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HäuslicHe Gewalt und Prävention

„Die Beratung für Männer  
– gegen Gewalt“ in Berlin
Täterarbeit gegen häusliche Gewalt an Frauen

Täterarbeit als Knoten 
im Netzwerk

Als ein Element der Gewaltpräventi-
on beinhaltet die psychosoziale Täter-
arbeit mehr als Beratung und Kurse 
für den einzelnen Täter. Die Vernet-
zung und kontinuierliche Kooperation 
mit justiziellen Stellen, der Polizei, Ju-
gendämtern, Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe, des Sozial- und 
Gesundheitsbereichs, der Frauenun-
terstützung etc. sind die Vorausset-
zung, damit Täter ein Täterprogramm 
aufsuchen und die Beratungen und 
Kurse kontinuierlich absolvieren. Tä-

Andrea Schulze und Gerhard Hafner
In den 1970er-Jahren machte die Frauenbewegung auf das Ausmaß häuslicher 
Gewalt gegen Frauen aufmerksam, und zum Schutz der betroffenen Frauen 
wurden die ersten Frauenhäuser gegründet. Zwanzig Jahre später erhielt die 
Prävention von häuslicher Gewalt einen höheren Stellenwert. Die Täter 
kamen in den Blick. Sie sollten durch ein abgestimmtes Vorgehen aller 
beteiligten Stellen zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden, um bei ihnen eine nachhaltige Verhaltensänderung zu bewirken. 
Täterarbeit im Kontext häuslicher Gewalt gegen Frauen leistet in Berlin die 
von der Volkssolidarität getragene „Beratung für Männer – gegen Gewalt“, die 
in diesem Beitrag vorgestellt wird.

terarbeit in Form von strukturierten 
Täterprogrammen muss in die Inter-
ventionskette der Bekämpfung von 
häuslicher Gewalt integriert sein, um 
durch ein koordiniertes Vorgehen zu 
gewährleisten, dass die Betroffenen 
direkt unterstützt und die Täter Ver-
antwortung übernehmen (vgl. WiBIG 
2004).

Schon zu Beginn der 1980er-Jahre 
wurde in den USA dieser Ansatz einer 
„Community Coordinated Response“ 
entwickelt. Das Modell des „Domestic 
Abuse Intervention Projects“ in Duluth 
(Minnesota) setzt auf eine enge Ko-
operation der Täterprogramme so-
wohl mit staatlichen Institutionen auf 
der Basis von Weisungen und Sanktio-
nen als auch eine enge Zusammenar-
beit mit Opferschutzeinrichtungen, 
die eine parallele Arbeit mit den Tä-
tern und mit den (Ex-)Partnerinnen 
sowie ein gemeinsames Fallmanage-
ment beinhaltet. Der Erfolg der Täter-
programme nach diesem „Duluth Mo-
del“ basiert nicht allein auf der 
psychosozialen Arbeit mit Tätern, son-
dern darauf, dass die Programme 
durch ihre enge Kooperation wie Kno-
ten in einem Netzwerk der Communi-
ty Interventions wirken, die alle zum 
Erfolg beitragen: The System Matters 
(vgl. Gondolf 2002, 2012).

Die Verlässlichkeit und Transparenz 
der Täterprogramme (Accountability) 
sowohl für die Gewaltopfer als auch 
für das Kooperationssystem ist ein 
zentrales Qualitätsmerkmal. Die Kon-
taktaufnahme zu den Partnerinnen/
Gewaltopfern, die häufig noch mit den 

Tätern zusammenleben oder über die 
gemeinsamen Kinder vielfältige Kon-
takte haben, ist Grundvoraussetzung 
für ein effizientes Risikomanagement. 
Da der Schutz der Gewaltopfer und 
der mitbetroffenen Kinder das Haupt-
ziel der Täterarbeit darstellt, ist es 
wichtig im Rahmen des Controllings zu 
eruieren, ob sich die Veränderungen 
auch für das Opfer ergeben und sich 
deren Situation im Laufe des Kurses 
und danach verbessert.

