dabei das Verhältnis zwischen sozialen Struk
turen und situiertem Handeln im Mittelpunkt, wobei Erstere Letzteres restrin
gieren und legitimieren, Letzteres dagegen Erstere reproduziert und gegebe-
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ncnfalls transformieren kann. Für Philosophen wie Taylor (1985) dagegen ist 
\gency für die Unterscheidung von Handeln gegenüber bloßem Verhalten ent- 
wheidend. Mit der Zuschreibung von Agency wird aus physischem Verhalten 
bedeutungsvolles, als intentional verstandenes Handeln, das einem Agenten als 
\ erantwortlichem Subjekt zugeschrieben wird.

Agency umfasst dabei sechs Dimensionen. Auf jeder kann eine Handlung 
ilurch einen hohen oder niedrigen Grad von Agency gekennzeichnet sein:
I. Aktivität vs. Passivität, d.h., nicht Handelnder, sondern von Handlungen 

Betroffener zu sein; dabei zählt intentionale Unterlassung auch als Handeln, 
1 Handlungsverursachung durch das Selbst (Autonomie) oder andere (Hetero- 

nomie),
1. Bewusstheitsgrad des Verhaltens, wobei vorbewusste Routinehandlungen 

eine wichtige Variante sind,
I. Kontrolle und Kontrollierbarkeit und damit Verantwortlichkeit des Handelns, 
>. Intentionalitäts- und Planungsgrad: Während strategische und spezifisch 

situiert entworfene Handlungen einen hohen Grad von Agency aufweisen, 
haben konventionelle, sozial präformierte Routinehandlungen einen mitt
leren Grad und unabsichtliche, ungeplante Handlungen geringe Agency; 
autonomes Handeln impliziert intentionales Handeln, 
moralische Beurteilung hinsichtlich (Zweck-)Rationalität und ethischer 
Qualität des Handelns.

Die sechs Dimensionen von Agency konstituieren eine Guttman-Skala, d. h., sie 
bauen aufeinander auf: Hohe Werte auf einer folgenden Dimension setzen hohe 
Werte auf einer niederen voraus. Die Zuschreibung von Leistung vs. Versagen, 
Glück vs. Unglück, gerechtfertigtes bzw. moralisch ausgezeichnetes Handeln 
vs. Schuld lassen sich daraus ableiten, wie Verhalten auf den einzelnen Dimen
sionen eingestuff wird.

Da Erleben und Erinnerung traumatischer Erfahrungen sprachlich vermit
telt werden müssen, um intersubjektiv mitgeteilt zu werden, ist die Frage, wie 
Agency sprachlich attribuiert wird, der Ausgangspunkt, um zu einer Methodo
logie der Untersuchung von Agency in Traumaerzählungen zu gelangen. Sie hat 
wenigstens zwei Seiten:
• Mit welchen sprachlichen und anderen kommunikativen Praktiken schrei

ben die Erzählerinnen Agency sich selbst und anderen zu?
• Wie wird Agency konzeptualisiert, d.h., welche interpretativen Merkmale 

werden zur Handlungszuschreibung herangezogen?

Agency ist auch in der Linguistik eine etablierte Kategorie. Die Theorie der 
semantischen Rollen (Fillmore 1968, Primus 2012) befasst sich damit, wie Er
eignisse sprachlich dargestellt werden: Wie werden die an einem Ereignis be
teiligten Partizipanten und ihr Verhältnis zueinander in Bezug auf Aktivität, 
Initiative und Betroffensein, aber auch andere Relationen wie Instrument, Ort 
und Ziel von Handlungen konzeptualisiert? Unter den semantischen Rollen be-
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zeichnet Agens die Kategorie des Verursachers von Ereignissen, Patiens hinge
gen die des von einer Handlung Betroffenen. Dowty (1991) hat herausgearbei
tet, welche prototypischen Eigenschaften Einheiten, die im Sinne der Theorie 
der semantischen Rollen ein Agens sind, zukommen: Existenz unabhängig von 
dem vom Verb bezeichneten Ereignis (z. B. nicht „der Wind“), Belebtheit, Bewe
gung, Verursachung eines Ereignisses oder einer Zustandsänderung bei einem 
anderen Partizipanten, Empfindung, Wahrnehmung und Volition. Diese Merk
male weisen Parallelen zum Begriff der Agentivität in der Sozialtheorie auf. 
Das linguistische Agens nimmt auf mehreren der oben ausgeführten sechs Di
mensionen einen hohen agentivischen Wert ein. Aber es gibt auch Differenzen. 
So muss ein agentivisches Subjekt im sozialtheoretischen Sinne nicht unbedingt 
Wirkungen auf andere ausüben, Selbststeuerung des Verhaltens ist ebenso 
wichtig. Vor allem fehlt im linguistischen Begriff des Agens die normative Di
mension von Verantwortung, Schuld und Verdienst. Die folgenden Analysen 
von Agentivität in Erzählungen gehen daher über die Theorie der semantischen 
Rollen hinaus. Bislang steht eine Klärung des Verhältnisses zwischen linguisti
scher und sozialer bzw. subjektiver Agency aus (s. aber Duranti 2004).

