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Jede Person, gleichgültig ob Mann oder Frau, kann Opfer von Stalking werden. Auch gibt es nicht 

den „typischen“ Stalker bzw. die „typische“ Stalkerin. Stalking wird sowohl von Männern als auch 

von Frauen ausgeübt. Zudem können die Motive der stalkenden Personen sehr unterschiedlich 

und die Stalking-Handlungen sehr vielfältig sein. Mithilfe der nachfolgenden Fallbeispiele sollen 

mögliche Beweggründe und Typen von stalkenden Personen dargestellt werden, wobei es sich 

bei der Auflistung dieser Beispiele keinesfalls um eine abschliessende Aufzählung handelt. 

Fallbeispiel 1 

Ausgangslage: Mirko (22-jährig) und Stefanie (20-jährig) lernten sich im März 2015 in einem Zürcher 
Club im Ausgang kennen. Mirko spendierte Drinks, die beiden tanzten zusammen und liessen einan-
der den ganzen Abend nicht aus den Augen. Bevor sich Mirko und Stefanie in den frühen Morgen-
stunden getrennt nach Hause begaben, tauschten sie noch die Natel-Nummern aus. Es folgten ein 
paar Verabredungen und kurze Zeit später waren Mirko und Stefanie ein Paar. Bereits nach wenigen 
Wochen kam es zu einem Streit, da Mirko ständig wissen wollte, mit wem Stefanie auf WhatsApp 
schreibt. Vor allem, wenn Stefanie von männlichen Kollegen eine Nachricht erhielt, endete eine Dis-
kussion fast immer in einer lautstarken Streiterei. Manchmal rutschte Mirko vor lauter Wut auch die 
Hand aus und er verpasste Stefanie eine Ohrfeige oder er schubste sie zu Boden. Obwohl sich Mirko 
jeweils nach den Auseinandersetzungen mit Blumen entschuldigte und Besserung versprach, wurden 
die Streitereien nicht weniger. Das Gegenteil war der Fall: So glaubte Mirko, das Recht zu haben, 
Stefanie vorschreiben zu können, mit wem sie abends ausgehen und sich treffen dürfe. Nach 8 Mo-
naten hatte Stefanie genug von Mirkos Eifersuchtsgehabe und sie beendete im November 2015 die 
gemeinsame Beziehung. Doch Mirko war mit einer Trennung keineswegs einverstanden. Er begann, 
mehrmals am Tag Textnachrichten über WhatsApp an Stefanie zu schreiben. Auch auf Facebook 
behauptete er nach wie vor, mit Stefanie eine Beziehung zu führen. Als er von Stefanie auf WhatsApp 
blockiert wurde, fing er an, sie täglich anzurufen und SMS zu schreiben, selbst an ihrem Arbeitsplatz 
erhielt Stefanie mehrmals wöchentlich E-Mails und teilweise auch Telefonanrufe von Mirko. An den 
Wochenenden tauchte Mirko meistens in einer Bar oder einem Club auf, in dem sich Stefanie mit 
ihren Freundinnen aufhielt. Mirko gab jeweils an, er wolle Stefanie treffen, um sich bei ihr zu entschul-
digen und mit ihr zu sprechen. Insgeheim hoffte Mirko, dass Stefanie ihm erneut verzeihen und wieder 
zu ihm zurückkehren werde. Darüber hinaus wollte Mirko wissen, ob sich Stefanie mit anderen Män-
nern verabredete oder bereits einen neuen Liebhaber hatte. Obwohl Stefanie alle Nachrichten von 
Mirko ignorierte, sich auf keine Diskussion mit ihm einliess und jeweils das Lokal verliess, wenn sie 
ihn erblickte, behielt Mirko auch 8 Wochen nach der Trennung sein Verhalten bei. Auch fing er an, ihr 
auf dem Anrufbeantworter beleidigende Nachrichten zu hinterlassen und ihr anzudrohen, dass sie es 
bereuen werde, nicht mit ihm gesprochen zu haben. Stefanie bekam es langsam mit der Angst zu tun. 
Bei jedem Klingeln des Geschäftstelefons zuckte Stefanie zusammen, da sie nie wusste, ob ein Ge-
schäftskunde oder Mirko am anderen Ende der Leitung sein würde. Sie konnte abends nicht mehr gut 
einschlafen und auch bei der Arbeit fiel es ihr immer schwerer, sich zu konzentrieren, denn wenn sie 
nicht gerade von Mirko angerufen wurde, erhielt sie von ihm Nachrichten per E-Mail oder SMS. 

