
 

 
 
 
 
Bozen, 26.10.2021  Bolzano, 26/10/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 500/21  N. 500/21 

   
   
   

Gaslighting – eine Form  
der psychischen Gewalt 

 Il gaslighting è una forma  
di violenza psicologica 

   
Das Gewalt an Frauen viele Facetten hat, ist be-
kannt. Meist wird Gewalt vor allem in ihrer körper-
lichen Form wahrgenommen und gemeinhin dar-
über definiert. Dies ist insofern ein Problem, als 
dass viele Menschen, darunter gehäuft Frauen, 
die psychischer Gewalt ausgesetzt sind, diese 
nicht als solche erkennen. Daher müssen wir als 
Gesellschaft daran arbeiten und den Dingen einen 
Namen geben. Vielfach wird ein Unrecht erst als 
solches perzipiert, wenn es einen Begriff dafür 
gibt. Vorher haben Betroffene lediglich eine diffu-
se Ahnung, dass das, was mit ihnen passiert, 
vielleicht nicht richtig ist. 

 È noto che la violenza sulle donne ha molteplici 
aspetti. Solitamente si pensa soprattutto alla sua 
accezione fisica e la si definisce partendo da lì. 
Questo fatto costituisce un problema, perché mol-
te persone, e soprattutto le donne che subiscono 
una violenza psicologica, non la riconoscono in 
quanto tale. Per questo motivo dobbiamo impe-
gnarci come società iniziando a chiamare le cose 
con il loro nome. Spesso un’ingiustizia è ricono-
sciuta come tale solo quando si è trovato un ter-
mine per definirla. All’inizio le vittime si limitano ad 
avere la confusa percezione del fatto che ciò che 
sta succedendo loro forse non è una cosa giusta. 

   
Dies lässt sich gut anhand des Beispiels „Stalking“ 
verdeutlichen. Erst seit wenigen Jahren ist uns 
dieser Begriff bekannt. Seit 2009 ist Stalking in 
Italien eine Straftat. Auch vor 2009 gab es Opfer 
von Stalking. Allerdings war es für Opfer dieser 
terrorisierenden Form des Nachstellens vor 20 
Jahren schwierig, sich selbst, ihrem Umfeld und 
nicht zuletzt dem Rechtsstaat begreiflich zu ma-
chen, welche Art von Unrecht ihnen geschah – da 
es eben das Konzept „Stalking“ gar nicht gab. 
Heute ist der Begriff geläufig, Stalking wird er-
kannt und benannt. Dass Stalking im schlimmsten 
Fall zu Gewaltverbrechen bis hin zu Mord führt, 
wurde Südtirol im März 2020 durch die Tötung 
einer jungen Frau in Eppan durch ihren Stalker 
vor Augen geführt. 

 L’esempio dello stalking illustra bene la dinamica. 
La parola è nota solo da pochi anni. In Italia il 
reato di stalking è stato istituito nel 2009, ma an-
che prima ci sono state vittime di questa forma di 
violenza. Ma 20 anni fa chi si ritrovava a subire 
questi comportamenti persecutori, che generano 
angoscia, faticava a spiegare a se stessa/stesso, 
alle persone dell’ambiente in cui viveva e, non 
meno importante, ai rappresentanti dello Stato di 
diritto i soprusi che stava patendo, proprio perché 
il concetto di stalking non esisteva ancora. Oggi è 
una parola corrente, e lo stalking è identificato e 
definito come tale. Nella nostra provincia, 
l’uccisione della giovane donna ad Appiano nel 
marzo 2020 ci ha poi mostrato direttamente che 
nei casi più drammatici lo stalking può culminare 
nell’omicidio o femminicidio. 

   
Eine weitere Form der psychischen Gewalt ist das  Un’altra forma di violenza psicologica è il cosiddet-
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so genannte „Gaslighting“. Der Begriff rührt vom 
englischen Theaterstück „Gas Light“ von 1938 
her. Es geht darin um die Beziehung eines Ehe-
paars, in der der Mann versucht, seine Frau in 
den Wahnsinn zu treiben. So verschwinden Dinge 
im gemeinsamen Haus und tauchen an den ei-
genartigsten Orten wieder auf. Die Frau kann sich 
dies nicht erklären und ihr Mann redet ihr ein, 
dass sie selbst die Dinge verlegt hat und sich 
nicht mehr daran erinnern könne. Zudem flackert 
das Gaslicht im Haus auf eine eigenartige Weise, 
was der Mann ebenfalls bestreitet und ihr unter-
stellt, sie bilde es sich nur ein. Es stellt sich her-
aus, dass der Mann selbst für die Geschehnisse 
im Haus verantwortlich ist und seine Frau bewusst 
terrorisiert, indem er ihre Wahrnehmung in Frage 
stellt. Das Theaterstück wurde später auch ver-
filmt. Einem breiteren Publikum wurde „Gas Light“ 
jedoch erst bekannt, als der Name des Stückes –
symptomatisch für eine Form der Gewalt – Ein-
gang in die Psychologie-Lehrbücher fand. 

to gaslighting. Il termine viene dall’opera teatrale 
inglese “Gas Light” del 1938, che descrive un 
rapporto coniugale in cui il marito tenta di portare 
la moglie alla pazzia. Succede così che sparisca-
no degli oggetti della casa in cui vivono, per poi 
rispuntare nei posti più impensati. La donna non 
riesce a spiegarsi quanto sta succedendo e l’uo-
mo continua a farle credere che sia stata lei a 
spostare gli oggetti e poi aver dimenticato tutto. 
Inoltre, le lampade a gas che illuminano la casa 
funzionano in modo strano, fatto anch’esso nega-
to dal marito, il quale insinua pure che la donna si 
stia inventando tutto. Alla fine si scopre che il re-
sponsabile di tutto è proprio il marito. Ha voluta-
mente minato l’equilibrio psichico della moglie 
mettendo in dubbio la sua capacità di percezione. 
Dall’opera teatrale, anni dopo, è stato tratto anche 
un film. Il grande pubblico ha però conosciuto 
“Gas Light”, solo quando il titolo dell’opera è en-
trato nei manuali di psicologia per denominare 
una forma ben precisa di violenza. 