Die folgende Untersuchung beruht auf 20 Erwachsenenbindungsinterviews 
(Hesse 1999) aus dem Fibromyalgie-Korpus der Abteilung für Psychosomati
sche Medizin und Psychotherapie der Uniklinik Freiburg, das ich im Rahmen 
meiner Zeit als Fellow am FRIAS benutzen durfte. Ich danke Carl E. Scheidt 
und Elisabeth Waller für den Zugang zu den Daten. Neun der untersuchten 
Patientinnen schildern regelmäßige physische Gewalt in Kindheit und Jugend. 
Die folgenden Analysen konzentrieren sich auf zwei Interviews, die einen ma
ximalen Kontrast darstellen, wenn es um die Darstellung von Agentivität in 
Gewalterfahrung geht, und deshalb einen guten explorativen Überblick über 
die hierzu verwendeten sprachlichen Praktiken geben.

6.2 Narrative Darstellung von Gewalterfahrungen

Bei den untersuchten sieben Erzählerinnen wurden zwei deutlich unterschied
liche Typen des Erzählens von Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend ge
funden: Die sukzessive Annäherung an das Gewalterleben über mehrere Er
zählepisoden vs. Darstellung von Gewalterleben als generalisierte Struktur der 
Kindheit.

Sukzessive Annäherung an das Gewalterleben
Interview 4a ist ein Beispiel, in dem die Erzählerin elterliche Gewalt zunächst 
abstrakt, abschwächend und rechtfertigend darstellt. Ausmaß und Intensität 
von Gewalttätigkeit werden erst durch Nachfragen und im Verlauf der autobio
grafischen Erzählung deutlich, wenn in folgenden Erzählepisoden das Handeln
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der Eltern zunehmend explizit und drastisch als gewalttätig beschrieben wird. 
Die erste Referenz auf gewalttätiges Handeln geschieht mit dem Verweis auf 
eine erzieherisch motivierte Strenge:

#1: Interview 4a, 102-106
ähm dann hän die mich, also meine mutter hat mir REgelrecht ähm, wie 
SOLL ich sagen, also war sie sehr ¡STRENG!; hat also nicht zugelassen, 
dass ma, wie gsagt, auf der STRAße rumlungert sozusagen, die hat also 
praktisch ähm mich mehr oder weniger auch schon ganz schön in SCHACH 
ghalte manchmal.

