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Abstract  

 

Machst du dir Gedanken darüber, wie du nachts nach Hause kommst? Wenn es 

schon dunkel ist und nicht mehr viele Leute auf der Straße? Machst du dann irgend-

was anders? Für viele Frauen ist der nächtliche Weg nach Hause ein schwieriges 

Thema. Die Unsicherheiten, welche die Bewegung durch die nächtliche Stadt mit 

sich bringen, beeinflussen das alltägliche Leben. Am Beispiel des August-Lütgens-

Parks in Hamburg-Altona wurden mithilfe von Go-Alongs und Interviews mit zwei 

jungen Frauen der Frage nachgegangen, wie diese Unsicherheiten entstehen und 

wie sie den Alltag beeinflussen. Mithilfe von Alexandra Schwells Analysewerk-

zeug von Unsicherheit- und Angstgefühlen wurden die Einflüsse von medialen Nar-

rativen und Diskursen betrachtet, sowie die Auslöser der jeweiligen Emotionen und 

die Einflüsse der räumlichen Gegebenheiten und Affordanzen der jeweiligen Situ-

ation.  
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„Wenn ich jetzt die Wahl hätte, also wenn ich nach Hause gehen möchte alleine 
und die Wahl hätte entweder durch den Park den kürzeren Weg zu gehen oder ei-

nen längeren Weg, aber an einer beleuchteten Straße, dann würde ich auf jeden 
Fall die beleuchtete Straße wählen, also ich würde jetzt nicht alleine, glaube ich, 

durch den Park gehen.“1 

1. Einleitung  

Der Nachhauseweg im Dunkeln ist für viele ein schwieriges Thema. Dunkelheit 

und Unübersichtlichkeit bringen häufig Unsicherheiten hervor, die am Tag nicht so 

stark ausgeprägt sind.2  Mit diesem Unsicherheitsgefühl bei Nacht soll sich diese 

Arbeit beschäftigen. Wie entsteht es, wie wird mit ihm umgegangen und wie beein-

flusst es den Alltag? Welche Räume bringen dies besonders hervor und warum? 

Auch wenn die Fragen sicherlich nicht allein Frauen betreffen, soll hier ein gender-

spezifischer Blickwinkel auf die Unsicherheiten im urbanen Raum eingenommen 

werden, untersucht am August-Lütgens-Park in Hamburg-Altona. 3  

Anfang letzten Jahres kochte die Debatte um die Sicherheit von Frauen im urbanen 

Raum wieder auf, nachdem die Britin Sarah Everard in London von einem Polizei-

beamten vergewaltigt und ermordet wurde. Besondere Beachtung bekam bei ihrem 

Fall die Tatsache, dass sie sich „richtig“ verhielt, um sich möglichst sicher zu füh-

len. Bequeme Schuhe, Umwege über helle, belebte Straßen, mit anderen telefonie-

ren. Alles Dinge, die für viele Frauen auf dem Nachhauseweg selbstverständlich 

sind.4 Und auch wenn der Fall von Sarah Everard nur in den seltensten Fällen die 

tatsächliche Realität abbildet, ändert dies nichts daran, dass Frauen sich unsicher 

fühlen und dass auch diese Fälle traurige Realität sind. Sicherheit ist eines der 

grundlegenden Bedürfnisse von Menschen, wenn man nach der Maslowschen-

Bedürfnispyramide argumentiert. Nach Maslow gehört das Sicherheitsgefühl zu ei-

nem entscheidenden Baustein des alltäglichen Lebens. 5  

 
1 Persönliches Interview. 24.05.2021. Hamburg. Die Transkripte liegen bei der Autorin. 
2 Siehe dazu: Gordon, Margaret: Crime, Women, and the Quality of Urban Life, in: Signs 5 (1980), 
S. 144–160. 
3 Das Geschlecht allein schon eine sozial konstruierte Kategorie ist wird immer mitgedacht. Der 
Einfachheit halber wird hier nur von Frauen und Männern als binären System gesprochen.  
4 Vgl.  Unbek. Autor: „Frauen werden nicht umgebracht. Männer bringen Frauen um“. URL: 
https://www.zeit.de/campus/2021-03/mord-sarah-everard-frauen-heimweg-maenner-angst-gross-
britannien?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com. Zuletzt abgerufen am 14.11.2021. 
5Siehe dazu:. Licker, Tiffany: Maslows Bedürfnispyramide. Analyse, Resonanz und Kritik. GRIN 
Verlag.2016. 
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Es wurde sich bereits in vielen Disziplinen mit der Sicherheit von Frauen im urba-