Beurteilung von Mirkos Verhalten: Es muss zwischen Mirkos Verhalten während und nach der Bezie-
hung mit Stefanie unterschieden werden. Das Schubsen und Ohrfeigen während der Beziehung stellt eine 
Form von Häuslicher Gewalt dar, d.h. Mirko macht sich zumindest aufgrund der mehrfachen Ohrfeigen der 
mehrfachen Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) strafbar. Was Mirko nach Beendigung der Beziehung macht, wird 
als sog. Ex-Partner-Stalking bezeichnet. Mirko, der von Stefanie zurückgewiesen wurde, kann sich nicht 
damit abfinden, dass die Beziehung zu Stefanie in die Brüche ging. Deshalb versucht er sie ständig zu 
kontaktieren, um sich mit ihr zu versöhnen und die Beziehung mit ihr wieder aufnehmen zu können. Er will 
„seine“ Stefanie nur für sich haben und wenn er nicht mit ihr zusammen sein kann, dann soll auch kein 
anderer Mann an ihrer Seite sein können. Deshalb lauert er ihr auch in der Freizeit auf, um zu sehen, mit 
wem sie sich abgibt. Im schlimmsten Fall wird sich das Verhalten von Mirko nach weiteren, unzähligen und 
erfolglos geblieben Kontaktversuchen ändern. Womöglich wird er beginnen, sich an Stefanie zu rächen, da 
er sich von ihr ungerecht behandelt bzw. nicht beachtet fühlt. Das Stalking-Verhalten wird unter Umständen 
nicht mehr „nur“ in (noch häufigeren) Kontaktaufnahmeversuchen bestehen, sondern es könnten auch 
neue Verhaltensweisen hinzukommen, wie z.B. das Verbreiten unwahrer Nachrichten über Stefanie oder 
das permanente Verfolgen und Beobachten von Stefanie an ihrem Wohn- und Arbeitsort. 

 

