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Regina-Maria Dackweiler / Reinhild Schäfer 

Dialogische Partizipation als Leitprinzip feministischer 
Praxisforschung in der Gewaltschutzarbeit: 
Erkenntnischancen und Konfliktfelder. 

Abstract: 

Auch ältere Frauen und Männer (60+) sind von Gewalt in der Paarbeziehung betroffen. Doch 

finden gerade Ältere bislang nur schwer Zugang zum bestehenden psychosozialen Hilfesystem. 

Zur Schließung dieser Versorgungs- und Unterstützungslücke empfehlen (inter)nationale Stu-

dien niederschwellige Hilfeansätze. Im Rahmen eines Drittmittel finanzierten Praxisforschungs-

projektes, das als Intervention in die professionellen Handlungsfelder des Gewaltschutzes, der 

psychosozialen Gesundheits- und offenen Altenarbeit für diese wenig beachtete Betroffenen-

gruppe verstanden werden kann, gingen wir in Kooperation mit drei Praxispartner*innen der 

Frage nach, ob sich das niederschwellige Hilfesetting von ehrenamtlich bzw. semiprofessionell 

tätigen Lots*innen im Senioren-, Gesundheits- und Integrationsbereich für das Ziel adaptieren 

lässt, die Gruppe älterer Gewaltbetroffener besser zu erreichen. Handlungsleitend war das an 

feministischer Praxisforschung orientierte Prinzip dialogischer Partizipation, welches im For-

schungsprozess zum Teil widersprüchliche Anforderungen und Erwartungen zwischen Wissen-

schaftlerinnen und Praxisakteur*innen schuf und ein dicht gewobenes Spannungs- und Konflikt-

feld grundierte. Konkretisiert entlang von Einsichten zum Forschungsprozess und zentralen Be-

funden werden in diesem Beitrag Erkenntnischancen und Konfliktfelder dialogisch-partizipativer 

feministischer Praxisforschung ausgeleuchtet und kritisch reflektiert. 

Keywords: 

Gewalt in der Paarbeziehung Älterer; Lücken im Hilfesystem; Praxisentwicklung niederschwelli-

ger Hilfeansatz; Gelingensbedingungen Praxis- als Interventionsforschung 

 

Dialogical participation as leading principle of feminist 
practice research in the field of intimate partner 
violence: chances of knowledge and areas of conflict 

Abstract: 

Even senior citizens (60+) experience intimate partner violence. Until now especially the elderly 

found it difficult to access existing intervention and support systems and are barely accommo-

dated by them. This leads to a care gap as well as a gap of justice for elderly women and men in 

question. Starting point of our research project, which was supported by the German Federal 

Ministry of Education and Research, were (international) research findings pinpointing the need 
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for low-threshold support services to fil this gap. In cooperation with three local practice part-

ners, we have been examining the question of whether volunteer guides in the senior/health/in-

tegration area can reach this target group more effectively, and make it easier for those affected 

to access the help system in a low-threshold aid setting. Following the principles of feminist 

practice research, i.e. dialogical participation we were involved in a tight field of tensions and 

conflicts because of emerging contradictory requests and expectations between scientists and 

practitioners. Referring to insights of the research process and crucial findings, this article aims 

to illuminate and critically reflect equally on the chances of gaining knowledge and the potential 

of conflicts of feminist practice research. 

Keywords: 

Intimate partner violence of senior citizens; care gap; advancement of the profession through 

low-threshold aid setting; successful outcome of practical as intervention research 
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Regina-Maria Dackweiler / Reinhild Schäfer 

Dialogische Partizipation als Leitprinzip 
feministischer Praxisforschung in der 
Gewaltschutzarbeit: Erkenntnischancen und 
Konfliktfelder. 

Einleitung 

Die Problematik der Gewalt in Paarbeziehungen älterer Frauen und Männer (60+) ist für 

Deutschland bisher erst ansatzweise und mit einem Fokus auf Partnergewalt gegen ältere 

Frauen erforscht. Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit für die „Lebensphase Alter“ (Backes/Cle-

mens 2013) im Kontext der Diskussionen zum demografischen Wandel gelangen die Erfahrun-

gen und Auswirkungen physischer, psychischer und sexueller Gewalt in Paarbeziehungen1 älte-

rer Frauen und Männer bislang wenig in den Blick. Doch verdeutlichen vorliegende Studien zu 

Prävalenz und Formen der Gewalt in heterosexuellen Paarbeziehungen, dass die überwiegend 

von Männern ausgeübte Gewalt im Alter nicht aufhört bzw. auf Grund verschiedener Faktoren, 

wie Verrentung, chronische Erkrankungen, Altersarmut und soziale Isolation, zum Teil auch erst-

malig einsetzt und von den Opfern angesichts langjähriger (ehelicher) Intimbeziehungen aus 

Scham und Angst erduldet wird (vgl. Schröttle 2009: 48f.; Nägele et al. 2010: 275ff.). Die bereits 

vorliegenden Erkenntnisse zu Partnerschaftsgewalt gegen ältere Frauen veranschaulichen zu-

dem, dass diese Betroffenengruppe bislang nur schwer Zugang zum bestehenden Hilfesystem 

findet. Als ursächlich hierfür gilt eine mögliche Unkenntnis über bestehende Unterstützungsan-

gebote sowie die für ältere Menschen häufig besonders starke Tabuisierung von Gewaltwider-

fahrnissen. Entsprechend werden nicht explizit gewaltbezogene und aktiv auf Betroffene zuge-

hende niederschwellige Angebote gefordert, um diese Zielgruppe besser zu erreichen (vgl. Kot-

lenga/Nägele 2013).  

