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Gewalt gegen Männer, die von Frauen ausgeht? 

Ich setze mich als Gleichstellungsbeauftragte heute vor Ihnen für Männer ein. Dabei 

greife ich auch noch ein so brisantes Thema wie die häusliche Gewalt, die von 

Frauen ausgeht und sich gegen Männer richtet, auf.  

 

Sie finden das vielleicht ungewöhnlich, wo ich doch Gleichstellungsbeauftragte bin 

und Sie denken, deren Aufgabe sei es doch sich um Frauen zu kümmern. Das tue 

soeben, denn häusliche Gewalt ist eine Beziehungstat. Wer  seinen gesunden 

Menschenverstand einsetzt, wird feststellen, dass Verletzungsoffenheit nichts mit 

Geschlecht zu tun hat. 

 

Gerade auch unter dem Aspekt des Gender Mainstreaming, dem wir insbesondere in 

den öffentlichen Verwaltungen und Behörden verpflichtet sind, ist es wichtig Mann 

und Frau im Auge zu behalten. Besser ist es noch das ganze System genauer 

anzuschauen, erst recht bei einer Beziehungstat. Ich habe mir sagen lassen, dass 

die Einsätze, welche die Polizei in diesem Zusammenhang hat, als schwierig gelten. 

 

Von Haus aus bin ich Sozialarbeiterin und habe bereits 1990 eine Ausbildung zur 

systemischen Familientherapeutin absolviert. Auch aus systemischer Sicht ist es 

bedeutungsvoll, nicht ausschließlich auf einzelne Personen oder Symptome zu 

fokussieren, sondern einen Sachverhalt umfänglich und möglichst aus mehreren 

Perspektiven zu betrachten. Interdisziplinär zu arbeiten ist wirkungsvoll. 

 

Keinesfalls ist mein Engagement für Männer gegen Frauen gerichtet, wie es zuweilen 

vorwurfsvoll geäußert wird. Ich bin ja selbst frauenbewegt sozialisiert und hätte mich 

bis vor wenigen Jahren auch noch als Feministin bezeichnet. Häusliche Gewalt ist 

mir aus meinem beruflichen Arbeitsfeld und dem persönlichen Nahraum durchaus 

nicht unbekannt.  

 

Doch wer  auch Brüder, Söhne, Schwiegersöhne und Enkelsöhne hat und selbst 

einen Mann liebt, kann sich den Lebensrealitäten von Männern nicht verschließen. 

Dafür müsste man schon sehr hartherzig sein und ich gestehe, so kalt ist mein Herz 

nicht. 

Im Gegenteil bin ich der festen Überzeugung, dass es ein Gewinn für beide 

Geschlechter ist, wenn wir mit etwas mehr Respekt und Wertschätzung füreinander 

eintreten würden. Das einseitige Täter-Opfer-Schema lehne ich deshalb ab. 
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Stimmt das gängige Täter-Opfer- Schema? 

 

Es ist über viele Jahre nun schon auf die Frau als Opfer häuslicher Gewalt geschaut 

worden. Dafür haben die Frauenbewegung und der Feminismus gesorgt.  Für 

weibliche Opfer stehen Hilfestrategien und Netzwerke umfänglich zur Verfügung. Die 

Verletzungsoffenheit von Frauen ist hinlänglich bekannt und in der Regel wird dem 

Mann die Rolle des Täters zugeordnet. Die Polizeistatistiken weisen dies ja so aus, 

sagen sie aus Ihrer Perspektive zu Recht: 

 

Frauen rufen um Hilfe. Frauen zeigen an. Frauen suchen Schutz bei den Behörden. 

 

Doch obwohl es seit Jahrzehnten internationale und auch einige nationale Studien 

zur häuslichen Gewalt und mehr als Hinweise auf ein ausgewogenes Verhältnis der 

Täterschaft  zwischen den Geschlechtern gibt, werden diese in Deutschland ignoriert. 

Wir scheinen den Fakten gegenüber resistent geworden zu sein und haben uns 

immun gegenüber männliche Opfer gemacht.  

Angesichts der mangelnden Kenntnisse der Öffentlichkeit über den Stand der 

Forschung zur partnerschaftlichen Gewalt ist es an der Zeit einmal genauer 

hinzuschauen. Ich hoffe mein heutiger Vortrag leistet dazu einen kleinen Beitrag. 

