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STALKING (nachstellen, anschleichen, anpirschen) 
 
Stalking - ein neuer Begriff – für ein alt bekanntes Problem aus der Beratung von Frauen, die 
von häuslicher Gewalt betroffen sind. Stalking ist die Fortsetzung der meist jahrelangen 
Gewalt während einer Ehe oder Partnerschaft, nach einer Trennung. Die häufigsten Stalking 
Fälle sind die, in denen ein Ex-Partner (87% der Täter sind männlich) seine frühere Partnerin 
penetrant während Monaten oder Jahren weiterhin bedroht, weil er die Trennung nicht 
akzeptiert.   
 
Stalking ist ein viel grösseres Problem, als dass es bis vor kurzem für möglich gehalten wurde 
und findet erst langsam eine ansteigende Bekanntheit und Sensibilisierung. Das 
Hauptproblem vom Stalking liegt in der Schwierigkeit seiner Erfassung, d.h. des Erkennens 
als ein Problem und des Ernstnehmens als ein Problem. Es ist ein Bündel von 
Verhaltensweisen, die sich irgendwo zwischen „Liebeswahn“ und tödlicher Gewalt ansiedeln 
lassen und je nach Tätertypologie und dem Verhalten des Opfers, eine explosive Dynamik 
entwickeln können.   
 
Am häufigsten sind Stalkingfälle, in denen ein Ex-Partner seiner früheren Partnerin penetrant 
während Monaten oder Jahren nachstellt. Der Stalker stellt sich zum Beispiel demonstrativ 
schweigend vor die Haustür, ruft mehrmals täglich bei jeder Tag- und Nachtzeit an, schickt 
unablässig Briefe, SMS oder E-Mails, meistens abwechselnd mit werbenden oder drohenden 
Inhalt. Oder er spioniert sein Opfer aus, belästigt es ständig und bedroht. In jedem fünften 
Stalking –Fall kommt es zu physischer Gewalt und knapp jeder 400ste Fall unter Ex-Partnern 
endet mit der Tötung des Opfers (Bettermann, 2005). Das ist erschreckend viel. 
 
Die Folgen für Stalkingopfer sind auch massiv. Die Opfer müssen nicht nur mit Angst, 
Ohnmacht und ständiger Bedrohung leben, sondern auch mit gewaltigen Einschränkungen 
ihres gesamten sozialen Lebens 
 
Ein Hauptproblem vom Stalking ist, dass aus der Sicht des Stalkers, sein Verhalten völlig 
gerechtfertigt ist. Im Namen der Liebe nimmt er sich das Recht, seiner Ex-Partnerin weiterhin 
seinen „Besitzanspruch“ zu demonstrieren. Ein anderes Problem ist, dass die Opfer selber und 
auch das Umfeld die Gefährlichkeit dieser rechthaberischen, provokativen 
Machtzuschaustellung völlig unterschätzen und häufig erst zu spät um Hilfe ersuchen.  
 
Was braucht es um einer Eskalation vom Stalking adäquat zu begegnen? 

• Das Problem vom Stalking muss erkannt und Ernstgenomen werden (Weiterbildung 
und Sensibilisierung) 

• Das Opfer muss rechtzeitig (so schnell wie möglich) eine Beratung in Anspruch 
nehmen und fachgerecht begleitet werden 

• Eine Risikoanalyse unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren 
• Ein gut überlegtes, koordiniertes Vorgehen von Beratungsstellen, Polizei und der 

Betroffenen selber 
 
 