Das Wissen um diese Versorgungslücke und die hierauf bezogenen Empfehlungen bildete 

den Ausgangspunkt für die Konzeption und Durchführung unseres vom Bundesministerium für 

                                                                                                                                                                          
1 Grundlegende Erkenntnisse zu Prävalenz und Formen erlauben entsprechende Daten aus der repräsentativen Stu-

die zur „Lebenssituation, Gesundheit und Sicherheit von Frauen in Deutschland“ (BMFSFJ 2004; Schröttle 2009). 10-
12 Prozent der Frauen ab 55 Jahren berichteten von körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch den aktuellen 
Partner (gegenüber 18% der unter 25-jährigen und 13-14 Prozent der 25-54jährigen Frauen). Eine deutlich geringere 
Gewaltbelastung dieser Art findet sich erst für die Altersgruppe der 75 bis 86-jährigen Frauen (Schröttle 2009: 27). 
Psychische und schwere psychische Gewalt in der aktuellen Partnerschaft hingegen ist bei den 60 bis 75jährigen 
Frauen ähnlich verbreitet wie bei bis zu 60-jährigen Frauen: 6 bis 7 % Prozent aller in einer Partnerschaft lebenden 
Frauen von 18 bis 75 Jahren berichteten davon. Zur Prävalenz von Gewalt gegen Männer in Paarbeziehungen liegen 
bisher noch keine repräsentativen Daten vor, doch zeigen die kriminalstatistischen Auswertungen zur Partner-
schaftsgewalt, also Hellfelddaten auf Basis des Tätigkeitsnachweises staatlicher Verwaltungsorgane, bei den 60 
Jahre und älteren betroffenen Männern einen überdurchschnittlichen Anteil von rund 33 Prozent gegenüber 19,5 
Prozent der insgesamt erfassten männlichen Opfer vollendeter und versuchter Delikte der Partnerschaftsgewalt 
(BKA 2021: S. 8; S. 40, eigene Berechnung). Repräsentative Studien zu Gewalt in gleichgeschlechtlichen Paarbezie-
hungen liegen – anders als im anglo-amerikanischen Sprachraum – bislang nicht vor. 
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Bildung und Forschung von 2017 bis 2019 geförderten Praxisforschungsprojektes "Nieder-

schwellige Hilfeansätze bei Gewalt in Paarbeziehungen älterer Frauen und Männer" (HiGPAe). 

In dessen Mittelpunkt stand die Frage, ob sich das niederschwellige Hilfesetting von ehrenamt-

lich bzw. semiprofessionell tätigen Lots*innen im Senioren-, Gesundheits- und Integrationsbe-

reich für das Ziel adaptieren lässt, die Gruppe älterer Gewaltbetroffener besser zu erreichen und 

ihnen den Zugang zum Hilfesystem zu ebnen. Weil es sich bei psychischer, physischer und sexu-

eller Gewalt besonders für ältere und alte Frauen und Männer um ein tabuisiertes und scham-

besetztes Thema handelt, gingen wir von der Annahme aus, dass das nicht explizit gewaltbezo-

gene bzw. thematisch offene, häufig Sozialraum orientierte und an der Bewältigung von Alltags-

problemen ansetzende Hilfesetting ehrenamtlicher Lots*innen für das verfolgte Ziel geeignet 

sein könnte, Zugangsbarrieren abzubauen und somit eine Versorgungslücke schließen zu helfen. 

Denn Lots*innen-Projekte verfolgen i.d.R. die Absicht, schwer zu erreichenden oder unterver-

sorgten Zielgruppen längerfristig und verlässlich Ansprechpartner*innen, Wegweiser*innen, In-

formations- und Wissensvermittler*innen bereitzustellen, deren Einsatz von hauptberuflich tä-

tigen Fachkräften der jeweiligen Träger koordiniert und geleitet wird. Dabei war uns bewusst, 

dass ehrenamtliches Engagement von Fachkräften der Sozialen Arbeit durchaus zwiespältig be-

wertet wird: Einerseits werden Ehrenamtliche angesichts des verschärften Kostendrucks auf die 

sozialen Dienste im Rahmen eines politisch gewollten Wettbewerbs unter den privaten und ge-

meinnützigen Anbietern als Möglichkeit betrachtet, Kontinuität in der Leistungserbringung zu 

ermöglichen und innovative Zusatzangebote zu realisieren. Andererseits werden sie unter den 

Stichworten „Qualitätssicherung“ und „Billigkonkurrenz“ kritisch analysiert (vgl. Pinl 2015: 51ff.) 

Um Erkenntnisse zu gewinnen, ob dieser Hilfeansatz für das verfolgte Ziel adaptiert werden 

kann, galt es zunächst in Kooperation mit drei Praxispartner*innen  aus der Rhein-Main-Region 

auf partizipativ-dialogischem Weg ein Curriculum für eine differenzsensible Qualifizierung für 

Lots*innen im Senioren-, Integrations- und Gesundheitsbereich mit dem Ziel einer Sensibilisie-

rung für die Problematik der Gewalt in Paarbeziehungen Älterer und der Vermittlung von Infor-

mationen zum Hilfesystem zu entwickeln, diese durchzuführen und zu evaluieren und im Sinne 

eines Transfers ein weiteres Mal in einer anderen Region zu erproben. Auf dieser Grundlage 

wurde ein Manual verfasst, mit dessen Hilfe es möglich sein soll, die entwickelte Qualifizierung 

von Lots*innen an den verschiedensten Standorten durchzuführen. Darüber hinaus setzte sich 

das Projekt die Vernetzung und Sensibilisierung von Fachkräften im Bereich der Häuslichen Ge-

walt mit Akteur*innen von Verbänden und Vereinen der offenen Senior*innenarbeit zum Ziel. 

Das Forschungsprojekt, welches wir zusammen mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 

Angela Merkle und Franziska Peters durchgeführt haben, orientierte sich einerseits - im Rekurs 

auf das feministisch informierte, philosophische Konzept des „guten Lebens“ nach Martha C. 