 

Kennen Sie Erin Pizzey? 

Sie gründete 1971 eines der ersten modernen Frauenhäuser Großbritanniens. Nach 

einigen Jahren Berufserfahrung erklärte sie, häusliche Gewalt beruhe zumeist auf 

Gegenseitigkeit. Sie hat diese Einsicht aus ihren Befragungen der Frauen im 

Frauenhaus abgeleitet. Sie stellte bereits vor 40 Jahren die These auf, dass es sich 

um „gestörte“ Familien handeln würde und die modernen staatlichen 

Betreuungseinrichtungen hier weitgehend ineffektiv seien. 

  

Einer gewalttätig verlaufenden Familienkrise muss möglicherweise anders begegnet 

werden, als wir es bislang tun. Gewalt unter Partnern ist einer partnerschaftlichen 

Psychodynamik zuzuschreiben, in der sich Wiederholungshandeln kindlicher 

Traumata oder deren reaktive Umarbeitungen andeuten. Auch können Psychosen, 

Soziopathien oder andere Charakterstörungen Ursachen und Risikofaktoren für 

Gewalttätigkeit sein.  
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Für die Erklärung partnerschaftlicher Gewalt gibt es  identifizierbare Risikofaktoren: 

  

 mangelhaftes Ärgermanagement 

 Antisoziale Persönlichkeit 

 Partnerschaftskonflikt 

 Kommunikationsprobleme, 

 Geschichte strafbarer Handlungen 

 Dominanzverhalten 

 Eifersucht 

 Negative Attributierung des Partners 

 Erfahrung von Vernachlässigung 

 Sexueller Missbrauch 

 Belastende Lebensbedingungen 

 Akzeptanz von Gewalt.  

Diese Risiken sind nur durch individuelle Interventionsformen sowie gesellschaftliche 

Einstellungsveränderungen über längere Zeit beeinflussbar. 

Den größten Einfluss darauf Gewalt auszuüben hat die eigene Gewalterfahrung. 

Auch Prof. Dr. Gerhard Amendt vom Institut für Geschlechter- und Generationen- 

forschung an der Uni Bremen reklamiert, man könne Männer nicht allein als 

Gewalttätige in Partnerschaften beschreiben, da dies die Partnerschaftdynamik 

gewalttätiger Paare ausschließen würde. Amendt setzte sich für die Einrichtung des 

Frauenhauses in Bremen ein und war Mitbegründer von Pro Familie, also im Grunde 

ein Mann, auf den Frauen zählen können.  

 

Gewalthandeln in Familien lässt sich nur mit psychologischem Verstehen und  

ebensolchen Interventionen begegnen.  Zuverlässige Forschungsdaten stammen vor 

allem aus den USA und Canada. Weniges kommt aus Deutschland, etwa die 

Untersuchung über Scheidungsväter von Amendt und aktuell die Studie der 

Männerarbeit der EKD, die von Herrn Peter Döge und seinem Institut durchgeführt 

wurde.  

 

In Deutschland wurde  bislang ein Täter-Opfer-Schema bedient, welches Männer als 

Täter und Frauen als Opfer identifiziert. Kritische Gewaltforschung war unerwünscht 

und wurde auch staatlich nicht gefördert. Das ändert sich derzeit und man wagt auch 

hierzulande einen differenzierten Blick auf die familiären Gewaltdynamiken. Das 

bisher öffentlich gemachte Datenmaterial weist nur auf Ausschnitte hin.  
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So müssen kriminologische Studien zu anderen Zahlen führen als Familienstudien, 

da sie sich auf die angezeigten, also die möglicherweise strafrechtlich relevanten 

Fälle beziehen. Die großangelegten Familienstudien fragen Konfliktvorkommnisse 

innerhalb von Familien ab. Kriminalitätsstudien hingegen beziehen sich auf 

Polizeiprotokolle und Personen, die Opfer eines Verbrechens wurden. Um den 

betroffenen Personenkreisen aber wirklich gerecht werden zu können, muss beides 

Berücksichtigung finden. Auch die Angaben aus Frauenhäusern können nicht 

repräsentativ sein, da sie ihre Fälle zur gesamtgesellschaftlichen Häufigkeit von 

Gewaltereignissen in Partnerschaften hochrechnen. 