nen Raum beschäftigt. Die Soziologin Renate Ruhne beschäftigt beispielsweise be-

sonders mit den Zusammenhängen von Raum und Geschlecht.6 Dass Parks zu den 

Angsträumen in Städten gehören, zeigten beispielsweise die Safer Cities Maps von 

Plan International, in welchen Frauen Orte angeben konnten, an denen sie sich in 

der Stadt besonders sicher oder unsicher fühlen.7 Heidi Kaspar, welche vorangig in 

der Geografie und der Sozialgeschichte tätig ist, beschäftigte sich speziell mit Un-

sicherheiten in Parks, konzentrierte sich hierbei aber vorrangig auf den Tag.8 Mit 

Hilfe von Interviews sowie Go-Alongs beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit 

der Frage, wie dieses Unsicherheitsgefühl entsteht und wie damit der Alltag beein-

flusst wird? Besonders die Aspekte der Emotionen, welche Frauen beschreiben so-

wie auch des spezifischen Raums des Parks sollen Beachtung finden.  

Im Folgenden sollen die erhobenen Ergebnisse dargestellt und analysiert werden. 

Den theoretischen Rahmen bieten die Forschungen von Alexandra Schwell, in de-

nen sie sich mit dem Zusammenhang von Sicherheitsdiskurs und Unsicherheitsge-

fühlen auseinandersetzt. 

2. Zugänge 
Um die Unsicherheitsgefühle von Frauen im urbanen Raum, spezifisch in Grünflä-

chen, naher zu beobachten, habe ich mich räumlich auf den August-Lütgens-Park 

in Hamburg-Altona konzentriert. Er weist keine besonderen Auffälligkeiten auf, 

welche im Zusammengang mit Übergriffen auf Frauen stehen, bot sich aber an, da 

er mir selbst sehr vertraut ist und ich mit seinen Infrastrukturen bekannt bin. Au-

ßerdem war der Zugang zu der Thematik hier erleichtert, da ich mehrere Anwoh-

ner:innen persönlich kenne. Die Interviewten arbeiten beide in einem Café́, welches 

im August-Lütgens-Park gelegen ist und wo es somit zu den Aufgaben gehört, im 

dunklen allein zu schließen. Eine Situation, in der sie sich unweigerlich nachts im 

 
6 Siehe dazu: Ruhne, Renate: Raum Macht Geschlecht: zur Soziologie eines Wirkungsgefüges am 
Beispiel von (Un)Sicherheiten im öffentlichen Raum. Wiesbaden 2011. 
7 Siehe dazu:. Safer Cities Map. URL: https://www.plan.de/safer-cities-map/#/city/0. Zuletzt abge-
rufen am 14.11.2021. 
8 Siehe dazu: Kaspar, Heidi: Unsicherheitsgefühle im Park, in: Erlebnis Stadtpark: Nutzung und 
Wahrnehmung urbaner Grünräume, herausgegeben von Heidi Kaspar, Wiesbaden2012, S. 168–
180. 
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Park aufhalten müssen. Eine von ihnen ist außerdem direkte Anwohnerin, die häu-

fig nachts mit ihrem Hund darin spazieren geht. Da ich auch selbst betroffen bin, 

als ehemalige Anwohnerin und Mitarbeiterin des Cafés sowie noch immer einen 

Großteil meines sozialen Umfelds in Altona habe, und demnach meine eigene 

Sichtweise und Emotionalität auf den August-Lütgens-Park und auch allgemein auf 

das nächtliche Bewegen im urbanen Raum, habe, fließt immer auch ein Stück au-

toethnografische Beobachtung mit in meine Beobachtungen ein. Ebenfalls muss ich 

immer auch meine eigene Rolle im Feld reflektieren, da beide Interviewten Freun-

dinnen von mir sind und ich durch meine Anwesenheit aktiv den Interviewprozess 

und die emotionalen Reaktionen beeinflusse.9 Im Folgenden werden sowohl der 

theoretische Zugang erläutert, den ich genutzt habe, um meine Fragstellung zu ver-

deutlichen, als auch die genutzten Methoden vorgestellt.  

2.1 Der Ort: August-Lütgens-Park  
Der August-Lütgens-Park liegt in Altona-Altstadt, angliedernd an die Max-Brauer-

Allee und beherbergt einen ehemaligen Krankenhauskomplex. Dadurch liegen 

viele Gebäude im Park, welche heute für verschiedene Aktivitäten genutzt werden. 