Fallbeispiel 2 
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Ausgangslage: Tamara (42-jährig) und Yves (33-jährig) arbeiten beide in derselben Firma, einer 
grösseren Wirtschaftsunternehmung in Zürich. Nach seiner Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer ist Yves 
anfangs 2015 zum sechsköpfigen Team gestossen, das von Tamara geleitet wird. Yves ist seit meh-
reren Jahren glücklich mit seiner Freundin Sophie liiert. Tamara hatte in der Vergangenheit kein Glück 
in der Liebe, sie ist sehr schüchtern und introvertiert, darüber hinaus verfügt sie über wenige soziale 
Kontakte. Yves ist eine äusserst zuvorkommende, freundliche und fröhliche Person, weshalb Tamara 
sich schnell zu Yves hingezogen fühlt. Oft fragt sie Yves, ob sie gemeinsam zum Mittagessen gehen. 
Yves denkt sich zunächst nichts dabei, Tamara ist seine Vorgesetzte und wahrscheinlich um eine gute 
Zusammenarbeit bemüht. Yves willigt deshalb in die Mittagessen ein. Doch kaum haben sie zusam-
men gegessen, möchte Tamara sich schon zum Feierabend-Drink mit Yves verabreden. Yves werden 
die vielen Verabredungsanfragen bereits nach wenigen Wochen zu viel und er versucht, mehr Distanz 
zu Tamara aufzubauen. Er lehnt deshalb des Öfteren gemeinsame Mittagessen mit ihr ab. Doch 
Tamara lässt nicht locker und beginnt auch in der Freizeit SMS an Yves zu schreiben, um ihn spontan 
für eine Verabredung begeistern zu können. Als Yves versucht, Tamara zur Rede zu stellen und ihr 
freundlich mitzuteilen, dass er eine glückliche Beziehung mit Sophie führe, blockt Tamara das Ge-
spräch sogleich ab. Yves hat das Gefühl, seine Botschaft komme gar nicht wirklich bei Tamara an. 
Tamara ihrerseits glaubt, in Yves ihren Traummann gefunden zu haben, auf den sie schon seit Jahren 
wartet. Seine Ablehnung gegenüber gemeinsamen Verabredungen erklärt sie sich mit seiner fehlen-
den Freizeit, da er bei seiner Arbeit zurzeit sehr beansprucht wird. Trotz des klärenden Gesprächs 
wird Yves weiterhin täglich von Tamara für Verabredungen angefragt. Auch bei der Arbeit wendet sich 
Tamara immer an Yves, wenn sie Unterstützung aus ihrem Team benötigt. Schliesslich wird er auch 
abends täglich von Tamara zu Hause angerufen, was immer wieder zu Diskussionen mit Sophie führt. 
Als Tamara eines Tages einen Brief an Sophie schreibt, worin sie behauptet, ein intimes Verhältnis 
mit Yves zu haben und auch bei der Arbeit immer wieder körperlich die Nähe zu Yves sucht, ist Yves 
mit seinen Kräften am Ende. Yves fühlt sich am Arbeitsplatz ständig von Tamara beobachtet und 
belästigt, er kann sich kaum noch auf seine Arbeit konzentrieren und möchte am Morgen, wenn der 
Wecker klingelt, am liebsten weiterschlafen, um nicht ins Büro gehen und Tamara antreffen zu müs-
sen. Er hofft, dass die Belästigungen aufhören, wenn er Tamara ignoriert. Doch auch nach einem 
weiteren Monat hat sich an seiner Situation kaum etwas geändert. Seine Freundin Sophie ist der An-
sicht, er solle kündigen. Doch Yves glaubt, dass sich dies sehr negativ auf seinen Lebenslauf auswir-
ken würde, wenn er nicht einmal ein halbes Jahr in dem Unternehmen gearbeitet hat und schon wieder 
kündigt. Da Tamara seine Vorgesetzte ist, weiss er auch nicht, wem er sich in der Unternehmung 
anvertrauen könnte. Er befürchtet zudem, dass ihm kaum jemand in der Firma glauben würde, dass 
die sonst so introvertierte Tamara jemanden derart belästigen würde. 

Beurteilung von Tamaras Verhalten: Bei Tamara handelt es sich um eine intimitätssuchende Stalkerin. 
Ihr Ziel ist es, mit Yves eine intime Beziehung führen zu können, wobei sie das von Yves signalisierte 
Desinteresse ausblendet. Dass ihre Annäherungsversuche von Yves zurückgewiesen werden, nimmt 
Tamara selbst kaum wahr. Vielmehr glaubt sie, dass Yves aus rein beruflichen Gründen keine Zeit hat, 
aber an einer Verabredung mit ihr durchaus interessiert ist. Da Tamara fast keine sozialen Kontakte pflegt, 
verfügt sie über viel Zeit, sich zu überlegen, wie sie sich Yves annähern und mit ihm in Kontakt treten 
könnte. Yves sollte sich unbedingt an eine(n) andere(n) Vorgesetzte(n) wenden und seine belastende Si-
tuation kundtun, damit möglichst schnell interveniert und Yves beispielsweise in ein anderes Team versetzt 
werden kann. Es ist damit zu rechnen, dass auch weiteres Abwarten und Hoffen auf Besserung in dieser 
Situation kaum helfen wird, denn erfahrungsgemäss wird eine Stalkerin wie Tamara kaum von sich aus 
aufhören, da sie von Yves gewissermassen besessen ist. 
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Fallbeispiel 3 

