
 

 

 

 

 

 

 

Geschichte und Gegenwart des Begriffs «Opfer»: 

…………………………………………………………………………………………. 

«Opfer» – me too? 
…………………………………………………………………………………………. 
Eine Veranstaltung der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich  

Donnerstag, 24. Mai 2018, 18.00-20.00 Uhr, Bibliothek zur Gleichstellung 
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Bilder und Geschichten über Opfer von Gewalt 

sind in den Medien allgegenwärtig: sei es in 

Kriegsgebieten, auf der Flucht oder bei Naturkata-

strophen. Als Opfer werden heute nicht nur ein-

zelne Menschen, die Machtmissbrauch erlebt ha-

ben, bezeichnet, sondern auch Kollektive, denen 

Leid angetan wird. Die Debatte, wer wann und wa-

rum als Opfer gilt, wird nicht erst seit dem Hashtag 

MeToo geführt. 

Die Historikerin Svenja Goltermann erzählt in ih-

rem Buch, wie sich die Figur des Opfers seit dem 

19. Jahrhundert herausgebildet hat. War seiner-

zeit noch eine Vorstellung vom Opfer im Sinne von 

sacrifice dominant (jemand, der sich für eine Sa-

che opfert oder geopfert wird), beförderte die man-

gelhafte Versorgung von Soldaten die Rede vom 

Opfer als victim (jemand, dem Gewalt angetan 

wird, die er in keiner Weise zu verantworten hat.). 

Dieser Begriff des Opfers wurde nach und nach 

ausgeweitet, von Soldaten auf die zivile Bevölke-

rung, von den Toten über die körperlich Versehr-

ten bis hin zu den seelisch Verwundeten.  

Die neuen sozialen Bewegungen und allen voran 

die Frauenbewegung haben seit den 1960er Jah-

ren mit der Verwendung des Begriffs «Opfer» Ge-

rechtigkeit für Unterdrückte eingefordert. Frauen, 

Arme, Farbige und andere galten kollektiv als Op-

fer der herrschenden, ungerechten (Geschlechter-

)Verhältnisse. Damit veränderte sich auch der 

Blick auf Täter. Wer als Opfer überhaupt benannt 

und anerkannt wird, war und ist seitdem eine 

Frage von Hierarchien und Macht. 

 Wer wird heute als Opfer wahrgenommen – 

von wem und mit welchen Folgen? 

 Sind Opfer passiv und handlungsunfähig? 

 Unterscheidet sich der Opferstatus von 

Frauen und Männern? 

 Und was hat das alles mit der Debatte um 

#MeToo zu tun? 

Svenja Goltermann stellt ihr Buch «Opfer – Die 

Wahrnehmung von Krieg und Gewalt in der Mo-

derne» vor. Darauf aufbauend diskutiert sie im 

Gespräch den heutigen Opferbegriff. 

 

 

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil der Veran-

staltung können die Gespräche bei Brot, Wein und 

Käse vertieft werden.  

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 22. Mai 

2018  anmelden. 

https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/bibliotalk_opfer_mai18.html

