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1. Theoretische Einbettung 

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

sogar genossen. In der Rechtswissenschaft trägt diese Unterstellung die Bezeichnung vis haud ingrata, 

frei übersetzt: „nicht ganz unwillkommene Gewalt“. In den Sozialwissenschaften wird die Unterstellung 

den Vergewaltigungsmythen zugerechnet („Überzeugungen über Vergewaltigung […], die dazu dienen, 

sexuelle Gewalt von Männern gegen Frauen zu leugnen, zu verharmlosen oder zu rechtfertigen“, Bohner, 

1998, S.14). Durch Vergewaltigungsmythen, insbesondere die vis haud ingrata-Annahme, die eine  

(Mit-) Schuld des Opfers nahe legt, wird Opfern sexueller Gewalt ein zweites Mal Leid angetan (sekun-

däre Viktimisierung). Auf psychologischer Ebene wird die opferbezogene Zuschreibung von  (Mit-) 

Schuld durch die kontrafaktische Kognition genährt, wie das Opfer die Tat hätte verhindern können 

(mentale Annullierung; mental undoing). Branscombe et al. (1996) haben Versuchspersonen ein Verge-

waltigungsszenario vorgelegt und dazu aufgefordert, retrospektiv einen alternativen, kontrafaktischen 

Ausgang zu generieren. Je nach Experimentalbedingung sollte das Verhalten des Opfers oder des Täters 

verändert werden. Lag der kontrafaktische Fokus auf dem Verhalten des Opfers, ergab sich eine signifi-

kant höhere Zuschreibung von Mitschuld des Opfers. 

Den Effekt sekundärer Viktimisierung durch mentale Annullierung im Kontext sexueller Gewalt zu rep-

lizieren, war ein Ziel dieser Untersuchung. Weiterführend zu Branscombe et al. (1996) wurde die Ge-

schlechterkonstellation der Täter-Opfer-Dyade variiert (heterosexuelles vs. lesbisches vs. schwules Sze-

nario). Diesbezüglich sind konkurrierende Annahmen plausibel: a) Die sekundäre Viktimisierung unter-

scheidet sich nicht in Abhängigkeit der Geschlechterkonstellation; b) die sekundäre Viktimisierung tritt 

nur in der heterosexuellen Konstellation auf, weil hier der „Geltungsbereich“ von Vergewaltigungsmy-

then liegt; c) die sekundäre Viktimisierung ist in den beiden homosexuellen Szenarien stärker ausge-

prägt, weil aufgrund des (tendenziellen) Kräftegleichgewichts von Täter und Opfer die Unterstellung 

erleichtert wird, das Opfer hätte die Tat verhindern können. Schließlich sollten die angenommenen Ef-

fekte vom Geschlecht der Versuchspersonen abhängen. Die Annahme lautet, dass Männer – so wie es die 

Definition von Vergewaltigungsmythen nahe legt - (zumindest in der heterosexuellen Konstellation) 

stärker zu sekundärer Viktimisierung neigen.  

 

2. Methode  

Stichprobe: Teilnehmer waren 250 ausschließlich heterosexuelle Personen (davon 60,8% Frauen) im 

Alter zwischen 18 und 53 Jahren (Med = 22 Jahre). Die Untersuchung wurde sowohl als paper & pencil-

Version in den Laborräumen der Universität Trier (n = 60) als auch in identischer Form online 
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(www.empra-survey.org; n = 190;) durchgeführt. Die meisten Teilnehmer waren Studierende (n = 213, 

davon 62 Psychologie-Studierende). 

Versuchsplan: Die Faktoren des vollständig gekreuzten 2x3x2-faktoriellen Versuchsplanes waren Menta-

le Annullierung (mit vs. ohne), Täter-Opfer-Konstellation (heterosexuell vs. lesbisch vs. schwul) und 

Geschlecht der Versuchsperson (quasiexperimentelle Variable).  

Ablauf: Aus ethischen Gründen wurde vorab auf die Thematik der Untersuchung, die Freiwilligkeit der 

Teilnahme und auf die jederzeitige Abbruchmöglichkeit hingewiesen. Nach der Aufnahme demographi-

scher Daten wurde ein kurzes Szenario1 vorgelegt, das eine Vergewaltigung schilderte – je nach Konstel-

lation wurden die Vornamen variiert. Die Versuchspersonen der Experimentalgruppe wurden gebeten, 

eine mentale Annullierung des Geschehenen vorzunehmen, indem sie aufschreiben sollten, wie das Opfer 

den Ausgang des Szenarios hätte verhindern können. In der Kontrollgruppe entfiel diese Manipulation. 