Die Erzählerin bricht den Versuch der Beschreibung des mütterlichen Han
delns zweimal ab. Der zweite Versuch (hat mir regelrecht) deutet daraufhin, dass 
eine moralisch problematische Handlung zu beschreiben wäre. Stattdessen kor
rigiert sich die Erzählerin und wechselt von der begonnenen Handlungsbe
schreibung zur Attribution sehr streng und zur Zuschreibung des erzieheri
schen Ziels, dass die Tochter nicht auf der Straße rumlungert. Die Handlung der 
Mutter wird nicht hinsichtlich ihrer Modalitäten beschrieben, ob die Mutter 
also bspw. argumentierte, drohte, sie physisch zwang, schlug etc. Mit dem fak- 
tiven Verb zugelassen beschreibt die Erzählerin nur das Ergebnis, dass die Toch
ter am Rumlungern gehindert wurde. Dies rechtfertigt das Handeln der Mut
ter: Da „Rumlungern“ eine intrinsisch negative Kategorisierung ist, ist dessen 
Verhinderung positiv und erzieherisch legitimiert. Mit rumlungert übernimmt 
die Erzählerin die Perspektive der Mutter auf ihr eigenes Handeln; zwar zeigt 
sie mit der Unschärfemarkierung sozusagen eine gewisse Distanz zu dieser 
Sicht, doch präsentiert sie keine eigenperspektivische Deutung ihres Handelns. 
Die faktive Konstruktion lässt vielmehr schlussfolgern, dass das erzählte Selbst 
zum Rumlungern tendierte, da ja sonst das Handeln der Mutter grundlos ge
wesen wäre. Moralisch problematisches Handeln des erzählten Ichs wird also 
implizit als Voraussetzung für das mütterliche Kontrollhandeln eingeführt, das 
dann als in Schach ghalte (lies „gehalten“) reformuliert wird. Diese erneut fak
tive Konstruktion lässt deutlicher durchscheinen, dass das Resultat durch Ge
walt erreicht wurde. Wie, wird aber nicht explizit gemacht.

In #1 wird physische Gewalt durch zwei Darstellungsstrategien als pädago
gisch legitimierte Praxis dargestellt:
a. Abstraktion von der Gewalt: Gewalt wird nicht explizit gemacht, indem von 

den Modalitäten des Handelns abgesehen wird. Stattdessen werden Prä- und 
Postkontext des gewalttätigen Handelns dargestellt: die situativen Kontin
genzen, die Gewalt motivieren, nämlich Vergehen des erzählten Selbst und 
das pädagogisch motivierte Ergebnis der Gewalt. Die problematische Hand
lung selbst wird ausgelassen, eine Beschreibungspraktik, die Wooffitt (1992) 
als „not naming the phenomenon“ bezeichnet.

b. Agency der Gewalt ausübenden Mutter und Agency des erzählten Selbst sind 
miteinander verknüpft. Die elterliche Handlung wird nicht als solche, in ih-
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ren entkontextualisierbaren Eigenschaften dargestellt, sondern als Reaktion 
auf und Prävention gegen Handlungen des erzählten Selbst. Diese aber sind 
moralisch defizient und rechtfertigen die erzieherische Gegenreaktion. Die 
vorgängige Schuld des Kindes legitimiert also die elterliche Antwort.

In #2 wird die Gewaltdarstellung Schritt für Schritt konkreter: 

#2: Interview 4a 204-227, 15:00-16:15

dass ihre mutter STRENG war;
: JA-
: in der beZIEHung zu Ihnen (-- )
JA.

: ähm fällt Ihnen DAzu eine konkrete erln[nerung ein-
[((seufzt))

: ein erEIgnis, an das sie sich [erinnern-
[Ah ja zum BEIspiel,

we_mer äh, (.) 
ich durfte zum BEIspiel, 
wenn ich äh wenn ich äh, (-) 
bei uns war so_n MIEThäus- 
[Mhm.
[und da war des tre treffen der Jügend und so; (-)
Mhm.
Un_äh hat se gesagt,
um NEUne, (.)
musste daHEIM sein, ne,
Mhm.
und WEhe dem,
ich bin nit daHEIM komme und dann (.)
(dacht))
is die mit em FAHRrad hh,
hab halt öfter meine ZEIT vergessen,
sagen wir mal, wenn man grad mal so freizeit ghet het, 
da isch die mit e fahrrad im ganze dorf und hat mich geSUCHT 
und so, ne? (-)
Mhm; (— )
oder wenn ich mein ZIMmer nicht aufgeräumt hab, ne? (-)
dann kann's also SCHON mal sein
dass sie mir an der HAAR gepackt hat, (-)

Mhm.
und äh hat ihre gesagt,
also ich hab dir das jetzt dreimal gSAGT und so weiter, 
und wenn du_s jetzt nit MACHSCHT, 
jetzt räume mir zuSAMme auf,=oder, 
äh (.) sie war au, (-)
also EHRlich gesagt hat die mich als manchmal- °h 
(1.2) 
s:

001 INT:
002
003 PAT:
004 INT:
005 PAT:
006 INT:
007 PAT:
008 INT:
009 PAT:
010
011
012
013
014 INT:
015 PAT:
016 INT:
017 PAT:
018
019
020 INT:
021 PAT:
022
023
024
025
026
027