Neben dem Stadtteilzentrum Haus 3, befinden sich zum Beispiel das Café Sein, ein 

Kindergarten und eine Erzieherschule in diesem. Er ist außerdem charakterisiert 

dadurch, dass er fast vollständig umzäunt ist oder Wohnhäuser eine Trennung zu 

den umliegenden Straßen bilden. Der Park ist nachts nur spärlich beleuchtet und 

durch die vielen Gebäude nur schlecht einsehbar. Er wird von den Anwohner:innen 

viel zur Naherholung genutzt und ist außerdem Schauplatz vieler kultureller Akti-

vitäten.  

2.2 Der Theoretischer Zugang  
Es gibt viele theoretische Ansätze, die sich mit Emotionen auseinandersetzen. Spe-

zifisch die Kulturanthropologin Alexandra Schwell konzentriert sich auf das Zu-

sammenwirken von Sicherheitsdiskursen und Angst-, beziehungsweise Unsicher-

heitsgefühlen. Sie betrachtet dabei vor allem, inwiefern die Emotionen entstehen 

und welche Akteur:innen dabei eine Rolle spielen. Sie betrachtet diese Gefühle da-

bei als sozial und historisch konstruierte Praktiken, aus denen ein Sicherheits- be-

 
9 Siehe dazu: Hoijtink, Marikn: Gender, Ethics and Critique in Researching Security and Se-
cerecy. In: de Goede, Marieke, Bosma, Esmé und Pallister-Wilkins, Polly (hrsg.): Secrecy and 
Methods in Security Research: A Guide to Qualitative Fieldwork, 1. aufl., , Abingdon, Oxon ; 
New York, NY : Routledge, 2019. 
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ziehungsweise Unsicherheitsgefühl entsteht. Besonders konzentriert sie sich hier-

bei auf eine akteur:innenbezogene Perspektive und weist darauf hin, dass Ängste 

als körperliche Empfindungen im Alltag real zu spüren sind. Schwell gibt in ihren 

Ausführungen Analysewerkzeuge an, die sich auf den Einfluss medialer Narrative, 

die Affordanz der jeweiligen Situation und die Perfomanz der Gefühle konzentrie-

ren und besonders geeignet sind, spezifische Situationen, Vignetten, zu analysie-

ren.10 Sie bezieht viele ihrer Ansätze auf Sara Ahmed und ihre Perspektive auf 

Angst.11 Schwell gliedert sich mit ihrem Ansatz in das Konzept von Doing Emoti-

ons ein, welches im deutschsprachigen Raum primär von Monique Scheer geprägt 

wurde. Dieses besagt, dass Emotionen nicht etwas sind, was man hat, sondern et-

was, dass man tut. Es versucht Emotionen sowohl als Ergebnis von Diskursen, als 

auch Perfomanz zu sehen und als Reaktion des Körpers auf seine Eingliederung in 

vielfältige soziale und historische Strukturen.12  Dies ist wiederrum bezogen auf die 

Praxistheorie von Pierre Bourdieu. 

2.3 Die Methode: Interviews  
Ich habe zwei Interviews nach zwei unterschiedlichen Ansätzen geführt: Beide mit 

ehemaligen Arbeitskolleginnen aus dem Café Sein und Freundinnen von mir.13 Das 

Erste als narratives Interview14, das Zweite als Go Along15, was mir als besonders 

passend erschien, da sich vor Ort neue Erinnerungen und Assoziationen zeigen 

konnten. Sie wurden jeweils über die Aufnahmefunktion meines Handys aufge-

nommen und später transkribiert sowie codiert. Ich habe mich für Interviews ent-

 
10 Vgl. Schwell, Alexandra: Angst und das Andere. Dimensionen des Emotionalen in der kultur-
anthropologischen Sicherheitsforschung. In: Dies./Eisch, Angus: Katharina (Hg.): Der Alltag der 
(Un)Sicherheit. Kulturwissenschaftlich-ethnographische Perspektiven auf die Sicherheitsgesell-
schaft. Berlin S. 107-133. 
11 Siehe dazu: Ahmed, Sara: The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh 2004, S. 62-81.  

