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Täterarbeit bei der  
Präven tion von Gewalt  
gegen Frauen
Zur Umsetzung der IstanbulKonvention1

Gerhard Hafner
Die Istanbul-Konvention fokussiert die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen sowie häuslicher Gewalt und ist ein großer Erfolg der Frauenbewe-
gung. Setzt die Täterarbeit diese klaren feministischen Ziele in ihrer Praxis um? 

Ziele und Maßnahmen

Das Gesetz zum Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt trat am 1.2.2018 in 
Deutschland in Kraft. Diese Konven-
tion ist ein großer Erfolg der seit 
Jahrzehnten gegen die Gewalt von 
Männern an Frauen kämpfenden Frau-
enbewegung.

Am 1.11.1976 öffnete im Westen von 
Berlin Deutschlands erstes Frauen-
haus, um Frauen Zuflucht vor Gewalt 
von Männern zu bieten. Der unmittel-
bare Schutz von Frauen stand im Mit-
telpunkt. In den Jahren danach rückte 
die Prävention stärker in das Zentrum 
der staatlichen und institutionellen Be-
mühungen. Das Gewaltschutzgesetz 
und polizeiliche Wegweisungen und 
jetzt die Istanbul-Konvention sollen 
das immense Ausmaß der Gewalt ge-
gen Frauen und der häuslichen Gewalt 
eindämmen. Die Istanbul-Konvention 
zielt sodann darauf, „… dass die Ver-
wirklichung der rechtlichen und der tat-
sächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern ein wesentliches Element der 
Verhütung von Gewalt gegen Frauen ist; 
in Anerkennung der Tatsache, dass Ge-
walt gegen Frauen der Ausdruck histo-
risch gewachsener ungleicher Machtver-
hältnisse zwischen Frauen und Männern 
ist, die zur Beherrschung und Diskrimi-
nierung der Frau durch den Mann und zur 
Verhinderung der vollständigen Gleich-
stellung der Frau geführt haben …“ (Prä-
ambel).

Um in diesem sozialen Problembe-
reich nachhaltige Veränderungen zu 

bewirken, können die Handlungsansät-
ze mit vier p benannt werden: preventi-
on, protection, persecution in der policy 
gegen Gewalt an Frauen.

Die Prävention richtet den Blick auf 
die Täter, um sie durch ein abgestimm-
tes Vorgehen aller beteiligten Stellen 
zivil- und strafrechtlich zur Verantwor-
tung zu ziehen und zu einer nachhalti-
gen Verhaltensänderung zu bewegen. 
Um wirksam zu sein, beinhaltet Täter-
arbeit mehr als psychosoziale Bera-
tung und soziale Trainingskurse für 
den einzelnen Täter. In aller Regel be-
darf es Druck von außen, etwa Sank-
tionen vonseiten der Gerichte und Ju-
gendämter, um sie zur Veränderung zu 
bewegen. Die Vernetzung und kontinu-
ierliche Kooperation mit einer Vielzahl 
von Institutionen und psychosozialen 
Einrichtungen wie justizielle Stellen, 
Polizei, Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, des Sozial- und Gesund-
heitsbereichs, der Frauenunterstüt-
zung etc. sind die Voraussetzung, 
damit Täter überhaupt ein solches Tä-
terprogramm aufsuchen, Compliance 
entwickeln sowie Beratungen und Kur-
se kontinuierlich absolvieren.

In Anlehnung an das seit den 1980er-
Jahren arbeitende US-amerikanische 
Domestic Abuse Intervention Project mit 
seinem Duluth Model soll die Täterar-
beit eingebunden sein in die Interven-
tionskette bei der Bekämpfung von 
häuslicher Gewalt und die Unterstüt-
zung der von Gewalt betroffenen Frau-
en (Pence & Paymar, 1993). 