028 INT:
029 PAT:
030

031 INT 1
032 PAT:
033
034
035
036
037
038
039 PAT:
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040
041 PAT:
042
043
044
045
046
047
048
049 INT
050 PAT:
051
052 INT
053 PAT:
054
055
056
057 INT
058 PAT

(— )
PF EINmal könnt,
die könnt in eksTAse gerate,
wenn, (-)
wenn die_n (.)ne WUT gehabt hat, 
dann äh, (-)
dann hat die mich also au schon (.)
SEHR verprügelt mit em KOCHlöffel und «lachend>Ällem> MÖGliche 
(— ) ((seufzt))
Mhm.
gell?
also bin dann als unter den (TISCH!, (— )
Mhm.
aber die war könne halt GNAdelos, 
hat mich unterm TISCH vorgezoge. (-)
Und dann ging das WEIter,
sie hat manchmal ZWEI drei KOCHlöffel an mir abgeschlagen^
=Mhm; (— )
des WEISS ich noch.

Wie in #1 stellt die Erzählerin zunächst pädagogisch motivierte Kontexte und 
Resultate des elterlichen Handelns dar. Im Verlauf von drei Beispielerzählungen 
werden zunehmend die Details des gewalttätigen Handelns entfaltet, schließ
lich ohne legitimierenden Kontext.

Die erste Beispielerzählung (009-027): Auf die Frage nach Erinnerungen an 
Ereignisse, bei denen die Mutter streng war, berichtet die Erzählerin zunächst, 
dass sie dem Gebot der Mutter, nicht zu spät nach Hause zu kommen, nicht 
folgte. Die strenge Reaktion der Mutter wird durch wehe dem (021) angekün
digt, was eine harte Strafe erwarten lässt. Stattdessen wechselt die Erzählerin in 
eine spaßige Modalität (023), die an eine Verfolgungsjagd denken lässt, und be
zeichnet das Handeln der Mutter mit der moralisch gereinigten Formulierung 
nach mir gesucht (027), was keine Schädigung des erzählten Selbst anzeigt. Im 
Vergleich zu #1 ist die moralische Balance zugunsten des erzählten Selbst ver
schoben. Dessen Handlungen erscheinen nun als typische, moralisch unproble
matische Handlungen einer Jugendlichen, die ihre Freizeit am liebsten mit ih
ren Freunden verbringt. Ihre Handlungen sind nach geteilter psychologischer 
Rationalität verständlich -  wenn man sich in der Freizeit entspannt, neigt man 
dazu, die Zeit zu vergessen. Bis hierhin entfaltet die Erzählung ein typisches 
Konfliktszenario, in dem Mutter und pubertierende Tochter sich gemäß der für 
diese sozialen Kategorien normalen Handlungsrationalitäten verhalten, näm
lich den alterstypischen unterschiedlichen Präferenzen für Spaß vs. Ordnung. 
Was Recht und Schuld angeht, gibt es kein moralisches Ungleichgewicht der 
Konfliktparteien.

In der zweiten Beispielerzählung (029-035) steht ebenfalls die Verletzung 
eines elterlichen Gebots am Anfang (wenn ich mein zimmer nicht aufgeräumt 
hab, 029), doch nun benennt die Erzählerin Gewalt explizit: mir an die haar
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g e p a c k t  (030). Sie steht allerdings weiter im rechtfertigenden pädagogischen 
Motivationskontext, dem Verstoß gegen und der Durchsetzung elterlicher Ge
bote, als Ultima Ratio der Mutter, nachdem verbale Durchsetzungsversuche 
gescheitert sind (033). Elterliche Gewalt wird als rational motiviert und kontrol
liert, als Eskalationsverfahren in einem Konflikt, der zunächst kommunikativ 
ausgetragen wird, kontextualisiert.

