THEMENSCHWERPUNKT

Männer in Stresssituationen häufiger aggressiv reagieren als Frauen, ist ein allgemeines Phänomen.
Aber auch kulturelle Einflüsse können das Phänomen Stalking begünstigen. In unserer westlichen
Kultur gibt es das romantische Bild des Mannes,
der sich um die Gunst seiner Geliebten bemüht und
sich anstrengen muss, um seine Herzensdame zu
gewinnen. Stalker greifen dieses romantische Bild
auf und glauben, um ihre Liebe zu kämpfen. Dabei
merken sie manchmal selbst nicht oder ignorieren
es einfach, wie sie immer wieder Grenzen überschreiten und ihren Opfern ernsthaft zusetzen. Ihnen fehlt das Schuldbewusstsein für ihr Verhalten.
Unter welchen Folgen leiden die Opfer?
Unabhängig davon, ob beim Stalking körperliche
Forscht zu Stalking: Psychologe Dr. Jens Hoffmann. Foto: IPBm

Gewalt ausgeübt wird oder nicht, sind die Folgen
für die Opfer massiv. Das zeigen alle Studien zum
Thema. Das Gefühl, die Kontrolle über das eige-
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ne Leben zu verlieren und sich nicht mehr sicher
zu fühlen, versetzt die Opfer in eine andauernde
Stresssituation. Neben diesen psychischen Leiden
können körperliche Krankheitssymptome hinzukommen. Viele Opfer leiden unter Schlafstörungen.
Bei Betroffenen, die zuvor eine intime Beziehung
zum Stalker hatten, kommt der Vertrauensverlust
hinzu. Der Stalker gibt persönliche Details in der
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