Kooperation mit  
Frauenberatungsstellen

Die gleichberechtigte Arbeit von 
Frauenberatung und Täterprogramm 
als zwei aufeinander bezogene Säulen 
bildet das Markenzeichen dieses Ko-
operationsmodells. Hinsichtlich der 
Effizienz der Täterprogramme hat sich 
als relevant erwiesen, die Erfahrungen 
und Perspektiven der Gewaltopfer 
einzubeziehen. Der Kontakt zu den 
Frauen dient dazu, sie über Inhalte, 
Ziele und Grenzen des Kurses und 
über konkrete Sicherheitsmaßnahmen 
des Mannes (z. B. „Auszeit“ bei eskalie-
renden Konflikten) zu informieren. Sie 
können unverzüglich informiert wer-
den, falls der Mann den Kurs abbricht 
bzw. ausgeschlossen wird oder ihre Si-
cherheit gefährdet ist.

Die seit 1999 arbeitende Beratung 
für Männer – gegen Gewalt in Berlin 
führt ein eng geknüpftes Fallmanage-
ment mit einer Fachberatungs- und 
Interventionsstelle für Frauen in häus-
lichen Gewaltsituationen durch – dies 
ist ein Modell, das in Deutschland noch 
nicht weit verbreitet ist. Die gemein-
same Arbeit zwischen Frauenbera-
tung und Täterprogramm beinhaltet 
eine parallele, professionelle Gefähr-
lichkeitseinschätzung, eine kontinu-
ierliche Abstimmung ihrer Arbeit ins-
besondere in Gefährdungssituationen 
und eine direkte Einbeziehung der Be-
raterin der Frauenberatungsstelle in 
die Kursarbeit, insofern sie den Kurs-
teilnehmern die Folgen von Gewaltta-
ten auf Frauen und den Zweck von  
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Beratung für Männer -
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begleitenden Beratungen der Partne-
rinnen in einer Kurssitzung eindrück-
lich vor Augen führt. 

Soziales Training

In vielerlei Hinsicht unterscheidet 
sich häusliche Gewalt von Gewalt in 
anderen Kontexten:

 ■  Die Beziehung zwischen Tätern und 
Geschädigten ist weder anonym 
noch zufällig. 

 ■  Die Gewaltopfer sind aufgrund en-
ger emotionaler Beziehungen und 
sozialer Abhängigkeiten besonders 
gefährdet. 

 ■  Gewalttaten in einer Partnerschaft 
entwickeln eine eskalierende Dyna-
mik (Gewaltspirale). In aller Regel 
handelt es sich nicht um Einzelta-
ten; insbesondere schwere und ge-
fährliche Gewalttaten stehen im 
Kontext einer oft jahrelangen Miss-
handlungsbeziehung mit physi-
schen und psychischen Verletzun-
gen. 

 ■  Sexuelle Kontrolle/Nötigung und se-
xualisierte Gewalt spielen eine wich-
tige und zugleich tabuisierte Rolle.

Gewalttaten sind in der Trennungs-
phase oft besonders gefährlich. Nach 
Trennungen ist die Gewalt oft keines-
wegs beendet, sondern wird als Stal-
king oft fortgesetzt. Stärker als iso-
lierte Taten schädigt die Spirale der 
Gewalt die körperliche und seelische 
Gesundheit der Gewaltopfer. Dies be-
wirken nicht nur die Verletzungen der 
körperlichen Integrität. Psychische 
Gewalt in Form von alltäglichem Kon-
troll- und Dominanzverhalten (Ein-
schüchtern, Demütigen, Isolieren, Be-
drohen etc.) fügt den Gewaltopfern 
langfristige und oft auch traumatisie-
rende Schäden zu. Bei häuslicher Ge-
walt gegen ein Elternteil oder zwi-
schen den Eltern sind die Kinder 
mitbetroffen, zudem sind sie nicht 
selten auch direkte Opfer von Kindes-
misshandlung. Das Miterleben der Ge-
walt gefährdet die psychische Ent-
wicklung der Kinder, beeinträchtigt 
ihre Beziehungsfähigkeit und kann 
Traumatisierungen auslösen. Die Aus-
wirkungen von Partnerschaftsgewalt 
auf Kinder und die Verantwortungs-
übernahme von Vätern sind zentrale 
Themen für die Curricula der Täter-
programme. Bislang findet dieser 
Schwerpunkt in der praktischen Ar-
beit noch zu wenig Berücksichtigung 
(vgl. Beckmann/Hafner 2007, Schulze 
2010).

 ■ moralisches Urteilsvermögen,
 ■  Entwicklung von Handlungsalterna-
tiven in Konflikten und Antizipation 
der Konsequenzen eigenen Han-
delns,

 ■  Stärkung der Resilienz, um die Fä-
higkeit zu entwickeln, auf belasten-
de Konflikte angemessen zu reagie-
ren.