Die dritte Beispielerzählung (037-058) beginnt mit dem Diskursmarker e h r 

l ic h  g e s a g t ,  der anzeigt, dass eine heikle Darstellung, ein Eingeständnis, folgt. 
Nun ist ein emotionaler Extremzustand der Mutter (e k s t a s e , w u t ) der Aus
gangspunkt für ihr gewalttätiges Elandeln. Es erscheint als unabhängig vom 
äußeren Anlass, als endogen motiviertes, unkontrolliertes Ausagieren. Entspre
chend wird das Handeln der Mutter nicht mehr als auf pädagogische Ziele aus
gerichtet beschrieben, sondern die Modalitäten der Gewalt kommen in den 
Blick, nämlich, dass die Mutter sie v e r p r ü g e l t  habe mithilfe eines k o c h lö f f e l  

(047). Die Gewaltausübung wird nun als exzessiv und nicht mehr legitim por
trätiert. Die Erzählerin illustriert dies mit einem Szenario, in dem sie sich als 
Reaktion auf die Schläge der Mutter unter dem Tisch versteckt, von wo sie die 
Mutter hervorzerrt (051-059). Die Mutter wird als g n a d e l o s  (053) charakte
risiert und es wird berichtet, dass sie so lange schlug, bis die Kochlöffel zer
barsten.

Im Verlauf der drei Beispielerzählungen nimmt die pädagogische Legitima
tion von Gewalt ab und gleichzeitig die Darstellung des Ausmaßes der Gewalt 
zu, die Mutter erscheint zunehmend als schuldhaft und willkürlich, ohne nach
vollziehbaren Grund handelnd. Diese Schuldzuschreibung hat aber nichts da
mit zu tun, dass die berichteten Ereignisse unterschiedlicher Art gewesen sein 
müssen. Es handelt sich um einen Effekt der unterschiedlichen Darstellungs
weise des mütterlichen Handelns. Solche Erzählungen werden zu Trauma
erzählungen, sie sind nicht von vornherein als solche angelegt. Es gibt kein 
Abstract (Labov u. Waletzky 1967), das auf die moralische und emotionale 
Qualität der Erlebnisse, die schließlich erzählt werden, vorausdeutet. Die Er
zähler benötigen mehrere Anläufe, um sich konzentrisch dem Kern traumati
scher Erlebnisse anzunähern und Details zu beschreiben.

Warum dies so ist, kann anhand der untersuchten Daten nicht entschieden 
werden. Eine soziologische Erklärung könnte besagen, dass es tabuisiert ist, über 
Gewalt in der Familie zu sprechen, da es einen Bruch der Loyalität zum Ensem
ble der Familie (Goffman 1969) bedeutet, dies Dritten kundzutun. Zudem sind 
Traumaerzählungen gesichtsschädigend (Goffman 1971), da sich mit ihnen die 
Erzählenden als hilfloses Opfer darstellen. Die sukzessive Annäherung ans 
Trauma würde einen zunehmenden Aufbau von Vertrauen im Verlauf der In
terviewbeziehung widerspiegeln, evtl, dadurch zustande kommend, dass der 
Erzähler die Bereitschaft des Interviewers, eine Traumaerzählung empathisch 
aufzunehmen, durch die Kundgabe immer deutlicherer Hinweise antestet.

Aus psychologischer Sicht könnte man annehmen, dass die traumatischen 
Erlebnisse isoliert repräsentiert sind und die Erinnerung an sie nicht Willkür-
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lieh im Erzählprozess zugänglich ist. Dies mag aufgrund fragmentierter Erin
nerungsstrukturen oder aus psychodynamischen Abwehrmotiven so sein 
(Brewin 2001; Resick 2001), etwa zur Distanzierung des gegenwärtigen Selbst 
vom früheren, wodurch Ersteres weniger betroffen erscheint. Die sukzessive 
Annäherung an das Trauma wäre das Ergebnis der selbstreferenziellen Herstel
lung eines thematischen und autobiografischen Erinnerungskontextes, der den 
Zugang zu den Erinnerungen bahnt.

Gewalterleben als generalisierte Struktur der Kindheit
Im Interview 6a berichtet die Erzählerin von Gewalterfahrungen, die denjeni
gen der Erzählerin im Interview 4a ganz ähnlich sind. Im Unterschied zu ihr 
führt sie aber das Thema „Gewalt“ bereits in ihrer Antwort auf die erste offene 
Interviewerfrage ein. Sie stellt von Beginn an sehr explizit gewalttätiges Han
deln dar und macht unmissverständlich klar, dass dieses in keiner Weise ge
rechtfertigt gewesen sei.