Ausgangslage: Sandra (28-jährig) feiert in einer Bar in Zürich gemeinsam mit Freundinnen den 
30. Geburtstag ihrer Freundin Eva. Die Stimmung ist ausgelassen und die Frauen-Clique zieht auch 
die Aufmerksamkeit einiger anwesender Männer auf sich. So auch diejenige von Dominik (31-jährig), 
der sich mit seinen Freunden zur monatlichen Männerrunde trifft. Mit dabei ist wie immer auch Kevin 
(32-jährig), ein Kollege aus Dominiks Schulzeit. Kevin ist ein spezieller Typ, der nur aus Nettigkeit zu 
dem Männerabend eingeladen wird. Als sich Sandra und Dominik zum Tresen begeben, um Getränke 
zu bestellen, kommen sie miteinander ins Gespräch. Sandra und Dominik sind sich auf Anhieb sym-
pathisch, weshalb Dominik sogleich eine Freundschaftsanfrage auf Facebook an Sandra versendet, 
um mit ihr in Kontakt bleiben zu können. Als Sandra am nächsten Morgen nebst der Freundschafts-
anfrage von Dominik auch eine Freundschaftsanfrage und eine private Nachricht von Kevin auf ihrem 
Facebook-Profil erblickt, ist sie ein wenig erstaunt. Kevin schreibt, er würde Sandra gerne besser 
kennenlernen. Sandra hat sich gestern Abend kaum mit Kevin unterhalten und findet es deshalb umso 
merkwürdiger, dass er ihr schreibt. Sandra beschliesst, die Freundschaftsanfrage anzunehmen, aller-
dings die private Nachricht zu ignorieren. Einen Tag später erhält sie von Kevin eine SMS. Sandra 
überlegt kurz, wie Kevin in den Besitz ihrer Mobiltelefonnummer gekommen ist, da fällt ihr ein, dass 
ihre Mobiltelefonnummer auf Facebook für ihre Freunde einsehbar ist. Kevin schreibt, er möchte 
Sandra ins Thermalbad einladen. Sandra hat kein Interesse an einem Treffen mit Kevin. Sie ignoriert 
deshalb seine Einladung. Auch die weiteren SMS von Kevin lässt sie unbeantwortet, denn sie ist 
genervt von Kevins Kontaktversuchen. Dass Sandra nicht gleich in eine Verabredung einwilligt, er-
staunt Kevin nicht weiter, muss sich seiner Meinung nach ein Mann heutzutage doch richtig ins Zeug 
legen, um beim anderen Geschlecht die Neugierde wecken oder Eindruck hinterlassen zu können. 
Kevin beschliesst deshalb, nicht so schnell aufzugeben, da Sandra eine sympathische, aufgestellte 
und gutaussehende Frau ist. Als sich eine Woche später ein Brief von Kevin in Sandras Briefkasten 
befindet, bekommt Sandra langsam ein ungutes Gefühl. Kevin fand Sandras Privatadresse im online 
Telefonbuch. Sandra beschliesst, eine SMS an Kevin zu senden und ihn zu bitten, mit seinen lästigen 
Nachrichten umgehend aufzuhören. Doch auch das nützt nichts, zwei Tage später erhält Sandra ei-
nen Blumenstrauss nach Hause geliefert. Zusätzlich bekommt sie eine Nachricht, in der Kevin um 
Entschuldigung bittet und zum gemeinsamen Nachtessen einlädt. Erneut reagiert Sandra nicht auf 
Kevins Nachricht. Dennoch wird sie weiterhin täglich von Kevin angeschrieben. Mittlerweile wird 
Sandra bereits seit 4 Wochen Tag für Tag von Kevin telefonisch, per E-Mail oder Briefpost kontaktiert. 
Als sie eines Abends auf dem Heimweg an der Bushaltestelle, an der sie immer aussteigt, Kevin 
entdeckt, ist Sandra endgültig mit ihrer Situation überfordert. Weinend rennt sie nach Hause in ihre 
Wohnung, lässt alle Storen herunter und ruft in ihrer Verzweiflung ihre Freundin Eva an. 