 
12 Scheer, Monique: Emotionspraktiken. Wie man über das Tun an die Gefühle herankommt. In: 
Beitl, Matthias/Schneider, Ingo (Hg.): Emotional Turn?! Europäisch ethnologische Zugänge zu 
Gefühlen & Gefühlswelten. Beiträge der 27. Österreichischen Volkskundetagung in Dornbirn vom 
29. Mai –1. Juni 2013 (Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde 27). Wien 2016, 
S. 15–36. 
13 Zum Schutze der Privatsphäre wurden alle Interviewten anonymisiert. 
14 Siehe dazu: Spiritova, Marketa: Narrative Interviews. In: Bischoff, Christine/Oehme-Jüngling, 
Karoline/Leimgruber, Walter (Hg.): Methoden der Kulturanthropologie. Bern 2014, S. 117-130.  
15 Siehe dazu: Kusenbach, Margarethe: Mitgehen als Methoden. Der »Go- Along« in der phäno-
menologischen Forschungspraxis. In: Raab, Jürgen/ Pfadenhauer, Michaela/ Stegmaier, Peter et al. 
(Hg.): Phänomenologie und Soziologie. Theoretische Positionen, aktuelle Problemfelder und empi-
rische Umsetzungen. Wiesbaden 2008, S. 349-358. 
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schieden, da sie mir, gerade im Umgang mit Emotionen, als bester Zugang erschie-

nen. Es ging mir darum, zu erfahren, wie sich meine Interviewparter:innen fühlten, 

was ich kaum durch von außen beobachtende Methoden erfahren würde. Sicherlich 

muss beachtet werden, dass Gefühle teilweise schwierig zu beschreiben sind und 

viel aus dem Gedächtnis erzählt werden muss, wenn die Situation gerade nicht akut 

ist. Deswegen habe ich für meine Interviews Orte gewählt, die im August-Lütgens-

Park liegen, damit die Assoziationen möglichst direkt auf ihn bezogen waren. Beide 

Interviewten sind in ihren frühen Zwanzigern und weiße, weiblich gelesene Perso-

nen, was ihre Erfahrungen beeinflusst. Die Ergebnisse beziehen sich demnach nur 

auf eine spezifische demografische Gruppe. Es wäre in einer ausführlicheren Arbeit 

sicherlich interessant auch andere Perspektiven in Bezug auf Geschlecht, Alter oder 

Ethnie mit einzubeziehen, um einen intersektionalen Blickwinkel zu generieren. 

Außerdem wäre eine ausführliche Medienanaylse eine Möglichkeit die medialen 

Einflüsse und Narrative weiter zu betrachten.  

 

3. Wie entsteht das Unsicherheitsgefühl? 
Die Kulturanthropologin Alexandra Schwell gibt mit ihrem Werkzeug die Mög-

lichkeit zur Analyse von Unsicherheitsgefühlen, spezifisch von bestimmten Situa-

tionen.16  In den geführten Interviews sind Anhaltspunkte zu finden, welche sich in 

ihre Perspektive eingliedern und zeigen, wie bei den Akteur:innen das Unsicher-

heitsgefühl begründet ist und wie es entsteht. Es wird sich dabei den Aspekten der 

Theorie bedient, welche passend auf das Beispiel sind und nützlich für die Analyse 

sind.  

3.1 Mediale Narrative 
Der erste von Schwell genannte Punkt ist der Einfluss von medialen  Narrativen 

und Diskursen auf die Akteur:innen. Besonders im Go Along wurde deutlich, dass 

die mediale Darstellung von Gewalttaten an Frauen und deren Häufigkeit Auswir-

kungen auf die Erwartungshaltung haben. In Hamburg wurden im Jahr 2020 295 

Vergewaltigungen und andere sexuelle Übergriffe zur Anzeige gebracht, was le-

diglich 4,2 Prozent der Gewaltkriminalität des Jahres ausmacht.17 Diese statistisch 

nicht sehr hohe Zahl, wird, wenn ich sie in Gesprächen nenne, als ungewöhnlich 

niedrig empfunden. Es wird eine hohe Dunkelziffer vermutet. Durch die Medien 

 
16 Siehe dazu: Schwell 2014  
17 Vgl. Polizei Hamburg: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2020. Jahrbuch PKS. 2020. 2021  
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wird außerdem ein anderes Bild vermittelt. Gerade die Tatsache, dass es sich bei 

den Nachrichten häufig um junge Frauen handelt und in den meisten Fällen Männer 

die Täter sind, wirkt sich darauf aus. Auch in fiktiven Werken werden diese Narra-

tive häufig reproduziert, was zu einer weiteren Verstärkung führt.18 Durch die ge-

fühlte Häufigkeit und Darstellung entsteht der Eindruck, dass die Wahrscheinlich-

keit sehr hoch ist, selbst Opfer einer solchen Gewalttat zu werden. Obwohl es sta-

tistisch gesehen eher unwahrscheinlich ist und die Gefahr im privaten Raum deut-

lich höher ist.19 Gerade in Filmen und Serien werden dunkle Orte und schlecht ein-

sehbare Straßen, wie auch Parks, häufig als gefährlich dargestellt.  Auch diese Dar-

stellung hat im Fall einer meiner Interviewpartnerinnen Auswirkungen auf die ei-

gene gefühlte Sicherheit.  

