
future TREND Reportage 
Infomagazin, Deutschland 2008.  30 Min. 

23:30   

 

future TREND Reportage  

Thema: 
Das harte Geschlecht - Warum Frauen zuschlagen

Montag, 18.02.2008
23:30 - 00:00 Uhr 

 Kurzbeschreibung
Die ''future TREND Reportage'' begleitet am 18. Februar 2008 weibliche Gewalttäter 
und  deren  Opfer  und  forscht  nach  den  Ursachen  des  angeblich  ''unweiblichen'' 
Verhaltens. 
Produktion:  FOCUS TV Produktions GmbH
Leitung der Dreharbeiten: Beate Jungwirth (Redakteurin) 

In der Reportage „Das harte Geschlecht – Warum Frauen zuschlagen“ wird u.a. Linda 
gezeigt, die nach einem langem Kampf endlich den richtigen Weg – vor allem durch 
die jahrelange Begleitung und Unterstützung des gemeinnützigen Münchner Vereins 
„ghettokids-Soziale Projekte e.V.“ - gefunden hat. Die Vereinsprojekte „Lichttaler“ und 
„Salon“  und besonders die Mitglieder ihrer Rap-Gruppe „Nichts zu verlieren“ haben ihr 
geholfen, ihre positiven Kräfte zu entdecken und sich nun mutig der Zukunft zu stellen. 

Beschreibung
Seit Mitte der 80er-Jahre hat die Zahl gewaltsamer Verbrechen in Deutschland und 
anderen europäischen Ländern stark zugenommen -  verantwortlich sind dafür zum 
weitaus größten Teil Männer. Männer sind Täter, Frauen Opfer - so die landläufige 
Meinung.  
Kommen Männer also bereits aggressiv und Frauen hingegen ''sanft''  auf die Welt? 
Die moderne Gewaltforschung ist gerade dabei, dies zu relativieren - die biologischen, 
also  geschlechtsspezifischen  Unterschiede  sind  nicht  so  groß  wie  gedacht,  die 
Unterschiede in der Erziehung dagegen entscheidend. Erleben Kinder in ihrer Familie 
Gewalt,  ist  die  Wahrscheinlichkeit  groß,  dass  sie  später  selber  Gewalt-Opfer  oder 
-Täter  sein  werden.  Psychologen  sind  sich  einig:  Mädchen  sind  nicht  weniger 
aggressiv als Jungs. Sie lernen Frust, Wut und Enttäuschung einfach nur anders zu 
kanalisieren.  Dennoch  werden  auch  Frauen  und  Mädchen  zu  Gewalttäterinnen, 
entscheiden sich dafür, zuzuschlagen: auf der Straße, in Mädchen-Gangs, zu Hause, 
in der Beziehung.

Hinweis

 Die 30-minütige "trend REPORTAGE",  das erste populärwissenschaftliche Magazin, 
 berichtet über aktuelle Ereignisse, Trends und Phänomene des gesellschaftlichen
 Lebens.  Die FOCUS TV Produktions GmbH produziert als freie und unabhängige 
 Produktionsfirma regelmäßig Reportagen und Dokumentationen für öffentlich-rechtliche
 und private Sender. Seither ist die FOCUS TV Produktions GmbH für die Qualität ihrer
 Reportagen und Fernsehmagazine bekannt und im Markt für Qualitätsfernsehen fest 
 etabliert. Zahlreiche Auszeichnungen mit Medienpreisen sind das Ergebnis der 
 konsequenten Umsetzung einer Strategie, die auf Qualität setzt.