Beurteilung von Kevins Verhalten: Kevin ist zweifelsohne an einer Verabredung mit Sandra interessiert 
und setzt alles daran, dass ein persönliches Treffen zustande kommt. Dass sein ungeschicktes Werbever-
halten bei Sandra keineswegs auf Begeisterung stösst, bemerkt Kevin nicht, da sich ein Stalker wie Kevin 
in der Regel kurzzeitig, dafür sehr intensiv, auf die Kontaktaufnahme mit seinem Opfer konzentriert. Wäh-
rend sich das Stalking-Verhalten anderer Stalking-Typen oftmals verändert, belässt es Kevin womöglich 
bei seinen lästigen und äusserst unangenehmen Kontaktaufnahmeversuchen. Falls Kevin eine neue Frau 
kennenlernen wird, die ihm auf Anhieb sympathisch ist, wird er möglicherweise nicht mehr Sandra, sondern 
die neue Bekanntschaft hartnäckig zu kontaktieren und zu einem Treffen zu bewegen versuchen. Dass 
Sandra die Kontaktaufnahmeversuche von Kevin ignoriert und ihm ein einziges Mal deutlich zu verstehen 
gibt, dass sie von ihm in Ruhe gelassen werden will, stellt das einzig richtige Verhalten dar. 
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Fallbeispiel 4 

Ausgangslage: Beat (57-jährig) ist Schreiner und seit einem Arbeitsunfall im Juni 2015 in ärztlicher 
Behandlung bei Andreas (46-jährig), einem erfahrenen Chirurgen. Beat ist damals bei der Arbeit mit 
seiner rechten Hand in die Holzfräse gekommen, dabei hat es ihm drei Finger abgetrennt. Dank dem 
schnellen Handeln seiner Arbeitskollegen, welche die abgetrennten Finger sofort kühlten, konnten 
Beat die drei Finger in einer anspruchsvollen Operation wieder angenäht werden. Allerdings musste 
Beat bereits mehrere weitere Operationen über sich ergehen lassen, um die Bewegungsfähigkeit sei-
ner angenähten Finger verbessern zu können. Beat ist voller Hoffnung, dass dank weiterer Operatio-
nen die volle Funktionsfähigkeit seiner Finger wiederhergestellt werden kann, damit er seine geliebte 
Tätigkeit als Schreiner erneut aufnehmen kann. Im Oktober 2015 steht nun eine weitere Operation 
unter der Leitung von Andreas bevor, von der sich Beat viel erhofft. Im Rahmen des Aufklärungsge-
sprächs vor der Operation weist Andreas Beat darauf hin, dass nicht jede Operation zu der jeweils 
erhofften bzw. erwarteten Besserung führt. Manchmal erzielt man mit einer Operation grössere, 
manchmal aber auch nur kleinere Fortschritte. Obwohl die Operation planmässig verläuft, kann Beat 
kaum eine Verbesserung der Bewegungsfähigkeit seiner Finger feststellen. Auch zwei weitere Ope-
rationen führen zu keiner wesentlichen Verbesserung. Als Andreas das Gespräch mit seinem Patien-
ten Beat sucht, um mit ihm das weitere Vorgehen besprechen zu können, rastet Beat völlig aus und 