Nussbaum (2006: 78) - an der normativen Prämisse, dass Gewalt in der Paarbeziehung, die 

menschliche Würde der Opfer untergräbt, bestehende Zugangshemmnisse und -hürden zu 

Schutz-, Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen dem individuellen Anspruch auf Lebens-

qualität auch im Alter widersprechen und dies auf eine zu schließende Gerechtigkeitslücke für 

die mehrheitlich weiblichen Opfer verweist. Forschungsleitend waren andererseits die Prinzi-

pien und Ziele dialogisch-partizipativer feministischer Praxisforschung in der Sozialen Arbeit. Be-
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stimmt durch ihre Anwendungsorientierung (vgl. Heiner 1988: 7), verstehen auch wir Praxisfor-

schung nicht als Methode, sondern als „Forschungsstrategie“ bzw. „Haltung“ (Bergold/Thomas 

2012: 1) in einem zyklischen, prinzipiell unabgeschlossenen, da nach Veränderungen in der Pra-

xis suchenden Forschungsprozess. Die sozial(arbeits)wissenschaftliche Geschlechterforscherin 

Maria Bitzan definiert diesen, von ihr als durchaus konfliktbehaftet gekennzeichneten Weg, als 

kollektiven, mehrperspektivischen Erkenntnisprozess und spricht von "Erkenntnis als Koproduk-

tion" (Bitzan 2020: 80). 

Auch in unserem Forschungsprozess war das an feministischer Praxisforschung orientierte 

Prinzip dialogischer Partizipation „kein konfliktarmes Unterfangen“ (Bergold 2013: 7), sondern 

schuf und verstärkte widersprüchliche Anforderungen und Erwartungen zwischen den beteilig-

ten Wissenschaftlerinnen und Praxisakteur*innen, d.h. einerseits Fachkräfte und andererseits 

ehrenamtlichen Lots*innen, und grundierte ein dicht gewobenes Spannungs- und Konfliktfeld. 

Dies erwies sich sowohl als geprägt von Erkenntnischancen und eröffneten Räumen kollektiver 

(Selbst-)Reflexion als auch bestimmt durch Abwehr und Zurückweisung. Konkretisiert entlang 

unserer Einsichten zu Forschungsprozess und zentralen Befunden sollen in diesem Beitrag Er-

kenntnischancen und Konfliktfelder dialogisch-partizipativer feministischer Praxisforschung aus-

geleuchtet und kritisch reflektiert werden. Hierfür werden in einem ersten Schritt Leitprinzipien, 

Ziele und Gelingensbedingungen dialogisch-partizipativer, feministischer Praxisforschung skiz-

ziert (Kap. 2). Ein zweiter Schritt stellt Voraussetzungen, erkenntnisleitende Fragen, methodi-

sches Vorgehen und zentrale Befunde von HiGPAe vor (Kap. 3). In einem dritten Schritt skizzie-

ren wir exemplarische Konfliktfelder und Fallstricke dieser Forschungsstrategie entlang der Er-

kenntnisse des Praxisforschungsforschungsprojekts (Kap. 4) und schließen den Beitrag mit einer 

offenen Frage ab. 

1. Leitprinzipien und Ziele dialogisch-partizipativer feministischer Praxisforschung: 
Konfliktorientierte Koproduktion und Praxis verändernde Intervention 

Die „doppelte Randständigkeit geschlechterbezogener Praxisforschung“ (Bitzan 2010: 344, 

Hervorh. i. O.) markierend – weder werde in den Debatten zu dieser Forschungsstrategie die 

Geschlechterperspektive reflektiert, noch finde in den Methodendebatten der Frauen- und Ge-

schlechterforschung dieser Ansatz nennenswerte Beachtung – definiert Bitzan diesen Ansatz als 

eine "Herangehensweise, die eine interaktive, anerkennende und aufdeckende adäquate Pra-

xisforschung im Geschlechterverhältnis favorisiert" (ebd.). Grundlegend hierfür ist ein Verständ-

nis zum Verhältnis von Forschung und Praxis, dass Erkenntnis in der Interaktion und durch die 

Wechselbeziehung zwischen beiden Bereichen entsteht und es gilt, nicht über, sondern mit und 

für die Praxis zu forschen (ebd.: 346). Diese wird - so auch Ariane Brenssell (2019: 91) mit Bezug 

auf ihre partizipative Forschung zu den Bearbeitungsprozessen von sexualisierter und häuslicher 

Gewalt und Trauma durch Fachberater*innen und Betroffene - als "mitforschende" Praxis ver-

standen. Zugleich streben Vertreter*innen einer partizipativen Praxisforschung, deren Ur-

sprünge und Traditionslinien in der demokratie- und emanzipationstheoretisch fundierten (fe-

ministischen) Aktionsforschung der 1960er und 70er Jahre liegen, dezidiert eine „Repolitisie-

rung“ der Forschung in der Sozialen Arbeit an, was insbesondere bedeutet, „auf gesellschaftliche 

Problembereiche aufmerksam zu machen und Praxismodelle als Lösungsansätze aufzuzeigen 
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(Munsch 2012: 1185). Sie verstehen somit diese Forschungsstrategie zugleich als „Intervention 

in die Praxis“ (Filsinger/Hinte 1988: 43) oder - pointiert formuliert von Martina Ukowitz und Re-

nate Hübner (2019: 314): „Partizipation und Intervention greifen ineinander und bedingen ei-

nander“. 

Ein zentraler Ausgangspunkt partizipativer (feministischer) Praxisforschung bildet der her-

ausfordernde Leitgedanke, dass die von allen Beteiligten eingebrachten Wissensbestände und 

Perspektiven gleichwertig zu betrachten sind. Dies bedeutet für die Forscher*innen eine neu-

gierige und offene, nicht hierarchisierende Haltung einzunehmen gegenüber dem außerwissen-

schaftlichen Erfahrungswissen der Praktiker*innen, ihren alltagsweltlichen Meinungen und Deu-

tungsmustern, Wertvorstellungen und Handlungslogiken sowie Relevanzkriterien unter den Be-

dingungen von Handlungszwängen in ihren jeweiligen spezifisch strukturierten Praxisfeldern. 

