Gewalt in Beziehungen von Jugendlichen

Laut der Universität Zürich ist Gewalt in Teenager-Beziehungen unter anderem mit einer
Macho-Einstellung zu erklären. Vor allem Muslime seien besonders anfällig. Der grösste
islamische Verband widerspricht heftig.
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Schläge, Drohungen, Überwachung: Rund die Hälfte der Teenager, welche in einer Beziehung
sind, hat damit schon einmal Erfahrungen gemacht. Das zeigen die Ergebnisse einer noch
unveröffentlichten Untersuchung des Zürcher Projekts zur sozialen Entwicklung von der
Kindheit ins Erwachsenenalter. Erstaunlich an diesen Ergebnissen der Universität Zürich ist:
Jedes fünfte Mädchen hat in der aktuellen Beziehung schon einmal physische Gewalt
ausgeübt – etwa indem es seinen Partner geohrfeigt, gestossen oder geschlagen hat. Bei den
Knaben ist es laut Untersuchung nur jeder achte.
Handy überprüft
Umgekehrt verhält es sich bei der sexuellen Gewalt: Während nur ein Prozent der Mädchen
angab, den Partner gegen seinen Willen zum Geschlechtsverkehr gedrängt oder erotische
Bilder verlangt zu haben, war es bei den Knaben jeder zehnte. Weit höher liegen die Zahlen
beim sogenannten Monitoring: 44 Prozent der Mädchen und 38 Prozent der Knaben
überprüften schon das Handy ihres Partners oder hinderten diesen daran, andere Leute zu
treffen.
Die Ergebnisse sind Teil einer Langzeitstudie. Für die aktuelle Untersuchung wurden 17- bis
18-Jährige befragt. Bei über der Hälfte der 1675 Befragten waren die Eltern im Ausland
geboren. Die Forscher der Universität Zürich untersuchen in der Studie die Entwicklung von
Gewalt, Delinquenz und anderem Problemverhalten bei Jugendlichen. Laut dem Leiter Denis
Ribeaud ist die Gewalt in den Beziehungen etwa mit traditionalistischen Rollenbildern zu
erklären, die eine gewisse Macho-Einstellung vermitteln. Ihm fielen aber noch weitere
Risikofaktoren auf, etwa der Konsum von pornografischem Material bei Knaben und von
Drogen bei Mädchen. Ein besonderes Risiko sollen zudem bildungsferne Jugendliche mit
nichtwestlichem Migrationshintergrund, vor allem muslimische Knaben, haben.
Der Effekt der Konfession bleibe auch dann bestehen, wenn man andere Faktoren wie
Bildungsferne, Gewalt in der Erziehung oder gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen
berücksichtige, sagt Ribeaud. Ausgeprägt seien die Unterschiede zwischen muslimischen und
nichtmuslimischen Jugendlichen vor allem bei der Überwachung der eigenen Partnerin.
Ribeaud hält deshalb gezielte Massnahmen bei muslimischen Knaben für
erfolgversprechend. Allerdings bestehe auch die Gefahr der Stigmatisierung einer ganzen
Bevölkerungsgruppe. «Einseitige Pauschalisierungen sind sicher nicht hilfreich.»

Studie? «Fragwürdig»
Pascal Gemperli, Sprecher der Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz, zieht die
Studie in Zweifel: «Dass der Islam das bestimmende Element für Jugendgewalt sein soll,
scheint uns fragwürdig.» Breche man die Gesamtzahl der befragten Teilnehmer auf die 5
Prozent Muslime in der Schweiz herunter, wovon ohnehin nur ein Teil religiös sei, dann
werde die Forschungsbasis zu klein, um daraus wissenschaftliche Rückschlüsse zu ziehen.
Der Kausalzusammenhang zwischen Religion und einer bestimmten Verhaltensweise sei in
der Untersuchung also eindeutig verkürzt dargestellt.
Mit dem Ziel vor Augen, die Gewalt in Jugendbeziehungen zu reduzieren, hat der Kanton
Zürich Anfang Jahr mit der Erarbeitung eines Präventionsprogramms begonnen. Direkt auf
einzelne Gruppen wolle man nicht zielen, erklärt Enrico Violi, Gewaltbeauftragter bei der
Bildungsdirektion. Man müsse aber auf das Macho-Gehabe einiger männlicher Jugendlicher
eingehen.
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