 

Im psychologischen Experiment hat sich gezeigt, dass Männer ein und dieselbe 

Gewalttätigkeit in einer Familienstudie als „gewalttätig“ einordnen, während sie das in 

einer Kriminalitätsstudie nicht tun. Das Selbstverständnis vieler Männer schließt 

offensichtlich aus, Opfer einer Straftat in der eigenen Familie zu werden. Deshalb 

zögern Männer sehr viel häufiger als Frauen die Polizei um Hilfe zu rufen.  

Auseinandersetzungen, die innerhalb der Familie stattfinden, werden von beiden 

Partnern nicht so ohne weiteres als Verbrechen kategorisiert, sondern als Konflikt.  

 

In fast allen Fällen, die der Polizei berichtet werden, gelten Männer als die primären 

Täter. Das hat nichts mit einer größeren Häufigkeit von männlichen 

Gewalthandlungen zu tun, sondern damit, dass Männer, die schlagen, schwerere 

Verletzungen als Frauen zufügen. Es liegt daran, dass Frauen um ihre Sicherheit 

mehr als Männer besorgt sind und Frauen eine ängstlichere Einschätzung von 

Bedrohlichkeit als Männer haben. Die größere Verletzungsgefahr von Frauen in 

gewalttätigen Partnerschaften ist der dominanteste Unterschied zu den Männern. 

Schwere Verletzungen entfallen zu einem Drittel auf Männer und zu zwei Dritteln auf 

Frauen. Diese hohe Zahl männlicher Täter in der Polizeistatistik suggeriert allerdings 

die Idee „Gewalt sei männlich“.  

Häusliche Gewalt ist nicht immer männlich - die Opfer sind nicht immer Frauen. 

Für die Untersuchung von Döge mit dem Titel "Männer - die ewigen Gewalttäter?" 

wurden 1470 Männer und 970 Frauen im Auftrag der Männerarbeit der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) befragt. Die Studie stützte sich dabei 

nicht nur auf den herkömmlichen Gewaltbegriff. Erfasst wurden neben heftiger 

physischer Gewalt (Tritte, Faustschläge, Bedrohung mit einer Waffe) auch subtilere 

Formen. Dabei zeigte sich, dass Männer stärker zu sichtbarer physischer Gewalt 

tendieren.  
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Frauen neigen hingegen stärker dazu, andere Menschen massiv zu kontrollieren 

oder verbale Gewalt auszuüben. 

So gaben 32 % der "gewaltaktiven" Frauen an, im vergangenen Jahr jemanden 

beleidigt, beschimpft oder angeschrien zu haben, aber nur 22 % der gewalttätigen 

Männer. Knapp 11 % der gewalttätig gewordenen Männer sagten, sie hätten 

jemanden geprügelt, zusammengeschlagen oder mit einer Waffe bedroht; bei den 

Frauen waren es  5 %. Wenn Männer gewalttätig werden, sind sie es meist gegen 

Fremde. 30 % der männlichen Gewalttaten treffen Menschen, die die Täter zuvor 

nicht kannten. Gewalt von Frauen richtet sich hingegen am häufigsten gegen den 

eigenen Partner und gegen die Kinder. 

Während Gewalt gegen Frauen ein viel beachtetes Thema in der Öffentlichkeit ist, 

führen Männer, die zu Opfern häuslicher Gewalt werden, in der Regel ein 

Schattendasein. Das ist nicht geschlechtergerecht und fordert aus 

gleichstellungspolitischer Sicht zum Handeln auf.   

2004 wurde vom Bundesfamilienministerium die Pilotstudie „Gewalt gegen Männer“ 

veröffentlicht: 11 % der befragten Männer gaben damals an, dass sie von ihrer 

Partnerin körperlich angegriffen wurden. Doch das Thema häusliche Gewalt gegen 

Männer fand erst in 2010 einen Weg  in die breite Öffentlichkeit, als  Tagesthemen 

und Kulturzeit darüber berichteten und man immerhin diese 10 % Gewalt von Frauen 

gegen Männer benannte.  