#3: Interview 6a, 18-28, 01:37-02:12

001 PAT: JA, (— )
002 und wenn JA:, (.)
003 dann mussten wir vorher Erstmal das, (.)
004 die ganze WOHnung sauber machen

bevor wir überhaupt [LOS durften in die schule.
005 INT: [Mhm.
006 (1.5)
007 INT: Mhm.
008 PAT: wir durften halt keine FREUNde mit nach HAUse nehmen.
009 INT: mhM; (-- )
010 PAT: wenn mer EINkaufen gegangen sind,
011 mussten mer uns schnell beEIlen. (1.0)
012 hab sogar ANGST gehabt,
013 falls mal ne SCHLAnge dasteht, (— )
014 dass wir [zurück, also (-) zu SPÄT nach hAUse kamen.=
015 INT: [mhM.
016 INT: =Mhm. (.)
017 PAT: ja weil dann gab_s halt (-) jPRÜgel,
018 INT: Mhm.
019 PAT: weil se gemEInt hän,
020 wir wäre ja wohin ANders gegAngen.
021 INT: Mhm. (--)
022 PAT: und (-) «p> so haben wir halt geLEBT zu hause.>

Die Erzählung ist eine iterative Erzählung (Lucius-Hoene u. Deppermann 
2004). Dass es sich um regelmäßige Ereignisse handelt, wird durch die Kondi
tionalstrukturen ( b e v o r ,  w e n n ,  f a l l s )  und den fehlenden Bezug auf singuläre Er
eignisse deutlich. Die abschließende Folgerung S o  h a b e n  w i r  h a l t  g e l e b t  z u  H a u s
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(022) instruiert die Interviewerin, die Erzählung als Metonym für das gesamte 
Familienleben zu verstehen, das durch ungerechte und deprivierende Eltern, 
die Angst und Schrecken verbreiten und gewalttätig sind, geprägt war.

Bilden in #1 und #2 Vergehen des erzählten Selbst zunächst den legitimieren
den Grund für elterliche Gewalt, sind in #3 der Ausgangskontext rigide Zwän
ge, die die Eltern dem erzählten Selbst auferlegen. Die Darstellung lässt keinen 
Zweifel, dass sie als übertrieben und unangemessen zu bewerten sind: Modal
verben, Extremformulierungen und Gradpartikeln werden als autoargumenta
tive Verfahren benutzt, um schon in der Darstellung des elterlichen Handelns 
dessen Unangemessenheit auszuweisen: mussten Wohnung sauber machen be
vor wir überhaupt los durften in die schule, mussten uns schnell beeilen, durften 
keine freunde mit nach hause nehmen, Ich hab sogar angst gehabt. . .  Die Erzäh
lerin schildert keine Vergehen des erzählten Selbst, sondern, wie es in der Angst 
lebte, von den Eltern für Regelverletzungen bestraft zu werden, für die es gar 
nicht verantwortlich sein konnte (i. e. zu spät vom Einkäufen kommen, da man 
Schlange stehen musste). Es sind ungerechtfertigte Verdächtigungen der Eltern, 
die die Bestrafung motivieren (019-020). Gewalt der Eltern wird als Routine 
dargestellt, die einzig dazu dient, dass sich das erzählte Selbst einer deprivieren- 
den und ungerechten Lebenssituation fügt. Dies wiederum bildet einen Kontext 
von Misstrauen, Strenge und mangelnder Zuwendung, der die Zuschreibung 
von Schuld an die Eltern verstärkt.

In #3 gibt es keine Handlungen des Kindes, die in irgendeiner Weise zur 
Rechtfertigung des gewalttätigen Handelns der Eltern dienen können. Die Er
zählerin schließt explizit mögliche Schlussfolgerungen über problematisches 
Handeln des Kindes, zu denen die Hörerin gelangen könnte, aus, indem sie auf 
die Schlange beim Einkauf verweist. Damit verdeutlicht sie, dass das Zuspät
kommen nicht -  wie in #2 -  durch schuldhaftes Trödeln des Kindes verursacht 
sein könnte. Die Rechtfertigungen, die die Eltern selbst angeben, kann die Hö
rerin sofort als inakzeptabel (da unzutreffend und von verfehlten Erziehungs
vorstellungen zeugend) erkennen: Die elterlichen Gebote werden so formuliert, 
dass sie normalen, rationalen erzieherischen Standards widersprechen (Woh
nung putzen vor Schulbesuch, Verbot von Freunden zu Hause).