„Also es passiert, aber es sind die wenigsten Fälle. das ist viel wahrschein-

licher eigentlich, dass man auf der Straße irgendwie naja, so und äh im 

Park, ich meine, da ist ja nicht los nachts, theoretisch. Warum sollte sich da 

jemand hinstellen und sagen, ich warte hier jetzt drei Stunden im Dunkeln 

bis irgendein junges Mädchen vorbei kommt. Das ist einfach unwahrschein-

lich. Aber trotzdem ist die Angst da größer.“20 

Dieses Zitat zeigt, dass sich die Interviewte bewusst ist, dass der Park rein statis-

tisch kein besonderer Gefahrenort ist und die Angst dort dennoch stärker ist, als auf 

der Straße. Eigentlich ist der größte Gefahrenort für Frauen ohnehin die eigene Wo-

hung und der wahrscheinlichste Täter der (Ex-)Partner. In verschiedenen For-

schungsarbeiten wird diesbezüglich von einem Risk-Fear-Paradox gesprochen, 

dass genau dieses Phänomen beschreibt.21 Bezogen auf den August-Lütgens-Park 

 
18 Rosenberger, Jared S. / Dierenfeldt, Rick / Ingle, Hannah: Media Consumption and Fear of 
Crime: Evidence of the Need for an Intersectional Approach, in: Victims & Offenders (2021), S. 
1–24. 
19 Vgl. Ruhne, Renate: Geschlechtsspezifische (Un)Sicherheiten im öffentlichen Raum:Das Bei-
spiel und seine Hintergründe, in: Raum Macht Geschlecht: Zur Soziologie eines Wirkungsgefüges 
am Beispiel von (Un)Sicherheiten im öffentlichen Raum, herausgegeben von Renate Ruhne, Wies-
baden2011, S. 21–61.  
20 Persönliches Interview. 24.05.2021. Hamburg. 
21 Siehe dazu: Choi, Jaeyong / Merlo, Alida V.: Gender Identification and the Fear of Crime: 
Do Masculinity and Femininity Matter in Reporting Fear of Crime?, in: Victims & Offenders 
16 (2021), S. 126–147. 
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gibt es keine direkt auf diesen ausgerichteten medialen Berichte, welche ein beson-

ders auf ihn bezogenes Unsicherheitsgefühl begründen würden. Es ist eher eine 

Übertragung von allgemeinen Berichten auf den Ort.  

3.2 Affordanz der Situation 
Als Affordanz wird die Herstellung von Handlungsmöglichkeiten durch eine mate-

rielle Umwelt verstanden.22 In diesem Fall bietet der Park die materielle Umwelt 

mit vielen variablen Faktoren. Dies sind zum einen die räumlichen Strukturen, wel-

che der Ort stellt. Der August-Lüttgens-Park ist teilweise sehr schlecht einsehbar 

und nur unzureichend beleuchtet. Zudem ist er so angelegt, dass er fast vollständig 

umzäunt ist und es nur wenige Ausgänge gibt. In einer Studie der University of 

California wurde deutlich, dass bestimmte Orte als besonders furchteinflößend für 

Frauen erscheinen.  

“a) enclosed spaces with limited exit opportunities such as multistory 

parking structures, underground passages, and subway stations and (b) 

unknown and deserted open spaces such as empty public parks, forests, 

recreational areas, and desolate transit stops.” 23 

Beide Punkte treffen auf den August-Lütgens-Park zu. Er ist sowohl umzäunt und 

bietet nur wenige Ausgänge und ist nachts nur noch wenig besucht. Dies bestätigt 

sich auch in einem der Interviews.  

