
TERRE DES FEMMES und eBay Kleinanzeigen haben ein Experiment zur Sichtbarkeit von

häuslicher Gewalt durchgeführt und dieses anlässlich des Internationalen Frauentags

veröffentlicht. Die Frauenrechtsorganisation und die Internetplattform sind damit

folgender Frage nachgegangen: Was passiert, wenn Menschen mit einem Fall von

häuslicher Gewalt konfrontiert werden?  

Das Experiment

Vom 23. Februar bis zum 7. März 2022 wurden insgesamt 26 „Gewaltanzeigen“ auf eBay

Kleinanzeigen von weiblichen Nutzerprofilen inseriert. In den beliebtesten Kategorien der

online-Tauschbörse wie Kunst, Elektronik, Mode&Beauty, Haus&Garten, Hobby&

Nachbarschaft wurden die Anzeigen für Gegenständen aus dem alltäglichen Gebrauch

gestreut. 

Alle inserierten Artikel hatten jedoch eine deutliche Beschädigung, die

sichtbar auf dem Foto erschien und in der Artikelbeschreibung

unmissverständlich darauf hinwies, dass der Gegenstand durch häusliche

Gewalt an der Nutzerin zu Schaden gekommen ist. 

Für das Experiment wurden 19 Nutzerinnenprofile angelegt, mit unterschiedlichen

weiblichen Namen, in unterscheidlichen Alterskatergorien und in ganz Deutschland

verortet. 

Im Folgenden stellen wir Ihnen einzelne Elemente des Experiments dar, sowie die Zahlen

zur Auswertung.

TERRE DES FEMMES und eBay Kleinanzeigen:

Ein Experiment zu Zivilcourage und häuslicher Gewalt:

Was passiert, wenn Leute mit einem Fall von häuslicher

Gewalt konfrontiert werden?



https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/tripod-stehlampe/2024520592-82-9431

 

Apple iPhone 6s

25 €

Gebe mein altes iPhone 6s in spacegrau mit 64 GB

günstig ab. Es hat ein paar wenige Gebrauchtspuren am

Rand - das größer Manko ist jedoch das gesprungene

Display - das erst vor kurzem zu Bruch ging, als mein

Mann mich zu Boden gestoßen hatte. Leider hatte ich

das Handy dabei in der Gesäßtasche. Habe dann

nochmal eine Panzerfolie drüber geklebt, dass es nicht

noch mehr kaputt wird. Versand möglich.

 

Tripod-Stehlampe

12€

Die Stehlampe ist 130cm hoch und hat einen Durchmesser

von 45cm.

Leider ist eine Metall-Strebe vom Lampenschirm

gebrochen. Das ist passiert, als mein Lebenspartner mich

und dann auch die Lampe während eines Streites

umgestoßen hat. Aber die Stehlampe funktioniert

einwandfrei. Für eine handwerklich begabte Person sollte

das einfach zu reparieren sein. Die Glühbirne ist im Preis

nicht inkludiert.

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/apple-iphone-6s/2026448209-173-3490

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/freischwinger-lederstuhl/2024502366-
86-3542

Freischwinger Lederstuhl

25€

Gebe diesen Stuhl günstig ab.

Maße: Sitzfläche 45x50cm, Sitzhöhe 55cm,

Lehnenhöhe: 89cm

 Wie an den Bildern zu sehen, ist auf der linken Seite

der Sitzfläche das Leder fast bis ganz nach hinten

eigerissen. Das ist passiert, als mein Freund den Stuhl

wütend umgetreten hat, also ich drauf saß. Ansonsten

ist der Stuhl aber in einem gutem Zustand und sehr

bequem. Mit dem richtigem Werkzeug sollte das zu

reparieren gehen.

Nur Selbstabholung!

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/tripod-stehlampe/2024520592-82-9431
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/freischwinger-lederstuhl/2024502366-86-3542
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/freischwinger-lederstuhl/2024502366-86-3542


Eckdaten

Insgesamt 25.000 Ebay-NutzerInnen haben die

Gewaltanzeigen gesehen.

Die Ebay-Inserate wurden insgesamt 25.000 Mal gesehen. Diese 25.000 Views bedeuten,

dass Nutzerinnen und Nutzer die Anzeige aktiv angeklickt haben: Sie haben mindestens

das Foto des beschädigten Artikels gesehen und haben eventuell die Beschreibung mit

dem Hinweis auf häusliche Gewalt gelesen. Davon haben 735 Kontakt aufgenommen.

Anzeigen: Views
97.1%

Direktnachrichten
2.9%

Von den 25.000 Views

meldeten sich nur 2,9 % der

Nutzerinnen und Nutzer 

 (735) direkt auf die Anzeige

(via ebay-Direktnachricht)

TERRE DES FEMMES ist es bewusst, dass diese erschreckend niedrige Zahl nicht

bedeutet, dass alle Nutzerinnen und Nutzer, die das Inserat gesehen haben, bewusst den

Hinweis auf häusliche Gewalt ignoriert haben. Doch auch nach einer direkten

Kontaktaufnahme, haben die Meisten NutzerInnen den Hinweis auf häusliche Gewalt

ignoriert.



Ergebnis: 

83% der Direktnachrichten ignorieren den Hinweis

auf häuslicher Gewalt

Ingesamt haben 735 Personen per Diraktnachricht die veremitlich Betroffene zu dem

Artikel kontaktiert. 

Doch nur 16% baten Hilfe an.

Zeitraum: 23.02 bis 7.04, 17:00

Ignoranz/Apathie
82.9%

Anteilnahme (Hilfeangebot, Nachfrage zur Situation etc.)
16.1%

Wortgewalt/Abweisend
1.1%

knapp 83 % der

Direktnachrichten

ignorieren den Hinweis auf

häusliche Gewalt, 16%

zeigen Anteilnahme.

1% reagieren mit

Wortgewalt.



Beispiele: NutzerInnen-Reaktionen (1)

NutzerInnenkommentare Kategorie "Ignoranz/Apathie"

NutzerInnenkommentare Kategorie "Anteilnahme"



Beispiele: NutzerInnen-Reaktionen (2)

NutzerInnenkommentare Kategorie "Wortgewalt/Abweisend"