Die Zuschreibung von Schuld und Verantwortung geschieht nicht nur durch 
Handlungsbeschreibungen und -begründungen. Gewalt wird in den weiteren 
holistischen Kontext einer feindseligen und vernachlässigenden Erziehungs
praxis gestellt, innerhalb dessen sie als konsistentes, typisches und überdeter
miniert motiviertes Mosaiksteinchen des familiären Alltags erscheint. Wäh
rend im Interview 4 a Gewalt von der Erzählerin an verschiedenen, hier nicht 
wiedergegebenen Stellen als Ausnahmeereignis geschildert wird, wird sie im 
Interview 6 a von vornherein als generalisierte Alltagsroutine eingeführt. Die 
Zuschreibung von Schuld und Verantwortung an die Eltern wird damit maxi
miert.
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6.3 Fazit: Praktiken der Zuschreibung von Schuld 
und Verantwortung in der Darstellung 
von Gewalterfahrungen

Die interaktive, sequenzielle Konstitution von Schuld

Wenn es um die moralische Zuschreibung gewalttätigen Handelns geht, spielt 
nicht nur die Repräsentation des Täters, sondern genauso die des Opfers eine 
Rolle. Genauer gesagt ist es die zeitliche Lokalisierung von Gewalt in Sequen
zen von initiativen und reaktiven Handlungen, die mit ausschlaggebend für die 
moralische Zuschreibung ist. Dabei ist die Frage, ob Handlungen des Opfers als 
vorangehender, motivierender Kontext für das Handeln des Täters geschildert 
werden, entscheidend. Wird das vorherige Handeln des Opfers selbst als mora
lisch defizient und speziell als Verstoß gegen elterliche Vorschriften dargestellt, 
gewinnt die elterliche Gewalt zumindest basal Legitimität als pädagogisch mo
tivierte Maßnahme. Das Opfer (genauer: das erzählende Selbst) übernimmt so 
die Perspektive des Täters auf das Geschehen und bewertet die eigenen Erfah
rungen aus dessen Sicht. Dabei ist es nicht so sehr die Inadäquatheit der berich
teten Handlungen als solcher (Zuspätkommen, Rumlungern, falsche Freunde 
haben etc.), die ihren Vergehenscharakter ausmacht, sondern dass sie elter
lichen Geboten zuwiderlaufen, lässt sie zu allererst moralisch fragwürdig er
scheinen. Soll dagegen das elterliche Handeln als schuldhaft und nicht zu recht- 
fertigen dargestellt werden, ist es den Erzählern wichtig auszuweisen, dass die 
Handlungen des erzählten Selbst, die der elterlichen Gewalt vorausgingen, nor
mal und moralisch unproblematisch waren, insbesondere keine elterlichen 
Regeln verletzten oder dies wenigstens nicht intentional und schuldhaft taten. 
Alternativ werden Verletzungen elterlicher Gebote moralisch gereinigt, indem 
die Gebote selbst als ungerecht oder irrational dargestellt werden, was den 
Schluss nahelegt, dass keine Schuldzuschreibung an das Kind ob des Verstoßes 
gegen diese Gebote vorzunehmen ist.

Die Erzählerinnen scheinen also einer interaktiven moralischen Logik der 
Schuldzuschreibung zu folgen, nach der eine initiative schuldhafte Handlung 
eine gewalttätige Reaktion grundsätzlich rechtfertigt, während umgekehrt die 
Zuschreibung verwerflicher Gewalt erfordert, dass das Opfer selbst ohne Schuld 
ist. Schuld ist eingelassen in eine sequenzielle Ökologie interaktiven Handelns, 
sie wird nicht einfach isolierten gewalttätigen Handlungen als solchen zugeschrie
ben. Diese moralische Zuschreibungslogik entspricht den von Watzlawick et al. 
(1966) dargelegten moralisch relevanten Regeln der „Interpunktion“ von Hand
lungssequenzen in Termini von Initiative/Ursache und Reaktion/Wirkung.