Bereits Studien aus den Jahren 1975 mit 2143  und  1985 mit 6000  verheirateten 

oder zusammenlebenden Paaren zeigten eine bis heute in der Öffentlichkeit immer 

noch nicht vollends angelangte Realität: Frauen sind nicht weniger gewalttätig als 

Männer.  

Da diese Debatte auch damals schon  politisch brisant war, sicherten sich die 

Forscher gegen den absehbaren Einwand, dass Männer aus Scham oder 

Berechnung beim Berichten „untertrieben“ haben könnten ab. Sie zogen die Angabe 

der Frauen zur Gewalt der Männer deshalb zur Kontrolle heran. Die Angaben der 

Männer entsprachen den Angaben ihrer weiblichen Partner.  

 

Studien, die der „gender symmetry“ von Gewalt und deren Ätiologie (Lehre von den 

Ursachen) widersprechen, verzichten darauf, Frauen nach Gewalthandlungen an 

ihren Partnern und Kindern zu befragen. 

 

. 
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Zu diesem Forschungstyp zählen die Auftragsarbeiten des deutschen 

Bundesfamilienministeriums von 2004 über Gewalt gegen Frauen sowie die Studie 

von 2006 über Gewalterfahrungen von Männern Man folgt  hier dem Prinzip der 

selektiven Wahrnehmung und wird dabei bereits im Ansatz  der  Komplexität des 

Themas „häusliche Gewalt“ nicht gerecht.   

 

Auch die Studie von Walker aus dem Jahre 1984 hat gezeigt, dass eine von vier 

Frauen in gewalttätiger Beziehung die Frage bejahte, dass „sie physische Gewalt 

einsetze, um zu kriegen, was sie will“. Und ebenfalls vor mehr als 35 Jahren zeigte 

Giles-Sims, dass 50 % der Frauen im Jahr vor dem Gang ins Frauenhaus ihren 

Partner gewaltsam attackiert hatten. Und im Jahr nach dem Verlassen des 

Frauenhauses waren es 41 %. Frau Pizzey und Herr Amendt sind also keinesfalls 

Sonderlinge, die falsche Tatsachen verbreiten. 

 

Männliche Gewalt gegen Frau und Kind? 

 

Das Bild der „Frau mit Kind“ als homogene Opfergruppe bezieht sich auf eine 

Konstellation, die den Vater als „Feind“ bereits identifiziert und verstoßen hat.  

Allerdings widersprechen Forschungen dem Bild von Mutter und Kind als homogene 

Opfergruppe. So sind in zwei Dritteln aller Fälle beide Eltern an den 

Gewalthandlungen gegen Kinder beteiligt. Und jeder weiß um spektakuläre Fälle, in 

denen Mütter den Kindern „etwas antun“. 

 

Es wird unterstellt, dass Beziehungen zwischen Männern und Frauen von einem 

Macht-Ohnmacht-Verhältnis geprägt seien. Das ist fatalistisch und verkürzt gedacht. 

Gewalttätiges Handeln von Männern wird von Anhängern der feministischen 

Ideologie nicht als eine von vielen Varianten einer Beziehungsgestaltung verstanden. 

Die Ideologie will es, dass nur Männer ihre Partnerin kontrollieren, um ihre Herrschaft 

aufrecht zu erhalten. Dass Frauen das ebenso wollen, wird nicht für möglich erachtet. 

Diese vereinfachte Sicht wird der Dynamik der häuslichen Gewalt also ebenso wenig 

gerecht, wie die Verkürzung der Datenlage. 

 

Wer Gewalt in einer „Dating - Beziehung“ ausübt, hat eine eher ängstliche Bindung 

an sein Gegenüber. So ist eine Gewalthandlung weniger Ausdruck von Stärke als 

von Schwäche. Die Zerstörung der sprachlichen Verständigung ist dem stets 

vorausgegangen.  
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Hilfeansätze für Männer als Opfer  und Frauen als Täter häuslicher Gewalt  

 

Was wir also in Zukunft brauchen, sind gut ausgebildete Männer und Frauen in 

spezialisierten Beratungsstellen für Familien mit ungelösten Gewaltkonflikten. Sie 

müssen als Teams in gewalttätigen Familienkrisen geschlechtersensibel 

intervenieren können.  