Dies verlangt somit die Bereitschaft der Wissenschaftler*innen, eine gegenläufige Haltung zu 

den epistemologischen Leitbildern, der Rationalität und den Legitimationszwängen des ‚eige-

nen‘ Bezugssystems Wissenschaft einzunehmen, gehört doch zum Kern dieses Systems der ein-

zulösende Anspruch auf ‚objektive', weil überpersönliche Gültigkeit von auf methodisch-syste-

matischem Weg gewonnenen, ‚wahren‘ Aussagen und Theorien auf Grundlage deren intersub-

jektiven Überprüfbarkeit und Eindeutigkeit (vgl. Filsinger/Hinte 1988: 42ff.). Dessen gewärtig, 

sucht nach Hella von Unger (2014: 2) partizipative Praxisforschung „die Zusammenarbeit über 

bestehende Systemgrenzen hinweg und nimmt dabei häufig die Form von transdisziplinären und 

interprofessionellen Projekten an, die an der Schnittstelle von mehr als zwei Systemen angesie-

delt sein können.“ Mit der Überwindung von „Systemgrenzen“ im kooperativen und auf Verän-

derung zielenden Erkenntnisprozess ist folglich die Relativierung des Wissenschaftsprinzips der 

Trennung von Forschung und Praxis verbunden, also die Außerkraftsetzung des  Postulats der 

Abstinenz bzw. des Ideals eines interessenfreien, emotions- und körperlosen Subjekts des Er-

kennens und Forschens im Sinne des alltagsenthobenen, sachlichen, wert- und vorurteilfreien, 

unparteiischen und geschlechtslosen Individuums, das von ‚außen‘ bzw. von ‚oben‘, quasi vom 

‚Standpunkt Gottes‘ beobachtet (vgl. Dackweiler 2004: 59f.). 

Zugleich verändert partizipative feministische Praxisforschung das Selbstverständnis und die 

Rolle der Wissenschaftler*innen, da sie – neben und in einer komplexen Verbindung in ihrer 

Rolle als Forschende und Erkennende – gemeinsam mit den Praktiker*innen selbst zu Handeln-

den im Untersuchungsfeld werden (Moser 2015, S. 79f.): So fungieren Forscher*innen im Rah-

men dialogisch-partizipativer feministischer Praxisforschung u.a. als Informant*innen und Wis-

sensvermittler*innen für die Praxis, als Advokat*innen, die für etwas Stellung beziehen und eine 

Auffassung „mit Daten untermauern“, als Berater*innen, die Hinweise und Hilfestellungen ge-

ben, als Evaluator*innen, die Vor- und Nachteile, Stärken und Schwächen von Problemlösungen 

aufzeigen, als Interpret*innen, die Aussagen Bedeutung zuschreiben und diese in einen „sinn-

haften Zusammenhang (z.B. der Wissenschaft) stellen“ sowie als Agent*innen, „die Empfehlun-

gen aussprechen, Handlungskonsequenzen ziehen und umsetzen“, um Entwicklung der Praxis 

und Veränderungen in der gesellschaftlichen Organisation der Geschlechterverhältnisse zu be-

wirken. 
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Nicht zuletzt diese Rollenvielfalt und damit verbundene „Rollenambiguität“ (vgl. Uko-

witz/Hübner 2019: 304) erfordert eine kritische Selbstbeobachtung und Selbstreflexion, in de-

ren Zentrum immer wieder auch die Selbstvergewisserung über die Grenzen von Auftrag, Auf-

gaben und Kompetenzen stehen sowie eine forschungsethisch ansetzende Auseinandersetzung 

mit den im Forschungsprozess erlebten Irritationen mit Blick auf Interessendivergenzen und un-

terschiedlichen Relevanzkriterien von Forscher*innen und mitforschenden Praktiker*innen. 

Denn die konflikthaft zu Tage tretenden Differenzen von Denkweisen, Zielen und Bedürfnissen 

von Forschung und Praxis gilt es nicht zu verleugnen, sondern - auf dem Erkenntnisweg der ge-

meinsamen „Selbstaufklärung“ (Heintel 2012: 105) aller Beteiligten über die (Struktur-)Bedin-

gungen des Handelns im Forschungsprozess – kontextsensibel für das konkrete Handlungsfeld 

und die je eigene spezifische Situiertheit in Hierarchie- und Machtverhältnisse produktiv zu ma-

chen (vgl. Bitzan 2020: 94). Hierzu gehört für die Wissenschaftler*innen auch, nicht aus falsch 

verstandener Loyalität oder Überidentifikation mit der Praxis einerseits und andererseits dem 

Wunsch nach Einsinnig- bzw. Einstimmigkeit bei der Verfolgung des Ziels, mit einer weiterent-

wickelten Praxis zu gerechten, weil herrschafts- und gewaltfreien Geschlechterverhältnisse bei-

zutragen, zur „Selbstzensur oder zu unkritischen Kompromissen“ (Heiner 1988: 14) in dem auch 

als Aushandlungsprozess zu verstehenden Forschungsverlauf zu gelangen. 

Die Gelingensbedingungen dieser kontextsensiblen, notwendig dialogischen Aushandlungs- 

und im besten Fall wechselseitigen Lernprozesse, in welchen die Kommunikation und Interak-

tion der Beteiligten selbst zum Gegenstand der Forschung und Wissensgenese werden (vgl. Mo-

ser 2018: 465), benötigen sowohl vielfältige Ressourcen als auch Kompetenzen im Sinne von 

Wissen, Können, Wollen und Dürfen. So bedarf es kommunikativer Fähigkeiten der Forscher*in-

nen, um Kontakte herzustellen und zu halten sowie moderierender Kompetenzen für Gruppen-

prozesse, sowohl im Team der Forscher*innen als auch in der Koproduktion mit den Prakti-

ker*innen. Hierbei handelt es sich um „Beziehungsarbeit“ (Ukowitz/Hübner 2019: 303), insbe-

sondere für den Vertrauensaufbau mit den Praktiker*innen, um auf dieser Grundlage offene 

und sichere Räume zu schaffen, die es erlauben, unterschiedliche Meinungen und Konflikt-

punkte zu artikulieren (vgl. Bergold/Thomas 2012), in welchen sich Dialog- und Reflexionsbereit-

schaft aller erst entfalten können. Hierzu gehören nicht zuletzt neben den zeitlichen auch die zu 

schaffenden finanziellen Möglichkeiten der Forschungspartner*innen zu partizipieren, etwa 

Mittel für die An- und Abreise sowie Aufwandsentschädigungen, um bei Treffen und Gesprächen 

teilnehmen zu können. 