Die Frage, ob Gewalt selbst ein angemessenes Mittel ist, um gegen moralisch 
problematisches Handeln vorzugehen, wird nirgends gestellt. Es stellt sich 
natürlich die Frage, inwieweit dieser Befund an die sozialgeschichtlichen und 
milieuhaften Kontexte der untersuchten Erzählerinnen, die zumeist aus armen,
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bildungsfernen und bäuerlichen Zusammenhängen stammen, gebunden ist. 
Die Erzählerinnen entfalten eine Welt mit strengen Regeln für kindliches Ver
halten, während umgekehrt Grenzen für erlaubte elterliche Disziplinierungs
handlungen kaum oder gar nicht zu existieren scheinen. Diese Asymmetrie in 
Bezug auf die Handlungslizenzen von Eltern und Kindern mutet vormodern 
an. Hier wäre es interessant zu sehen, ob der gesellschaftliche Wandel in der 
Wahrnehmung von Kinderrechten und Elternpflichten sich in anderen Logiken 
der Schuldzuschreibung bei jüngeren Opfern von Erfahrungen elterlicher Ge
walt niederschlägt.

Intrinsische Evaluation und Schuldzuschreibung 
durch die Gewaltbeschreibung selbst

Elterliche Gewalt, die als legitim dargestellt wird, wird nicht als Gewalt be
schrieben. Elterliches Handeln wird dann abstrakt und vage, mit Blick auf 
pädagogische Motive, Resultate und Auswirkungen auf die moralische Ent
wicklung des erzählten Selbst dargestellt, nicht aber so, dass eine visuelle Szene 
des Handelns erzählerisch evoziert wird. Wird dagegen Gewalt manifest dar
gestellt, ist die moralische Zuschreibungslogik hochgradig autoargumentativ: 
Darstellung von elterlichem Handeln als gewalttätig impliziert fast immer auch 
seine moralische Verurteilung; in den untersuchten Daten lässt sie allenfalls 
noch Raum für die Konzession eines mitmotivierenden pädagogischen Zwecks. 
Negative Bewertungen werden verschärft durch die Detaillierung der Art und 
Weise und der Regelmäßigkeit der Gewaltausübung, die für Unangemessenheit 
und Exzessivität sprechen. Schuldzuschreibung erfolgt weder durch Begrün
dungen noch durch ausdrückliche Bewertung, sie ist in die Handlungsbeschrei
bung selbst eingebaut. Die von den Erzählerinnen als intersubjektiv gültig 
vorausgesetzten Standards für normales, rechtfertigbares Handeln sind also 
entscheidend für die inferenzielle Kommunikation der Zuschreibungen von 
Schuld und Verantwortung für gewalttätiges Handeln.

Zuschreibung von Agency ist (auch) ein holistisches Phänomen 
jenseits lokaler Handlungen

Erzählerinnen verknüpfen Geschichten von Gewalterfahrungen regelmäßig mit 
umfassenderen Kontexten von Familienleben, Erziehungsstil, Persönlichkeits
eigenschaften der Eltern und den biografischen Konsequenzen der Erziehung 
für ihren Lebenslauf und die Persönlichkeitsbildung. Fragen der Zuschreibung 
von Schuld, der pädagogisch wohlmeinenden vs. böswilligen Absichten, der Re
levanz, Rekurrenz und Absichtlichkeit gewalttätigen Handelns hängen ent
scheidend von diesen Kontextualisierungen ab. Sie verstärken die Schuldzu
schreibungen oder aber sie entschuldigen die Täterinnen und minimieren die 
Bedeutsamkeit der Gewalt im Gesamtkontext von Lebenspraxis, Elternbezie
hung und Elternpersönlichkeit. Agency ist also nicht einfach eine punktuelle,
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auf einzelne Handlungen bezogene Zuschreibung, sondern ein holistisches 
Phänomen. Sie bezieht sich nicht nur auf lokale Handlungen, sondern wird 
auch rekurrenten Handlungsweisen im biografischen Maßstab zugeschrieben. 
Die Zuschreibung von Agency zum lokalen Handeln dagegen ist maßgeblich 
mitbestimmt vom weiteren personalen, interpersonalen und biografischen 
Kontext von Täter und Opfer.
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