 

Wer den Mann als Opfer und die Frau als Täterin ausblendet,  kann nicht wirklich 

helfen. In Notfällen sorgen die Helfer vorübergehend für einen sicheren Aufenthalt für 

Männer, Frauen und Kinder, soweit das Wegweisungsgesetz das nicht bereits 

erübrigt. 

 

Gesellschaftspolitisch benötigen wir Familienberatungsstellen, die in den 

intergenerationellen Zyklus der Weitergabe von Gewalt am familiären Entstehungsort 

erfolgreich eingreifen können. Beratung und Psychotherapien müssen dabei von den 

derzeit noch dominierenden Ideologien bereinigt werden. Und ebenso brauchen wir 

Wissenschaftler, die die Rückkehr zu professionellen Formen der Hilfe neuerlich 

begründen. Es braucht Mut und Kraft gegen Strom zu schwimmen. 

Von häuslicher Gewalt  betroffene Männer können noch nicht auf stabile Netzwerke 

bauen. Bundesweit gibt es erst wenige und oft ehrenamtlich arbeitende Männer und 

Frauen, die sich für dieses Klientel einsetzt. So z.B. eine Einrichtung in Ketzin bei 

Berlin oder die Wohnungsnothilfe in Oldenburg. Von häuslicher Gewalt betroffene 

Männer  stehen mit ihren Erfahrungen im Moment noch überwiegend alleine da. 

Staatliche finanzielle Unterstützung gibt es nicht oder nur auf Umwegen.  

Es handelt sich hier aber keinesfalls um ein vernachlässigbares Problem. Die in den 

Medien genannten 10 % können getrost als Untergrenze begriffen werden. Es muss  

ein Netz an Angeboten aufgebaut werden, entweder parallel zu dem der Frauen oder 

inklusive. Darüber muss sich Fachwelt und Politik noch einigen.  

Männliche Opfer haben einen Bedarf an intervenierenden sowie sozialkompetenten 

Anlaufpunkten. Sie benötigen auch eine Schutzwohnung. Sie können sicher sein, 

hier regelt das Angebot die Nachfrage. Solange ein männliches Opfer nicht sicher 

sein kann adäquat Hilfe zu erhalten, tut es gut daran, weiter zu schweigen. Das taten 

die zum Kriegsende vergewaltigten Frauen auch. 

 

 

 



 

8 

 

Problematisch hierbei ist jedoch, dass gerade Männer eine ungleich höhere Hürde 

haben, über Gefühle des Schmerzes, der Hilfebedürftigkeit und der persönlichen und 

körperlichen Niederlage zu sprechen.  

 

Ihr Opfersein entspricht weder der Ideologie, die das Thema häusliche Gewalt derzeit 

noch in der Bundesrepublik besetzt, noch den Rollenerwartungen, mit denen Männer 

sich derzeit noch auseinandersetzen müssen.   

Eine entsprechende Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Fachwelt wäre 

notwendig, um männlichen Opfern Mut zu machen, sich zu öffnen.  

 

 Wer als Mann häusliche Gewalt erfährt, hat aufgrund des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes einen Anspruch auf Unterstützung bei 

Erstgesprächen, Formalitäten, sozialer Einbindung sowie einer Notunterkunft. Es 

muss den besonderen männlichen Bedürfnissen ebenso Rechnung getragen 

werden, wie es bei weiblichen Opfern bereits Routine ist. 

 

Notunterkünfte für Männer, wie z.B. die Obdachlosenheime sind für dieses Klientel 

ungeeignet.  Sie sind tagsüber geschlossen und bieten kein geeignetes Umfeld, um 

zu sich selbst zu finden und das Opfertrauma zu verarbeiten.  Als ebenfalls 

ungeeignet dürfte der durchaus ambitionierte Vorschlag gelten, männlichen Opfern 

vorhandene Räumlichkeiten in Frauenhäusern zur Verfügung zu stellen 

 

Bis zum heutigen Tag gibt es zwar mehr als 300 Frauenhäuser in Deutschland aber 

so gut wie keine Hilfeeinrichtungen für von häuslicher Gewalt betroffene Männer. Der 

Bedarf an Schutz- und Hilfemöglichkeiten für männliche Opfer von hoch 

konfliktreichen Beziehungen bzw. Trennungen ist aber ähnlich hoch wie bei Frauen, 

wie wir hören konnten.  