   
Das Bayerische Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales definiert Gaslighting als den 
Versuch, „einen anderen Menschen gezielt zu 
verunsichern – bis zum völligen Zusammenbruch. 
Das Opfer kann schließlich nicht mehr zwischen 
Wahrheit und Schein unterscheiden.“ 
(https://bayern-gegen-gewalt.de/gewalt-infos-und-
einblicke/formen-von-gewalt/psychische-
gewalt/gaslighting/). 

 Il ministero bavarese per la famiglia, il lavoro e le 
politiche sociali definisce il gaslighting come il ten-
tativo mirato di destabilizzare un’altra persona fino 
al suo collasso nervoso. La vittima finisce per non 
distinguere più tra la realtà e l’apparenza. 
(https://bayern-gegen-gewalt.de/gewalt-infos-und-
einblicke/formen-von-gewalt/psychische-
gewalt/gaslighting/). 

   
Das Ziel ist es, durch Manipulation Abhängigkeit 
zu erreichen oder zu halten. Indem eine getroffe-
ne Abmachung oder getätigte Aussage in Frage 
gestellt bzw. geleugnet wird, wird das Gegenüber 
extrem verunsichert – bis hin zum Gefühl, der 
eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen zu kön-
nen. Gaslighting kann in verschiedenen Kontexten 
auftreten: Am Arbeitsplatz, unter Freund:innen, in 
der Familie, in Paarbeziehungen. 

 Il fine ultimo è quello di rendere la vittima total-
mente dipendente attraverso la manipolazione e 
poi mantenerla in questo stato. Mettendo in dub-
bio ovvero contestando un accordo preso o un’af-
fermazione si destabilizza l’altra parte, che finisce 
per non credere più alla propria percezione della 
realtà. Il gaslighting può manifestarsi in vari con-
testi: sul posto di lavoro, nei rapporti di amicizia, in 
famiglia o nelle relazioni di coppia. 

   
In seiner schlimmsten Form läuft Gaslighting in 
einer Paarbeziehung darauf hinaus, dass es eine 
„gesunde“ Person gibt, die mehr oder weniger 
immer recht hat und eine zweite Person, die „nicht 
gesund“ ist und immer falsch liegt. Das Opfer von 
Gaslighting vertraut seinen eigenen Gefühlen 
nicht mehr, weil diese vom Gegenüber marginali-
siert und ihre „Richtigkeit“ in Frage gestellt wer-
den. Stellt sich das Opfer mit zunehmender Häu-
figkeit die Frage, ob es einerseits den Aussagen 
des oder der anderen noch glauben und anderer-
seits den eigenen Empfindungen noch trauen 

 Nella sua forma più crudele, all’interno di una 
coppia, il gaslighting porta alla situazione in cui vi 
è una persona “sana”, che più o meno ha sempre 
ragione, e una seconda persona che “non sta 
bene” e ha sempre torto. La vittima di gaslighting 
finisce per dubitare dei propri sentimenti, in quan-
to non considerati e “bollati” come non corrispon-
denti alla realtà. Se la vittima si chiede sempre più 
spesso se può ancora credere alle affermazioni 
dell’altro e degli altri, e nel contempo fidarsi delle 
sue percezioni, allora è già alla mercé del gas-
lighter. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.10.2021 eingegangen, Prot. Nr. 5827/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/10/2021, n. prot. 5827/CS/pa 

kann, dann ist es der Kontrolle des Gegenübers 
schon ausgeliefert. 
   
Wie bereits erwähnt, hat beispielsweise die Baye-
rische Landesverwaltung den Begriff „Gaslighting“ 
als Unterform von psychischer Gewalt institutiona-
lisiert und somit einen ersten Schritt gemacht, um 
das Problem als solches zu erfassen und dage-
gen vorzugehen. Diesem Beispiel kann Südtirol 
folgen, damit ein erster Schritt gesetzt werden 
kann, eine bestimmte Form der psychischen Ge-
walt gezielt zu bekämpfen. 

 Abbiamo già citato l’esempio dell’amministrazione 
bavarese che ha sancito il concetto del gaslighting 
come facente parte della violenza psicologica, e 
ha così compiuto un primo passo per registrare
l’esistenza del problema, e combatterlo. L’Alto 
Adige può seguire l’esempio e fare un primo pas-
so per combattere in modo mirato una forma di 
violenza psicologica ben precisa. 

   
Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Pertanto il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
1. das Phänomen „Gaslighting“ als Form von 

psychischer Gewalt anzuerkennen, gegen das 
es gezielt vorzugehen gilt. 

 1. di riconoscere il fenomeno del “gaslighting” 
come una forma di violenza psicologica che va 
combattuta in modo mirato; 

   
2. den Internetauftritt „Gewalt hat viele Gesichter!“ 

der Landesverwaltung zu aktualisieren und ihn 
um neue Erkenntnisse, Anlaufstellen etc. zu er-
gänzen. 

 2. di attualizzare la pagina internet dell’ammini-
strazione provinciale “I tanti volti della violen-
za!”, aggiungendo le nuove conoscenze acqui-
site, le sedi a cui rivolgersi ecc. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 