2. Voraussetzungen, erkenntnisleitende Fragen, methodisches Vorgehen 
und zentrale Befunde des Praxisforschungsprojektes HiGPAe 

Die Idee, ehrenamtlich bzw. semiprofessionell tätige Lots*innen in der Senior*innenarbeit, 

im Gesundheits- und Integrationsbereich mittels einer gemeinsam mit der Fachpraxis zu entwi-

ckelnden Qualifizierung für die Problematik der Gewalt in Paarbeziehungen zu sensibilisieren, 

damit sie im Bedarfsfall älteren, von Gewalt in der Paarbeziehung betroffenen Frauen und Män-

nern Wege zum Hilfesystem aufzeigen können, verdankt sich maßgeblich den bereits vorliegen-

den Befunden zur Gewaltbetroffenheit Älterer, der bestehenden Versorgungslücke im Gewalt-

schutz und dem festgestellten Bedarf an niederschwelligen Hilfeangeboten für diese Zielgruppe 
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(s.o.). Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung unseres Vorhabens bildeten sodann die 

Praxispartner*innen, die wir jeweils im Rahmen mehrerer Informations- und Planungsgespräche 

allererst gewinnen mussten, bevor es uns gelang, erfolgreich Mittel aus der vom Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung speziell für Hochschulen für angewandte Wissenschaften aus-

geschriebenen Förderlinie "Soziale Innovationen für Lebensqualität im Alter" (SILQUA-FH) ein-

zuwerben und damit (50 Prozent-)Stellen für zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen zu finan-

zieren.2 

Das methodische Vorgehen orientierte sich an der erkenntnisleitenden Fragestellung: Was 

halten Fachkräfte und wissenschaftliche Expert*innen von der Idee einer Qualifizierung von Eh-

renamtlichen zur Sensibilisierung für die Thematik und zur Vermittlung von Wissen über das 

Hilfesystem? Was halten ehrenamtliche Lots*innen von einer Qualifizierung zum Thema und der 

‚neuen‘ Aufgabe, gegebenenfalls betroffene Ältere in das Hilfesystem zu lotsen? Was müssen 

Lots*innen wissen, können und wollen, um Betroffenen den Weg in das Hilfesystem aufzeigen 

zu können? Und was müssen koordinierende Hauptamtliche wissen, können und wollen, um 

Lots*innen Rückhalt und Begleitung zu geben? Es wurden insgesamt 17 leitfadengestützte Ex-

pert*innen-Interviews durchgeführt, zehn davon mit Koordinator*innen/Leiter*innen von 

Lots*innen-Projekten und vergleichbaren Ehrenamtsprojekten in den Bereichen offene Se-

nior*innen- und interkulturelle Gesundheitsarbeit, Integration sowie Gewaltprävention (inklu-

sive der Lots*innen-Projekte unserer Praxispartner). In sieben weiteren Interviews erfragten wir 

zudem die Expertise von (internationalen) Forscherinnen im Bereich Gewalt in Paarbeziehungen 

älterer Männer und Frauen sowie von Fachkräften aus dem Gewaltschutz, der Täterarbeit und 

der Polizei. Darüber hinaus fanden drei Fokusgruppendiskussionen mit insgesamt 15 ehrenamt-

lich engagierten Lots*innen in Offenbach, Wiesbaden und Frankfurt mit dem Ziel statt, von 

ihnen zu erfahren, welches Wissen, welche Erfahrungen und Haltung sie zum Thema Gewalt in 

Paarbeziehungen Älterer haben und welche Formate und Inhalte eine für sie hilfreiche Qualifi-

zierung beinhalten müsste. Die Akquise der Teilnehmer*innen erfolgte über die Koordinator*in-

nen der Praxispartner*innen unter Einbezug der lokalen Netzwerke. Interviews und Fokusgrup-

pendiskussionen wurden qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet (Mayring 2015: 65ff.), d.h. auf 

Tonträger aufgenommen, ins Schriftdeutsche transkribiert und - mit Blick auf die Forschungsfra-

gen - mittels am Material gebildeter Haupt- und Unterkategorien manifeste und latente Inhalte 

rekonstruiert. 

Befunde und Erkenntnisse aus den Expert*innen-Interviews und Gruppendiskussionen zur 

Frage des Einsatzes von Lots*innen, deren möglicher Auftrag sowie der Inhalte ihrer Qualifizie-

rung wurden in verschiedenen iterativen Dialogprozessen sowohl mehrfach bilateral mit unse-

ren Praxispartner*innen als auch zeitnah im Rahmen einer Fachtagung zum Ende des ersten 

Viertels der zweijährigen Projektdauer und einem hier durchgeführten und protokollierten 

                                                                                                                                                                          
2 Die in der Förderlinie vom BMBF bereitgestellten Mittel zielen darauf ab, anwendungsorientierte Forschung an 

Fachhochschulen in den Bereichen Soziale Arbeit, Pflege und Gesundheit zu unterstützen. Finanzierte Projekte sol-
len zur Entwicklung praxisnaher Konzepte, Modelle und Methoden beitragen, die helfen, die Lebensqualität von 
Älteren zu verbessern. Mittels der Kooperation mit Kommunen, öffentlichen, kirchlichen und/oder privaten Trägern 
gilt es innovative soziale Dienstleistungen in bestehende Hilfesysteme für die Zielgruppe zu integrieren. Weitere 
Bewilligungskriterien sind eine bundesweite Übertragbarkeit des „Forschungsprodukts“ auf andere Regionen im 
Sinne des Transfers sowie der Nachweis regionalen wie bundesweiten „Nutzens“. 
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World Café mit der interessierten Fachpraxis vor- und zur Diskussion gestellt, an welcher 73 

Fachkräfte aus den Bereichen des Gewaltschutzes, der offenen Altenarbeit, der Polizei sowie 

Lots*innen teilnahmen. Die Ergebnisse aus diesen dokumentierten und ausgewerteten Diskus-

sionen flossen wiederum in die Konzeption des Curriculums für die geplante Qualifizierung für 