 

Wenn wir in Not geratenen Männern genauso helfen wollen, wie in Not geratenen 

Frauen, dann müssen die Handlungsansätze in den Netzwerken häuslicher Gewalt 

die Gesamtdatenlage berücksichtigen und sich entideologisieren. 

 

Prävention und Hilfestellung für weibliche Täter verschwindet bei der derzeitig 

einseitigen  Fokussierung auf männliche Gewalt gänzlich aus dem Blickfeld. 
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Wenn Sie mögen, dann würde ich  im Anschluss an eine kurze Aussprache, noch 

zwei Fragestellungen mit Ihnen erörtern: 

 

1. Was glauben Sie müsste sich im Handlungsbereich der Polizei ändern, um 

Männer als Opfer häuslicher Gewalt aus der Dunkelzone herauszuholen. 

 

2. Welche Unterstützung würden Sie als Polizei benötigen, um im Kontext 

häuslicher Gewalt  geschlechtersensibel arbeiten zu können.   

 

Vielen Dank für Ihr aufmerksames Zuhören 

und die Gelegenheit zu diesem Vortrag. 

 

Ich bin jederzeit bereit  

diese und andere Frauen und Männer betreffende Inhalte  

gendersensibel und ausbalancierend  

auch an anderer Stelle zu kommunizieren. 

 

Fragen Sie mich! 
 

Dank an die betroffenen Männer, die mir ihre Geschichten erzählten 

und die Menschen, die mir  Mut für meine Arbeit 

als kommunale Gleichstellungsbeauftragte machen! 

 

Quellen und Verweise auf der letzten Seite 
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Quellen und Verweise: 

 

Gerhard Amendt, „Einige Zahlen und Argumente…“ 

http://members.aon.at/namendtl/media/texte/Fakten%2Bund%2BArgumente%2Bzur

%2BGewaltdebatte.pdf 

 

BMFSJ 

http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/studie-gewalt-

maenner-langfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 

 

Frauenrat, Zeitschrift 1.2010, Der Täterin auf der Spur 

http://www.frauenrat.de/deutsch/infopool/zeitschrift/zeitschriften-

archiv/jahres_archiv/2010.html 

 

Agora S. 29, “Gewalt  von  Frauen gegen  Männer” 

http://www.ku-eichstaett.de/uploads/media/Agora_1_2009_02.pdf 

 

Gerhard Amendt, „Scheidungsväter“ 

http://www.amazon.de/Scheidungsv%C3%A4ter-M%C3%A4nner-Trennung-Kindern-

erleben/dp/3593382164 

 

Männerarbeit der EKD, „Männer die ewigen Gewalttäter?“ 

http://www.maennerarbeit-

ekd.de/Dekade_2010_Sonderauswertung_3_Broschure.pdf 

 

 

 

http://members.aon.at/namendtl/media/texte/Fakten%2Bund%2BArgumente%2Bzur%2BGewaltdebatte.pdf
http://members.aon.at/namendtl/media/texte/Fakten%2Bund%2BArgumente%2Bzur%2BGewaltdebatte.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/studie-gewalt-maenner-langfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/studie-gewalt-maenner-langfassung,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.frauenrat.de/deutsch/infopool/zeitschrift/zeitschriften-archiv/jahres_archiv/2010.html
http://www.frauenrat.de/deutsch/infopool/zeitschrift/zeitschriften-archiv/jahres_archiv/2010.html
http://www.ku-eichstaett.de/uploads/media/Agora_1_2009_02.pdf
http://www.amazon.de/Scheidungsv%C3%A4ter-M%C3%A4nner-Trennung-Kindern-erleben/dp/3593382164
http://www.amazon.de/Scheidungsv%C3%A4ter-M%C3%A4nner-Trennung-Kindern-erleben/dp/3593382164
http://www.maennerarbeit-ekd.de/Dekade_2010_Sonderauswertung_3_Broschure.pdf
http://www.maennerarbeit-ekd.de/Dekade_2010_Sonderauswertung_3_Broschure.pdf
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