Ich glaub am sichersten würde man sich fühlen, wenn es keinen Zaun au-

ßen gibt, dass man eben immer irgendwie weiß, wie man raus kommt, dass 

man nicht auf den Ausgang warten muss.24 

 
22 Vgl. Bareither, Christoph: Affordanz, in: Kulturtheoretisch argumentieren, 2021, S. 31–54. 

 
23 Loukaitou-Sideris, Anastasia: Is It Safe to Walk Here? Desing and Policy Responses to 
Women’s Victimization in Public Places. In: National Research Council (U.S.) / Transportation 
Research Board: Research in women’s issues in transportation: report of a conference. Vol. 2, 
Technical papers., Washington, DC 2005. S.105 
24 Persönliches Interview. 24.05.2021 
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Doch der Park affordiert nicht zu jedem Zeitpunkt gleiche Emotionen, wobei es 

nicht die Räumlichkeiten selbst sind, vor denen sich gefürchtet wird, sondern po-

tenzielle Übergriffe durch andere Personen. Der Raum bildet nur den Kontext für 

die jeweilige Situation.  

Einen großen Einfluss hat zuallererst die Tageszeit und damit verbunden die Hel-

ligkeit. Im Dunkeln ist die Unsicherheit deutlich stärker als tagsüber. Dennoch kann 

hier auch nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang von Tageslicht und Dunkel-

heit beobachtet werden. Zudem spielt auch noch die Jahreszeit eine Rolle, sowie 

die allgemeine Aktivität im Park und andere Personen. Beispielsweise fühlt sich für 

beide Interviewten die Dunkelheit am Nachmittag im Winter anders an, als es um 

23 Uhr der Fall ist, wo nur noch wenig Menschen unterwegs sind. Gerade im Au-

gust-Lütgens-Park sind auch im Winter tagsüber noch einige Personen unterwegs. 

Darunter Eltern mit ihren Kindern, Cafébesucher, Spaziergänger und viele mehr. 

Im Sommer nutzen außerdem noch viele Menschen den Park als Naherholungsort. 

Die Unsicherheit ist also auch stark abhängig von der Anwesenheit anderer Perso-

nen und ob diese vertrauenswürdig erscheinen, macht einen großen Unterschied. 

Beide nennen vor allem männlich gelesene Personen als besonders furchteinflö-

ßend und fühlen sich in der Anwesenheit von weiblich gelesenen Personen siche-

rer.25 

3.3  Auslöser der Angst 
Wie schon in den vorherigen Kapiteln beschrieben ist die Unsicherheit in viele so-

ziale Praktiken und Prozesse eingebunden. In einem Fall liegt bei meinen Inter-

viewten aber tatsächlich ein Erlebnis zu Grunde, bei welchem sie im August-

Lütgens-Park sexuell belästigt wurde. Auch wenn ihr von einem Anwohner aus der 

Situation geholfen wurde, folgte ihr das Erlebte und ihre Unsicherheit wurde be-

stärkt. Dieses hatte sie schon davor begleitet, wurde hier aber nochmal verstärkt. In 

der ersten Zeit nach der Situation mied sie den Park im Dunkeln vollkommen und 

nutze Umwege, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Mittlerweile, etwa ein Jahr 

später, entscheidet sie sich aber bewusst, den Park auch nachts wieder zu durchque-

ren.26 In Fall der zweiten Interviewten setzt diese sich dem Gefühl selten bewusst 

aus.  

 
25 Ebd., Vgl. GoAlong. 06.12.2021 
26 Vgl. Ebd. 
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„Wenn ich jetzt die Wahl hätte, also wenn ich Nachhause gehen möchte 

alleine und die Wahl hätte entweder durch den Park den kürzeren Weg zu 

gehen oder einen längeren Weg, aber an einer beleuchteten Straße, dann 

würde ich auf jeden Fall die beleuchtete Straße wählen, also ich würde jetzt 

nicht alleine, glaube ich, durch den Park gehen“27 

Wenn sie es vermeiden kann, geht sie dem Gefühl möglichst ganz aus dem Weg 

und vermeidet die Situation, welche es auslöst. In ihrem Fall gibt es weder ein Er-

lebnis, welches direkt auf den August-Lütgens-Park bezogen ist, noch eines in ei-

nem anderen Park. Dennoch kennt auch sie in ihrem Umfeld Geschichten von sol-

chen Situationen und erlebte beispielsweise, dass ihr am helllichten Tag ein Mann 

grundlos ins Gesicht schlug. 28 

In beiden Fällen besteht das Unsicherheitsgefühl schon seit sie sich erinnern können 

und beiden wurde schon in der Kindheit häufig gesagt, sie müssten nachts auf sich 

aufpassen und das Bild vermittelt, die Nacht sei gefährlich, gerade für Frauen. Dies 

lasst sich übertragen auf das allgemeine nächtliche Bewegen im urbanen Raum. Der 

Park an solcher stellt dabei nur ein Beispiel dar.  