überhäuft Andreas mit Vorwürfen. Beat ist sich  fälschlicherweise  sicher, dass Andreas ein Be-
handlungsfehler unterlaufen ist. Alle Versuche von Andreas, seinen Patienten zu beruhigen und ihm 
zu erklären, dass kein Behandlungsfehler vorliege, misslingen. Bevor Beat wütend aus dem Bespre-
chungszimmer stürmt, schwört er Andreas, dass dieser seinen „Behandlungsfehler“ noch bereuen 
werde. In der darauffolgenden Woche erhält Andreas dutzende Anrufe von einer unterdrückten Ruf-
nummer (Unbekannt) auf seinem Geschäftstelefon. Auch auf seinem Telefonbeantworter finden sich 
mehrere Sprachnachrichten, in denen Andreas von einer männlichen Person als „mieses Ärzte-
Schwein“, „verdammter Lügner“ oder „asoziales Arschloch“ beschimpft wird. Anhand der Stimme er-
kennt Andreas den Absender der Beleidigungen, es ist Beat. Die Anrufe von Beat hören nicht auf, das 
Gegenteil ist der Fall. Ein paar Tage später erhält Andreas an seiner Privatadresse sogar Drohbriefe 
mit unbekanntem Absender. In den Briefen steht abermals, dass Andreas bereuen werde, was er 
getan habe und dass er lieber seine Arbeit als Chirurg an den Nagel hängen solle, ansonsten werde 
er sehen, was passiere. Obwohl die Drohungen immer häufiger und aggressiver werden, versucht 
Andreas, die Nachrichten von Beat zu ignorieren. Bei seiner morgendlichen Fahrt von seinem Zu-
hause zum Spital, in dem er arbeitet, fällt ihm auf, dass die ganze Zeit dasselbe Auto hinter ihm her-
fährt. Bei genauerer Betrachtung im Rückspiegel bemerkt Andreas, dass es sich beim „Verfolger“ um 
Beat handelt. Andreas fühlt sich durch Beat schwer bedrängt und versucht, ihn auf der Autobahn 
abzuhängen, allerdings ohne Erfolg. In den nächsten Wochen bemerkt Andreas immer wieder, wie er 
von Beat verfolgt wird. Auch wenn er statt seiner gewöhnlichen Route eine andere wählt, sieht er 
immer wieder, wie Beat hinter ihm nachfährt. An einem Wochenende als Andreas mit seiner Familie 
das Haus verlässt, um einen Ausflug zu unternehmen, erblickt er auf der gegenüberliegenden Stras-
senseite Beat. Andreas fühlt sich extrem beobachtet und beginnt, sich ernsthafte Sorge um seine 
Sicherheit und diejenige seiner Familie zu machen. 

Beurteilung von Beats Verhalten: Das Verhalten von Beat ist als ärgergetriebenes oder rachsüchtiges 
Stalking zu bezeichnen. Beat sieht sich selbst als Opfer von Andreas, da seiner Meinung nach dem Arzt 
Andreas ein Behandlungsfehler unterlaufen ist. Beat möchte sich für die ihm mutmasslich widerfahrene 
Fehlbehandlung rächen, weshalb er sich dazu entschliesst, Andreas in Angst und Schrecken zu versetzen. 
Andreas soll für sein Fehlverhalten bzw. sein Versagen als Arzt büssen. Bei einem Stalker wie Beat nimmt 
die Intensität der Stalking-Handlungen gewöhnlich zu. Oftmals möchte ein ärgergetriebener Stalker Macht 
und Kontrolle über sein Opfer ausüben. Um mögliche tätliche Übergriffe auf sich oder seine Familie zu 
verhindern, sollte Andreas umgehend Kontakt mit der Polizei aufnehmen.  

Gesamtfazit 

Wie die vier Fallbeispiele zeigen, kann Stalking aus ganz unterschiedlichen Situationen heraus 

entstehen und Frauen wie auch Männer jeglichen Alters treffen. Sowohl der Verlauf als auch die  

Intensität eines Stalking-Verhaltens können sehr unterschiedlich sein. Lassen Sie das Stalking 

nicht zur Gewohnheit werden – melden Sie sich bei der Polizei oder einer Opferberatungsstelle 

und vertrauen Sie sich ihrem Umfeld an. Weitere Verhaltenstipps und Informationen betreffend 

allfällige Interventionsmöglichkeiten finden Sie hier. 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/pd/Deutsch/Stadtpolizei/Publikationen%20und%20Broschueren/Praevention/PRK/K_2016_Stalking_Ohne%20Gewalt%20leben.pdf