Lots*innen ein, dessen Entwurf im Rahmen eines Workshops mit 12 Expert*innen aus der Ge-

waltschutzarbeit, der offenen Altenarbeit sowie Koordinatorinnen und Lots*innen unserer Pra-

xispartner*innen als erneuter Rückkoppelungsschleife weiterentwickelt wurde. Nach finaler Ab-

stimmung konnten schließlich drei Qualifizierungskurse mit jeweils drei Modulen à 180 Minuten 

mit 20 Frauen und 10 Männern durchgeführt und mit einem Fragebogen evaluiert werden: Mit 

den Lots*innen der Praxispartner Stadtgesundheitsamt und Caritas Offenbach sowie den „Seni-

orenlotsen“ der Caritas in Bensheim/Hessen, die als „Transfergruppe“ fungierten. Von den ins-

gesamt 30 Teilnehmenden waren sechs Personen hauptamtliche Koordinator*innen (fünf 

Frauen und ein Mann). Aus dem – wie skizziert - in einem iterativen Prozess gemeinsam mit 

unseren Praxispartner*innen entwickelten Curriculum sowie den im Rahmen der Durchführung 

und Evaluation der Kurse gewonnenen Erkenntnissen entstand schließlich ein Online zugängli-

ches Manual (Merkle/Peters 2019), welches von interessierten Trägerorganisationen zur Durch-

führung eigener Qualifizierungen für ehrenamtlich tätige Lots*innen genutzt werden kann. 

In allen diesen Diskussionsprozessen erhielten wir zugleich facettenreiche Antworten auf un-

sere Forschungsfrage zur Einschätzung der Idee des Einsatzes ehrenamtlicher Lots*innen bei 

Gewalt in Paarbeziehungen Älterer, die sich - angesichts der Schutz- und Unterstützungslücke 

für diese Betroffenengruppe - als geschlechterpolitisch motivierte Intervention zur Praxisent-

wicklung versteht. Dabei reichten die Antworten der beteiligten Praktiker*innen, d.h. Fachkräfte 

und Ehrenamtliche, von nachdrücklicher Zustimmung über Skepsis und Vorbehalte bis hin zur 

entschiedenen Ablehnung. 

Neben uneingeschränkter Zustimmung von Seiten einiger Fachkräfte und befragter Gewalt-

forscherinnen zur Idee, neue Wege der Erreichbarkeit, Hilfe und Unterstützung älterer Gewalt-

betroffener zu finden, formulierten andere vielfältige Einwände gegenüber einem Einsatz von 

ehrenamtlichen Lots*innen, insbesondere auch aus dem Gewaltschutz, obwohl sie zugleich nie-

derschwellige Hilfeangebote für ältere Gewaltbetroffene als sinnvoll betrachteten. So formulier-

ten sie Vorbehalte dahingehend, dass den möglicherweise selbst gewalterfahrenen Lai*innen 

das Thema der Partnerschaftsgewalt nicht zumutbar sei, während dessen den Opfern und Tä-

tern wiederum nicht die als naiv bzw. überfordert oder aktionistisch charakterisierten Ehren-

amtlichen zugemutet werden sollten. Zudem befürchteten sie nicht nur Berührungsängste und 

Abwehr der Ehrenamtlichen gegenüber dem als schwer bezeichneten Thema und betonten de-

ren Wunsch nach einem prinzipiell „harmonischen Setting“. Auch wurde bei den Lots*innen eine 

Re-Traumatisierung bei eigenen Gewalterfahrungen bzw. sekundärer Traumatisierung ange-

sichts der Gewalterfahrungen anderer vermutet. Und zuletzt wurde auf ihre, auch mittels einer 

Qualifizierung nicht auszugleichende, fehlende fachliche Kompetenz verwiesen sowie die sich 

hieraus ergebende Überforderung der Lots*innen, u.a. mit der Spannung von vermutetem Er-

folgsdruck und eigener Hilflosigkeit umzugehen. Daher erschien es aus Sicht der Mehrheit der 

Fachkräfte unbedingt notwendig, dass den Lots*innen nicht nur nachdrücklich ihr begrenzter 

Auftrag vermittelt werde: Sie sollen weiterverweisen und informieren können, sich aber nicht in 
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Paarkonflikte einmischen. Zugleich sprachen sie davon, dass das Thema nicht aufgebauscht bzw. 

nur am Rande behandelt werden dürfe, um bei den Lots*innen keine Alarmstimmung auszulö-

sen. Auch deren Status gegenüber den Fachkräften des Hilfesystems gelte es präzise zu klären 

und sie zumindest ansatzweise zu instruieren, sich bzgl. des Themas wie auch gegenüber den 

Betroffenen abzugrenzen, insbesondere auch gegenüber den als hoch manipulativ charakteri-

sierten Tätern. 

Eindeutige Zustimmung kam demgegenüber von Seiten der Lots*innen. Vor allem in den Fo-

kusgruppendiskussionen wurde deutlich, dass von ihnen gegenüber der Thematik weder Berüh-

rungsängste noch eine abwehrende Haltung bestehen. Vielmehr berichteten sie offen davon, 

entweder selbst in der Familie Gewalt in der Paarbeziehung (Älterer) erlebt, oder diese bei an-

deren Paaren beobachtet zu haben. Diejenigen, die bereits älter waren, äußerten darunter zu 

leiden, dass auch Gleichaltrige „wegsehen“. Die älteren Seniorenlots*innen thematisierten, dass 

Gewalt und streitbar ausgetragene Konflikte eine zu ihrem Leben dazugehörende Konstante dar-

stellten. Darüber hinaus brachten sie den Wunsch zum Ausdruck, sich Wissen über die Gewalt-

formen und -folgen, zu rechtlichen Regelungen und zum bestehenden Hilfesystem anzueignen, 

um auf dieser Grundlage das Lotsen von Betroffenen zu Gewaltschutzeinrichtungen in ihr Auf-

gabenprofil aufnehmen zu können. Zudem wurde deutlich, dass sich die Lots*innen der Grenzen 

ihres Auftrags bewusst waren: Bei der Beschreibung ihres Aktionsradius sprachen sie davon, 

wahrnehmen, ansprechen und zuhören bzw. informieren, verweisen und begleiten zu wollen. 