Als Module haben sich im Curricu-
lum der Kurse herauskristallisiert: 

 ■  detaillierte Aufarbeitung der Ge-
walthandlungen,

 ■  Übernahme der Verantwortung für 
die Taten und Entwicklung eines Un-
rechtsbewusstseins,

 ■  der Zusammenhang zwischen Ge-
walt, Macht und Kontrolle und hege-
monialer Männlichkeit,

 ■  Folgen der Gewalt für die Opfer und 
mitbetroffenen Kinder,

 ■  Deeskalationstraining für Partner-
schaftskonflikte,

 ■  Missbrauch oder Abhängigkeit von 
Alkohol/psychotropen Substanzen.

Eine Stimme:
„Warum der Mensch böse ist oder 
von Geburt aus ... Man soll im Leben 
auch in den Spiegel gucken, bevor 
man andere verurteilt. Ich mache 
meiner Frau z. B. Vorwürfe, warum 
klappt das bei ihr nicht. Warum, 
wieso, weshalb. Aber ich habe noch 
nie bei mir selber geguckt. Ob ich 
meiner Frau Zufriedenheit bringe. 
Immer dieses aggressive, ichbezo-
gene ... mittlerweile guck ich auch, 
was meine Frau möchte.“
Stefan

Die Klienten sind bezüglich ver-
schiedener Merkmale überaus hetero-
gen. Beispielsweise unterscheiden 

Die Arbeit von „Beratung für 
Männer – gegen Gewalt“

Die Leitung der Kursgruppen er-
folgt in der Berliner Täterberatungs-
stelle gemeinsam durch eine weibli-
che und eine männliche Fachkraft, 
damit sie als Rollenmodelle für die 
Teilnehmer wirken. Die Frauen und 
Männer im Team praktizieren eine 
gleichberechtigte Arbeitsteilung, ei-
nen kritischen Umgang mit Gender-
stereotypen und eine produktive 
Kommunikation auch bei eventuell 
unterschiedlichen Perspektiven. Des-
wegen hat sich das Gruppensetting als 
besonders wirksam erwiesen (vgl. 
Reddig 2013). Die Erfahrungen der Mit-
arbeiterinnen im Kontakt mit den Kli-
enten besitzen eine spezifische Rele-
vanz hinsichtlich der Wahrnehmung 
subtiler Diskriminierung von Frauen. 

Die Kursgruppen mit etwa sechs bis 
zehn Teilnehmern haben eine Kurs-
dauer von mindestens 26 Kurssitzun-
gen im wöchentlichen Turnus; dies 
entspricht dem Standard der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Häusliche Gewalt 
(Bundesarbeitsgemeinschaft Täterar-
beit Häusliche Gewalt e. V. 2008). Tä-
terprogramme haben die Aufgabe, 
nachhaltige Einstellungs- und Verhal-
tensänderungen bei den Tätern zu 
 bewirken, ihnen zur Vermeidung 
 neuerlicher Gewalttaten die Fähigkeit 
zur Verantwortungsübernahme und 
Selbstkontrolle zu vermitteln und sich 
sozialkognitive Kompetenzen anzu-
eignen wie 

 ■  Wahrnehmung und Kontrolle eige-
ner Affekte (achtsamkeitsbasierte 
Stressreduktion),

 ■  adäquates Erkennen der Affektaus-
drücke anderer Menschen, Perspek-
tivenwechsel und Empathie,

Abbildung 1: Herkunftsland und Zugang der Klienten der Beratungsstelle für Männer – gegen Gewalt 2012 (Jahres- 
bericht 2012)
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sich die Männer in Hinblick auf ihr Her-
kunftsland sowie hinsichtlich des Wei-
sungskontextes. Jährlich kommen ca. 
150 Männer in die Beratungsstelle. 
Fast die Hälfte von ihnen sind Migran-
ten; Tendenz steigend. Abbildung 1 
zeigt die Verteilung der Klientel mit 
(andere) bzw. ohne Migrationshinter-
grund (deutsch) auf die Weisungskon-
texte. Bei vier von zehn weisenden In-
stitutionen (Soziale Dienste, JVA, 
Jugendgerichtshilfe, Freie Träger) so-
wie bei den Selbstmeldern zeigen sich 
große Unterschiede. Die Datenanalyse 
2012 ergab unter anderem, dass nur 
bei ca. einem Drittel der Selbstmelder 
ein Migrationshintergrund vorliegt. 
Das heißt, dass in der Gruppe der 
Selbstmelder der Anteil der Migranten 
(im Vergleich zu ihrem Anteil an der 
gesamten Klientel) stark unterreprä-
sentiert ist. 

