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Oftmals wird Opfern sexueller Gewalt unterstellt, sie hätten den Sexualkontakt provoziert, 

gebilligt oder sogar genossen. Durch den Verdacht, Gewaltopfer trügen Mitschuld, wird ihnen 

ein zweites Mal Leid angetan. Auf psychologischer Ebene wird diese sekundäre 

Viktimisierung durch die kontrafaktische Kognition genährt, dass das Opfer die Tat hätte 

verhindern können – wenn es dies gewollt hätte (mentale Annullierung; mental undoing). 

Branscombe et al. (1996) haben Versuchspersonen ein Vergewaltigungsszenario vorgelegt 

und zu mentaler Annullierung der Vergewaltigung aufgefordert. Dem Opfer wurde signifikant 

mehr Mitschuld zugeschrieben, wenn die Versuchspersonen das Verhalten des Opfers (vs. 

Täters) rückwirkend so veränderten, dass es nicht zur Vergewaltigung gekommen wäre. 

Diesen Effekt zu replizieren, war ein Ziel der vorliegenden Untersuchung. Weiterführend zur 

Referenzstudie wurde die Geschlechterkonstellation der Täter-Opfer-Dyade berücksichtigt 

(heterosexuelles vs. lesbisches vs. schwules Szenario). Diesbezüglich waren konkurrierende 

Annahmen möglich: (a) Die sekundäre Viktimisierung unterscheidet sich nicht in 

Abhängigkeit von der Täter-Opfer-Dyade, (b) sie gilt nur für den klassischen heterosexuellen 

„Geltungsbereich“ von Vergewaltigungsmythen oder sie ist (c) in den homosexuellen Dyaden 

aufgrund des vermeintlichen Kräftegleichgewichtes von Täter und Opfer am stärksten 

ausgeprägt. Schließlich sollten die angenommenen Effekte vom Geschlecht der Probanden 

abhängen: Männern sollten stärker zu sekundärer Viktimisierung neigen. Einer Stichprobe 

von 250 ausschließlich heterosexuellen Personen wurde ein Vergewaltigungsszenario 

vorgelegt; variiert wurde die Aufforderung, sich vorzustellen, wie das Opfer die Tat hätte 

verhindern können (mit vs. ohne mentale Annullierung) und die Täter-Opfer-Konstellation. 

Im Anschluss wurde sekundäre Viktimisierung – operationalisiert als (geminderte) 

Schuldzuweisung und (geminderte) Strafzumessung an den Täter – erfasst. Die Daten legen 

nahe, dass der von Branscombe berichtete Effekt der sekundären Viktimisierung durch 

mentale Annullierung vorrangig (Schuldzuweisung) bzw. ausschließlich (Strafzumessung) bei 

Männern auftritt. Die Täter-Opfer-Konstellation interagierte nicht mit der mentalen 

Annullierung, es zeigte sich aber, dass sowohl Männer als auch Frauen in der lesbischen 

Dyade der Täterin weniger Strafe als bei den anderen Konstellationen zuerteilten.  