Abhängige Variablen/Referenzvariablen: Im Anschluss wurden die Versuchspersonen gebeten, eine Ein-

schätzung der (Mit-)Schuld des Täters bzw. Opfers vorzunehmen2. Als zweite abhängige Variable wurde 

ein Strafmaß erhoben3. Abschließend wurden Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen (Rape Myth Ac-

ceptance Scale; Bohner et al., 1993), Homophobie-Neigung (Homosexism Scale; Hansen, 1982) sowie 

die sexuelle Orientierung der Probanden (angelehnt an die Heterosexual-Homosexual Rating Scale; Kin-

sey, 1948) erfasst. 

 

3. Ergebnisse 

Da die beiden abhängigen Variablen – Schuldzuschreibung und Strafzumessung – zwar signifikant, aber 

nur mäßig stark korrelierten (r = .19, p < .01), wurden sie getrennt analysiert. In die beiden 2x3x2-

ANOVAs wurden Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen und Neigung zu Homophobie als Kovariaten 

aufgenommen.4 Zusätzlich wurde der Einfluss des Bearbeitungsmediums (paper & pencil vs. online) 

kontrolliert. 

Erstens wurde getestet, ob die intendierte Replikation von Branscombe et al. (1996) gelungen ist. Der 

Faktor Mentale Annullierung erwies sich für die abhängige Variable Schuldzuschreibung als signifikant, 

F(1,234) = 14.08, p < .01, η2 = .06. Wurden die Versuchspersonen dazu aufgefordert sich vorzustellen, 

wie das Opfer die Tat hätte verhindern können, fiel das Schuldmaß für den Täter geringer aus. Für die 

Variable Strafmaß ergab sich ein solcher Effekt der experimentellen Manipulation nicht. 

                                                 
1 „Andrea/s B., 23 Jahre, und Christian/e L., ebenfalls 23 Jahre, lernen sich auf einer (Schwulen-/Lesben-)Party kennen und finden sich auf 
Anhieb sehr sympathisch. Sie unterhalten sich ausgiebig an der Bar und kommen sich beim Tanzen näher. Da es ziemlich spät wird und Christi-
an/e einen langen Weg nach Hause hat, bietet Andrea/s ihr/ihm an, bei ihm/ihr auf dem Sofa zu übernachten. Christian/e ist einverstanden. Bei 
Andrea/s angekommen, umarmen und küssen sich die beiden. Als der Kontakt intimer wird, hat Christian/e jedoch Bedenken. Sie/Er gibt And-
rea/s zu verstehen, dass sie/er nicht weitergehen will. Andrea/s ignoriert allerdings Christian/es Rückzieher und zwingt sie/ihn zu sexuellen 
Handlungen- obwohl Christian/e versucht, sich mit Worten („Lass das, ich will das nicht“) und körperlich zu wehren (versucht, Andrea/s weg zu 
drücken)“. 
2 Schuld: 9-stufige Einschätzskala mit Abstufungen von 1 = „Christian/e ist alleine schuldig“ über 5 = „Beide sind gleich schuldig“ bis 9 = 
„Andrea/s ist alleine schuldig“ 
3 Strafe: „Christian/e zeigt Andrea/s bei Gericht an. Sollte Andrea/s wegen sexueller Nötigung bzw. Vergewaltigung schuldig gesprochen wer-
den, so wird das Strafmaß zwischen ½ Jahr und 10 Jahren Freiheitsentzug liegen. Welches Strafmaß halten Sie im vorliegenden Fall für ange-
messen?“ 
4 Die bivariaten Zusammhangsanalysen zeigten: je höher die Bereitschaft zur Akzeptanz von Vergewaltigungsmythen, desto mehr reduzieren 
sich die dem Täter zugewiesene Schuld (r = -.36, p < .01) und das Strafmaß (r = -.16,  p < .01); je ausgeprägter eine homophobe Neigung, desto 
geringer fällt das Schuldmaß (r = -.22 , p < .01) aus, das Strafmaß wurde von dieser Neigung kaum beeinflusst (r = -.08,  p < .01). 
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Zweitens wurde analysiert, ob die über die Replikation von Branscombe et. al (1996) hinaus gehende 

Variation der Täter-Opfer-Dyade einen Einfluss auf den Effekt der mentalen Annullierung hatte. Ein 

solcher Effekt konnte weder für die Schuldzuschreibung noch für die Strafzumessung aufgezeigt werden.  