3.4 Nachhaltiger Effekt  
Schwell argumentiert, dass Angst und Unsicherheit nicht in einer konkreten Gefahr 

begründet sein müssen, sondern viel mehr in der Erwartung dieser.29 Sie bezieht 

sich hier auf Sara Ahmed, welche davon spricht, dass „Fear responds to what is 

approaching rather than already here.”30 Dies lässt sich hier in beiden Fällen ein-

deutig beobachten. In den wenigsten Fällen gibt es eine direkte Bedrohung durch 

Personen. Es ist die Möglichkeit, dass ihnen etwas angetan werden könnte, die das 

Gefühl bei beiden Interviewten auslöst. Gerade bezogen auf Frauen besteht die Hy-

pothese, dass diese in Bezug auf Angst vor Gewalttaten an erster Stelle sexuelle 

Übergriffe und Vergewaltigungen fürchten.31 Allgemein haben Frauen eine statis-

tisch höhere Angst vor Straftaten, als Männer, auch wenn Letztere eine höhere 

 
27 Persönliches Interview. 25.04.2021 
28 Ebd. 
29 Vgl. Schwell 2014. 
30 Ahmed 2004. S. 65  
31Mellgren, Caroline / Ivert, Anna-Karin: Is Women’s Fear of Crime Fear of Sexual Assault? A 
Test of the Shadow of Sexual Assault Hypothesis in a Sample of Swedish University Students, in: 
Violence Against Women 25 (2019), S. 511–527. 
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Wahrscheinlichkeit haben, Opfer einer solchen zu werden.32 Es besteht kein Ver-

gleich zu anderen Geschlechtern, weswegen in diesem speziellen Fall nicht beur-

teilt werden kann, ob die Frauen eine erhöhte Angst haben, aber es kann aus den 

Interviews erkannt werden, dass es vor allem um Übergriffe durch Männer und se-

xuelle Übergriffe geht.  

4. Wie beeinflusst Unsicherheit den Alltag?  
Unsicherheit wird als körperliche Reaktion spürbar. Dies wurde vor allem im Go-

Along sehr deutlich. Das Gefühl wurde als etwas beschrieben, dass wenig nach au-

ßen getragen wird, um nicht als unsicher erkannt zu werden. Sie ist dabei unruhig 

und aufmerksamer als sonst. Für sie ist dieses Gefühl nichts ungewöhliches und 

fester Bestandteil ihres Alltags und wird so auch von so gut wie allen Frauen geteilt, 

mit denen ich über die Thematik gesprochen habe. Es kann davon gesprochen wer-

den, dass Unsicherheit für die Interviewten habitualisierter Teil ihres Alltags ge-

worden ist, mit welcher sie gelernt haben umzugehen. 

4.1 Strategien  
Als Folge können Unsicherheit und Angst großen Einfluss auf das alltägliche Ver-

halten und das Bewegen im Stadtraum haben. Dies zeigte beispielsweise eine Stu-

die in Stockholm, welche feststellte, dass viele junge Menschen sich von den Emo-

tionen beeinflusst anders durch die Stadt bewegten. 33  In beiden meiner Interviews 

wurde deutlich, dass die Interviewten Strategien entwickelten, um mit ihren Emo-

tionen bei Nacht umzugehen. Sie nehmen Umwege in Kauf oder überlegen zumin-

dest genauer, wo sie nachts entlang gehen und achten dabei auf bessere Beleuch-

tung und Einsehbarkeit. Der Weg nachts durch den Park fällt hiermit zumindest 

teilweise weg. Wenn es sich vermeiden lässt, bewegen sie sich nicht allein und lie-

ber in Gesellschaft. Ihre Mobilität ist eindeutig eingeschränkt. Im Go-Along wird 

erzählt, dass häufig das Handy in der Hand behalten wird, teilweise schon bereit 

den Notruf zu tätigen oder jemand anderen anzurufen.34 Aus informellen Gesprä-

chen hörte ich außerdem, dass nachts keine Kopfhörer getragen werden, um besser 

 
32Vgl. Choi 2021 
33 Ceccato, Vania / Langefors, Linda / Näsman, Per: The impact of fear on young people’s mobil-
ity, in: European Journal of Criminology (2021). 
34 Vgl. GoAlong. 06.12.2021 
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zu hören, was um einen herum passiert oder Wege möglichst mit dem Rad zu ma-

chen um nicht allzu viel zu Fuß gehen zu müssen. Außerdem ist es bei vielen Ge-

wohnheit, sich gegenseitig zu informieren, ob man sicher angekommen ist.  