Gefährdungseinschätzung 

In Anbetracht des kriminologischen 
Befundes, dass ein Großteil der ver-
suchten und vollendeten Tötungen 
Beziehungsdelikte sind, ist die Fokus-
sierung der Gefahren für alle Beteilig-
ten in der Interventionskette gegen 
häusliche Gewalt besonders relevant. 
Je mehr Riskmarker signifikant sind, 
desto größere Gefahren bestehen für 
die Gewaltopfer. Für die Praxis der Tä-
terarbeit sind die Instrumente der Ge-
fährdungsabschätzung unabdingbar, 
um hochgefährliche Täter zu erken-
nen. Sowohl für die polizeiliche Prä-
vention und Gefährderansprache wie 
auch für die Täterarbeit ist eine Ge-
fährdungseinschätzung zum Erken-
nen von Hochrisikofällen geboten. Ge-
waltbereite Männer mit depressiven 
Persönlichkeitseigenschaften stellen 
beispielsweise eine akute Lebensge-
fahr für ihre nächste Umgebung dar. 
Als besonders gefahrenträchtig haben 
sich Fälle erwiesen, in denen konkrete 
Drohungen gegen Leib und Leben der 
Opfer ausgesprochen wurden. Warnsi-
gnale sind Trennungsstalking und 
konflikt- und selbstwertbelastende Er-
eignisse, beispielsweise die Ankündi-
gung der endgültigen Trennung. Risi-
ken für erneute Gewalttaten sind 
folgende:

 ■  Gefährlichkeit der verübten Körper-
verletzungen, 

 ■  Besitz oder Einsatz von Schuss- und 
Stichwaffen oder besonders gefähr-
liche Angriffe, 

 ■  eskalierende Häufigkeit und Gefähr-
lichkeit der Angriffe, 

 ■  Bagatellisierung oder Verleugnung 
der Taten, 

 ■  eskalierende Trennungs- bzw. Sor-
ge-/Umgangsrechtsproblematik, 

 ■  (gefährliche) Körperverletzung auch 
gegenüber Fremden, 

 ■  versuchte oder vollendete Tötungs-
delikte, 

 ■ Suizidalität, 
 ■  generelle Delinquenz (z. B. Verkehrs-
delikte),

 ■  Verletzung von Bewährungsaufla-
gen, Schutzanordnungen, Wegwei-
sungen, familiengerichtlichen Be-
schlüssen etc.,

 ■  erlittene Gewalt bzw. Zeugenschaft 
von Gewalttaten als Kind oder Her-
anwachsender sowie

 ■  Missbrauch oder Abhängigkeit von 
Alkohol und anderen Drogen bzw. 
psychotropen Substanzen, auch 
Glücksspielsucht.

Best-Practice-Konferenz des 
„Europäischen Netzwerkes für 
Kriminalprävention (EUCPN)“

Nach Auswahl durch eine Fachjury 
nominierte die Bundesregierung die 
„Beratung für Männer – gegen Gewalt“ 
als deutschen Bewerber für den Wett-
bewerb um den European Crime Pre-
vention Award 2013. Die litauische 
Ratspräsidentschaft lud das Projekt 
zur Konferenz des Europäischen Netz-
werkes für Kriminalprävention (EUCPN) 
am 11./12. Dezember 2013 nach Vilnius 
ein. Das Berliner Projekt präsentierte 
das Konzept als Teil der Bekämpfung 
von häuslicher Gewalt im Kontext der 
Gesetzesänderungen in den letzten 
Jahren sowie der Schutzmaßnahmen 
und kooperativen Interventionsver-
fahren vernetzt zwischen Polizei, 

 justiziellen Institutionen und dem 
 psychosozialen Hilfesystem in 
Deutschland.

Andrea Schulze (Diplom-Psychologin, Systemische Körper- 
psychotherapeutin GST Berlin) und 
Gerhard Hafner (Diplom-Psychologe) arbeiten im Projekt 
„Beratung für Männer – gegen Gewalt“ (Volkssolidarität LV 
Berlin e.V.) in Berlin. 
Kontakt: maennerberatung@volkssolidaritaet.de
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