Sie sahen die Bedeutung ihrer Tätigkeit in kleinen, am Sozialraum ansetzenden Aktionen. Zu-

gleich thematisierten sie die aus ihrer Sicht guten Chancen des Zugangs zu älteren Gewaltbe-

troffenen, da der Aspekt des annähernd gleichen Alters für ältere Menschen eine wichtige Rolle 

spiele. Mit Blick auf ältere Migrant*innen hoben die „Interkulturellen GesundheitslotsInnen“ 

zudem die Bedeutung desselben Herkunftslandes als Zugangserleichterung zu potentiell gewalt-

betroffenen Älteren mit Migrationsbiografie hervor (vgl. Dackweiler/Schäfer 2020a). 

3. Konfliktfelder und Erkenntnischancen partizipativ dialogischer 
feministischer Praxisforschung im Spiegel von HIGPAe 

Exemplarisch für aufgetretene Spannungs- und Konfliktfelder sollen an dieser Stelle erstens 

die Erfahrungen und Einsichten aus dem über ein Jahr dauernden Prozess der Antragstellung vor 

Projektbewilligung und dem offiziellen Projektbeginn reflektiert werden. Denn bei der Anbah-

nung der sowohl von uns gewünschten als auch vom Projektförderer vorausgesetzten Praxis-

partnerschaften stießen wir bei Fachkräften der offenen Senior*innen und interkulturellen Ge-

sundheitsarbeit nur bedingt auf offene Ohren und Türen, die uns mit Hilfe „sozialen Kapitals“ 

(Bourdieu 1983) durch den privaten Kontakt zu Leitungspersonen der Träger zunächst formal 

von ‚oben‘ aufgeschlossen worden waren. Vielmehr erfuhren wir im Vorfeld wiederholt und in 

mehrfachen Schleifen Ablehnung der Bearbeitung der Thematik bzw. Skepsis gegenüber deren 

Relevanz. Die Fachkräfte formulierten vielfältige Argumente, mit deren Hilfe die Problematik - 

entgegen der von uns aufgezeigten Prävalenz, der Rahmung als Menschenrechtsverletzung und 

dem Hinweis auf die bereits in Studien aufgezeigte notwendige (Weiter-)Entwicklung der pro-

fessionellen Praxis zur Beseitigung der Versorgungs- und Gerechtigkeitslücke für ältere Be-

troffene von Partnerschaftsgewalt - abgesprochen, bagatellisiert, relativiert und umgedeutet 
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bzw. die Bedeutung für das eigene Handlungsfeld bezweifelt wurde: Es gebe keine Gewalt in der 

Paarbeziehung ‚unserer‘ Alten; die Betroffenen hätten sich über eine lange Beziehungsdauer 

‚mit der Gewalt arrangiert‘ - wer erteile die Erlaubnis, in diese ‚Balance‘ einzugreifen; es bestün-

den keine Unterbringungsmöglichkeiten für gewaltbetroffene ältere Frauen, was für eine Fort-

setzung des Beschweigens spräche; für die Täter existiere kein Hilfesystem, das sie auffinge, 

wenn das Opfer – angeregt durch eine Intervention von außen – die Beziehung beende; ältere 

Männer seien mindestens genauso, wenn nicht gar stärker von Gewalt in der Paarbeziehung 

betroffen, worauf sich die Aufmerksamkeit richten müsse; Gewalt im Alter ereigne sich nur auf-

grund von Überforderung und Überlastung bzw. demenzieller Störungen zwischen pflegenden 

und gepflegten Beziehungspartner*innen; das eigene Handlungsfeld stehe in keinem Zusam-

menhang mit der Problematik. 

Das Forscherinnen-Team gelangte im Rahmen von wiederholten Diskussionen zu dem Ein-

druck, dass sich diese Annahmen, Einstellungen und Deutungsmuster im Sinne von Aushand-

lungsprozessen mit den Wissenschaftlerinnen in deren Rollen als Informant*innen, Advokat*in-

nen, Berater*innen und Interpret*innen (s.o.) mit Beginn der Projektlaufzeit veränderten: es 

schien uns, dass ein Konsens über den Sinn und Nutzen der gemeinsamen Entwicklung eines 

innovativen Praxismodells entstand. So wandelte sich von Seiten der Fachkräfte im Bereich der 

interkulturellen Gesundheitslots*innen die über Monate anhaltende Abwehr unter Verweis auf 

Nichtzuständigkeit bzw. Nichtbetroffenheit mit Hilfe einer interessierten Dialogbereitschaft und 

einem immer wieder aufs Neue zur Diskussion gestellten Framing des verfolgten Ansatzes im 

Horizont von Gesundheitsaufklärung zu Interesse und – deutlich bei der Abschlusstagung auf 

dem Podium zum Ausdruck gebracht – in Überzeugung. Doch stellten auch einzelne Praxis-

partner*innen, insbesondere aus der Senior*innen-Arbeit über den gesamten zweijährigen For-

schungsprozess in immer neuen Argumentationsschleifen die Relevanz der Thematik insgesamt 

sowie für die eigene Einrichtung bzw. die jeweiligen Arbeitsfelder - auch angesichts vorgestellter 

und diskutierter Befunde aus den Fokusgruppen mit den Lots*innen - in Frage. Auszuhalten galt 

es folglich die Spannung zwischen den Wahrnehmungen und Relevanzsetzungen der Fachkräfte 

und den Aussagen und Einschätzungen der Ehrenamtlichen als Mitforschende auf der einen und 

dem Wissen der Wissenschaftlerinnen zum Problemzusammenhang auf der anderen Seite. Hier-

für musste über den gesamten Forschungsprozess eine erkenntnisfördernde Balance hergestellt 

und gehalten werden, welche versuchte, die Praktiker*innen als Koproduzent*innen mit ihren 

Relevanzsetzungen anzuerkennen und zugleich in der Rolle als Wissenschaftlerinnen die eige-

nen Kompetenzen und Standpunkte nicht zu verleugnen, also die gesellschaftliche Wirklichkeit 

nicht auf die Wahrnehmungen und Deutungen zu der Mitforschenden zu reduzieren. Im Sinne 

feministischer Praxisforschung und deren Ziel einer auf die anhaltend hierarchischen Geschlech-

terverhältnisse bezogenen Repolitisierung der Profession implizierte dies zugleich, dass die Wis-

senschaftlerinnen in einem sich als unabgeschlossen erweisenden Prozess wiederholt versuch-

ten, die einzelnen Fachkräften verdeckt bleibende Intersektion von Geschlecht und Alter als 

doppelte Diskriminierungsachse im Falle von Gewalt in der Paarbeziehung bedeutsam zu ma-

chen: Für den gemeinsamen Erkenntnisprozess galt es die Verengung von Gewalt im Alter auf 

durch Pflege geprägte Beziehungen für den Blick auf geschlechterspezifische Machtverteilung, 

Kontrollansprüche und Gewaltförmigkeit in der Beziehung vor Eintreten von Pflegedürftigkeit 
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und die Analyse der Taten im Kontext geschlechtsbezogener Gewalt zu öffnen (vgl. Dackweiler 

et al. 2020b: 206). 