Die Soziologinnen Fiona Vera-Gray und Liz Kelly sprechen in diesem Zusammen-

hang von safety work, also aktiven Bemühungen sich sicherer zu fühlen.35 

4.2  „Doing“ von Unsicherheit  
Die Analyse nach Alexandra Schwell zeigt zum einen die Eingebundenheit von 

Unsicherheit in Diskurse und soziale und historische Prozesse sowie Machtkon-

strukte. Gleichzeitig können die Emotionen als performative Praxis gesehen wer-

den, welche bei den Akeur:innen körperlich fühlbar sind und ständig reproduziert 

werden. Emotionen als etwas zu betrachten, was getan wird, eher als etwas was 

man nur hat, ermöglicht es die Eingebundenheit in die kulturellen Umstände zu 

erkennen und zu verorten, wie gerade Unsicherheit bei Frauen entsteht und besteht. 

Die vielfältigen Gründe, die sich in den vorherigen Kapiteln hervorgetan haben und 

welche sicherlich nur einen kleinen Teil der großen Thematik ausmachen, werden 

von den Akteur:innen in ihrem alltäglichen Verhalten widergespiegelt und repro-

duziert.   

5. Resümee 
Unsicherheit beeinflusst den Alltag. Dies lässt sich aus den Interviews und der Ana-

lyse dieser herauslesen. Bezogen auf die zwei geführten Interviews lässt sich soviel 

im Bezug die gestellte Forschungsfrage sagen. Die Kategorien, die Alexandra 

Schwell aufstellt boten eine Möglichkeit zu analysieren, wie das Gefühl entsteht. 

Es wurde deutlich, dass die Unsicherheit sozial konstruiert und in Machtprozesse 

eingebunden ist, sowie ständig reproduziert wird. Medien und ihre Narrative haben 

einen großen Einfluss auf das Gefühl, da sie bestimmte Erwartungshaltungen pro-

duzieren und formen. Auch ist die Emotion abhängig von vielen verschiedenen 

Faktoren, wodurch die Stärke der Unsicherheit je nach spezifischer Situation vari-

ieren kann. Auch der Raum hat hier großen Einfluss. Es kann, muss aber keinen 

direkten Auslöser geben, der auf einer eigenen Erfahrung beruht. Beide Interview-

ten können sich nicht daran erinnern, dass die Unsicherheit mal nicht vorhanden 

 
35 Vera-Gray, Fiona / Kelly, Liz: Contested gendered space: public sexual harassment and 
women’s safety work, in: International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice 44 
(2020), S. 265–275. 
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war, nur in einem Fall gab es auch es ein Erlebnis, dass diese bestärkte. Die Situa-

tion an sich muss nicht direkt bedrohlich sein, um Unsicherheit zu erregen: Es reicht 

die Möglichkeit eines Übergriffes, welcher nicht ganz ausgeschlossen werden kann. 

Darauf aufbauend entwickelten die Befragten Strategien, um mit den Emotionen 

umzugehen und sie im Alltag zu händeln. Der August-Lütgens-Park zeigte sich 

hierbei als geeignetes Beispiel, um eine Analyse bezogen auf einen einzelnen Ort 

zu ermöglichen und die Frage nicht zu groß zu stellen.  

Im Fall Sarah Everard trat ein, was viele Frauen fürchten. Die Britin tat alles, um 

sich möglichst sicher zu fühlen und wurde doch Opfer einer brutalen Gewalttat. 

Ihre Geschichte gliedert sich ein in die Reproduktion von Emotionen von Frauen, 

die nachts allein nach Hause gehen und sich in der Situation unsicher fühlen. 

Die Thematik ist hochrelevant und aktuell. In weiteren Forschungsarbeiten wäre es 

spannend, sie noch zu erweitern und weitere Perspektiven mit einzubeziehen. So 

wäre ein intersektionaler Ansatz sehr spannend, indem unterschiedliche Geschlech-

ter, Ethnien, Altersstufen und soziale Klassen mit einbezogen werden. Auch wären 

Vergleiche mit weiteren Orten oder ganzen Stadtteilen spannend, ebenso wie an-

dere Situationen, die Unsicherheiten auslösen können. Auch der Aspekt der safety 

work bietet Ansätze, um weiter zu forschen.  
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