Drittens wurde der Einfluss des Geschlechtes der Probanden auf den Effekt der mentalen Annullierung 

getestet. Die Annahme, dass Männer nach mentaler Annullierung deutlich mehr Schuld zuweisen als 

Frauen, konnte bestätigt werden, F(1,234) = 5.20, p < .02, η2 = .02. Dem entsprechend gaben die männli-

chen Probanden in der Experimentalgruppe ein geringeres Strafmaß an, Frauen hingegen erhöhten in der 

Experimentalgruppe ihr Strafmaß im Vergleich zur Kontrollgruppe, F(1,234) = 4.87, p < .03, η 2 = .02. 

Die hier beschriebenen Effekte sind in den nachfolgenden Abbildungen veranschaulicht. 
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Über die Prüfung der hypothesenrelevanten Effekte hinaus fanden sich weitere interessante Effekte. Hin-

sichtlich der Schuldzuschreibung ist eine Wechselwirkung von Konstellation, mentaler Annullierung und 

Geschlecht zu berichten,  F(2,234) = 4.38, p < .01, η2 = .04. Bei den Frauen blieb die Schuldzuschrei-

bung mit Ausnahme der lesbischen Konstellation in der Experimentalgruppe konstant auf einem Niveau, 

während sich bei den Männern, wie schon festgestellt, eine generell verringerte Schuldzuschreibung in 

der Experimentalbedingung zeigte. Hinsichtlich der Strafzumessung ergab sich ein signifikanter Einfluss 

der Konstellation auf das Strafmaß, F(2,234) = 4.81, p < .01, η2 = .04, wonach im lesbischen Szenario 

generell ein niedrigeres Strafmaß ausgesprochen wurde als im heterosexuellen oder schwulen Szenario. 

Es fand sich weiterhin eine Wechselwirkung der Faktoren Geschlecht und Konstellation,  F (2,234) = 

5.71, p < .01,  η2  = .05, wonach Männer der Experimentalgruppe im heterosexuellen Szenario den Täter 

signifikant weniger stark bestraften. Die letzten beiden Effekte sind in der nachfolgenden Abbildung 

veranschaulicht. 
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4. Fazit 

Die Replikation des Effektes mentaler Annullierung, wie ihn Branscombe et al. (1996) darstellten, ge-

lang für die Schuldzuschreibung, jedoch nicht für die Strafzumessung. Offensichtlich machten die Ver-

suchspersonen einen deutlichen Unterschied zwischen Schuld und Strafe; die Strafzumessung hing wohl 

vom Ausmaß der Schuld wie auch vom Ausmaß des angerichteten Schadens ab. Für beide abhängige 

Variablen – Schuldzuschreibung und Strafzumessung – fanden sich statistisch bedeutsame Interaktionen 

von mentaler Annullierung und Geschlecht der Versuchsperson, denen zufolge Männer stärker zu sekun-

därer Viktimisierung neigten als Frauen, wenn zuvor darüber nachgedacht wurde, wie das Opfer die Ver-

gewaltigung hätte verhindern können. Die mentale Annullierung hatte bei Frauen keine Auswirkung auf 

die Schuldzuschreibung, jedoch auf das Strafmaß: Frauen urteilten in der Experimentalbedingung sogar 

härter, verhielten sich also hypothesenkonträr. Möglicherweise lag hier eine Art reaktantes Verhalten 

vor, wonach Frauen „erst recht“ hart urteilten, nachdem sie zur mentalen Annullierung aufgefordert wor-

den sind. Es konnte keine Wechselwirkung von Täter-Opfer-Konstellation und mentaler Annullierung 

gefunden werden, jedoch ein unerwarteter Haupteffekt der Konstellation an sich: der lesbischen Täterin 

wurde generell das geringste Strafmaß zuerteilt. Dies ließe sich zum einen damit erklären, dass weibliche 

Gewalt marginalisiert wird. Zum anderen ist auch denkbar, dass speziell eine lesbische Vergewaltigung 

schwer vorstellbar ist (vividness effect). Für eine nachfolgende Untersuchung bliebe diese Frage ebenso 

zu klären, wie die, ob Frauen für ein- und dieselbe Tat außerhalb des Bereichs sexueller Gewalt weniger 

hart bestraft werden als männliche Täter. 
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