Als zweites Beispiel soll die in verschiedenen Formaten der dialogischen Partizipation immer 

wieder von Neuem formulierte Kritik von Fachkräften des Gewaltschutzes dienen, dass die Wis-

senschaftler*innen mit dem Ansatz ehrenamtlicher Lots*innen das Ziel verfolgen würden, diese 

zu veranlassen - unqualifiziert und unautorisiert - in Gewaltdynamiken zu intervenieren. Bis zum 

Beginn der Qualifizierungen galt es in wiederholten Aushandlungsschleifen den Vorwurf zu ent-

kräften, dass mit dem Lots*innen-Ansatz den Ehrenamtlichen eine Aufgabe zugewiesen werden 

sollte, für welche es der fachlichen Kompetenzen, also der spezialisierten Fachkräfte bedarf. Ob-

wohl sie um die Zugangsbarrieren für ältere Gewaltbetroffene wissen, erschien ihnen das Ent-

wickeln dieses möglichen innovativen Wegs eher als gefährlicher Abweg. Wie nun aber aus die-

sem anhaltenden Missverstehen, das im Licht der Selbstreflexion der Wissenschaftlerinnen zu-

vorderst als Misstrauen erlebt wurde, Funken der koproduktiven Erkenntnisgewinnung schla-

gen? Und wie in diesen Reflexionsprozess die Mitforschenden aktiv einbeziehen? 

Als Schlüssel für die produktive Bearbeitung dieses Konflikts auf Seiten der Wissenschaftle-

rinnen erwies sich eine kontextsensible Selbstaufklärung über die Handlungslogiken und Hand-

lungszwänge der im Gewaltschutz tätigen Fachkräfte: Diese rekonstruierten wir im Rahmen der 

politisch initiierten Transformationen des bundesdeutschen Sozialstaats, in deren Mittelpunkt 

auch die neoliberal orientierten Anforderungen an Effizienz- und Effektivitätssteigerungen der 

zu vermarktlichenden Sozialen Dienste stehen sowie – im Sinne der Kostenreduktion – die For-

derung nach bürgerschaftlichem Engagement. Im Lichte dieser Konstellation werden auch eh-

renamtliche Lots*innen-Projekte Teil eines alten, nun aber verschärften Spannungsfelds von 

Konkurrenz zwischen Fachkräften und Laien einerseits und Abwertung der Profession Sozialer 

Arbeit durch den Einsatz von Ehrenamtlichen andererseits, und dies im Falle des Gewaltschutzes 

in einem besonders prekarisierten Arbeitsfeld. Denn bis heute verfügen die Träger von Frauen-

häusern und Fachberatungsstellen über keine verlässliche Finanzierungsgrundlage, stehen vor 

erheblichen Finanzierungslücken und die Finanzierungsquellen gleichen einem Flickenteppich 

(vgl. Frauenhauskoordinierung o.J.). Dieses Spannungsfeld in der Sozialen Arbeit, die ihrerseits 

in Deutschland seit Jahrzehnten um die Anerkennung als Profession ringt, muss offenbar immer 

wieder bearbeitet werden und – so unsere Deutung – scheint im Falle des von uns verfolgten 

Hilfeansatzes die feststellbare Ablehnung und Ambivalenz gegenüber ehrenamtlichen Lots*in-

nen, anders als in anderen Handlungsfeldern, wie etwa der Arbeit mit Geflüchteten, im Feld des 

Gewaltschutzes (mit) zu begründen. 

Zuletzt möchten wir eine für auf Drittmittel angewiesene Praxisforscher*innen u.E. nicht zu 

lösende Antinomie benennen: Die vom Fördergeber – in unserem Fall das BMBF – gesetzten 

Rahmenbedingungen bedeuteten auch für HiGPAe die herausfordernde Bearbeitung der Wider-

sprüche zwischen den Leitprinzipien partizipativ-dialogischer feministischer Praxis- und ange-

wandter Drittmittelforschung im Forschungsprozess, gelten doch als zentrale Bewilligungskrite-

rien für eine Projektförderung neben der Zusammenarbeit mit der Praxis die Erstellung eines 

Produkts sowie dessen Nutzen, was bereits bei der Antragstellung zu benennen ist (s.o.). Auch 
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Martina Ukowitz und Renate Hübner (2019: 302) konstatieren durchaus provokant: „Förderge-

berInnen, die partizipative Formate explizit vorschreiben, sowie FördernehmerInnen, die bereits 

in der Antragstellung diesbezügliche Zusagen treffen, geraten in einen unauflöslichen Wider-

spruch, indem sie etwas vorwegnehmen wollen bzw. müssen, was erst in kollektiven (gemein-

samen) Entscheidungsprozessen konfiguriert werden sollte (wie etwa Potenziale, Intensität und 

Modi der Partizipation etc.)." Hierauf bezogen fragen wir uns, ob sich hier eine unüberwindbare 

Grenze partizipativ-dialogischer Praxisforschung zeigt, die es im Forschungsprozess – allen An-

strengungen kontinuierlicher Widerspruchsbearbeitung zum Trotz – zu akzeptieren gilt. Oder 

anders formuliert: Wie kann eine bereits im Antrag methodisch fundiert und detailliert festzu-

legende Kooperation mit der Praxis dennoch als offener Forschungsprozess ausgestaltet wer-

den, um die verordnete Vorgabe nicht nur pseudo-partizipativ umzusetzen? 
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