Eine solche Kooperation wird auch 
von der Istanbul-Konvention, Artikel 
16 Vorbeugende Interventions- und Be-
handlungsprogramme gefordert:

„(1) Die Vertragsparteien treffen die er-
forderlichen gesetzgeberischen oder 
sonstigen Maßnahmen, um Program-
me einzurichten oder zu unterstützen, 
die darauf abzielen, Täter und Täterin-
nen häuslicher Gewalt zu lehren, in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen ein ge-
waltfreies Verhalten anzunehmen, um 
weitere Gewalt zu verhüten und von Ge-
walt geprägte Verhaltensmuster zu ver-
ändern.
(2)  Die Vertragsparteien treffen die er-
forderlichen gesetzgeberischen oder 
sonstigen Maßnahmen, um Behand-
lungsprogramme einzurichten oder zu 
unterstützen, die darauf abzielen zu ver-
hindern, dass Täter und Täterinnen, ins-
besondere Sexualstraftäter und -täterin-
nen, erneut Straftaten begehen.
(3)  Bei den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Maßnahmen stellen die Ver-
tragsparteien sicher, dass die Sicherheit, 
die Unterstützung und die Menschen-
rechte der Opfer ein vorrangiges Anlie-
gen sind und dass diese Programme ge-
gebenenfalls in enger Zusammenarbeit 
mit spezialisierten Hilfsdiensten für Op-
fer ausgearbeitet und umgesetzt wer-
den.“

Ein solcher coordinated community 
approach stellt die Sicherheit der Frau-
en und Kinder, die enge Kooperation 
aller Institutionen und die Inverant-
wortungnahme der Täter ins Zentrum 
ihrer Arbeit (Hester & Lilley, 2014).

Feministischer Ansatz der  
Täterarbeit

Im Brennpunkt der Bekämpfung von 
häuslicher Gewalt steht die Gewalt von 
Männern an Frauen in der Ehe und in 
heterosexuellen Partnerschaften. Die 

1  Der Beitrag ist eine genehmigte Zweitveröffentli-
chung des Artikels:  Hafner, Gerhard (2022). Die Is-
tanbul-Konvention: Die Rolle der Täterarbeit bei der 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Trauma – 
Zeitschrift für Psychotraumatologie und ihre An-
wendungen, Themenschwerpunkt Häusliche Ge-
walt (Hg.: Anja Steingen), 20. Jg., Heft 1, S. 68–73.
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internationalen wie deutschen Statis-
tiken bestätigen die Prävalenz und die 
besondere Gefährlichkeit der Männer-
gewalt (Hafner, 2020a). Da allerdings 
auch Gewalt vonseiten von Frauen so-
wie von Menschen im Bereich Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) exis-
tiert, hat sich der geschlechtsneutrali-
sierende Begriff „häusliche Gewalt“ ein-
gebürgert. Dieser Tatsache trägt die 
Istanbul-Konvention im Titel Rechnung, 
wenn sie als Übereinkommen des Euro-
parats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen wie auch von 
häuslicher Gewalt beitragen soll. Als 
gesellschaftspolitisches Fundament 
wurde die Konvention am 11.5.2011 in 
Istanbul verabschiedet:

 ■ „unter Verurteilung aller Formen von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt;

 ■ in Anerkennung der Tatsache, dass 
die Verwirklichung der rechtlichen 
und der tatsächlichen Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein wesent-
liches Element der Verhütung von Ge-
walt gegen Frauen ist;

 ■ in Anerkennung der Tatsache, dass 
Gewalt gegen Frauen der Ausdruck 
historisch gewachsener ungleicher 
Machtverhältnisse zwischen Frau-
en und Männern ist, die zur Beherr-
schung und Diskriminierung der Frau 
durch den Mann und zur Verhinderung 
der vollständigen Gleichstellung der 
Frau geführt haben;

 ■ in Anerkennung der Tatsache, dass 
Gewalt gegen Frauen als geschlechts-
spezifische Gewalt strukturellen Cha-
rakter hat, sowie der Tatsache, dass 
Gewalt gegen Frauen einer der ent-
scheidenden sozialen Mechanismen 
ist, durch den Frauen in eine unter-
geordnete Position gegenüber Män-
nern gezwungen werden;“ (Istanbul-
Konvention, Präambel).
Gewalt gegen Frauen ist demnach 

keine bloße individuelle Angelegenheit, 
sondern eingebettet in Geschlechter-
verhältnisse, die Frauen global diskri-
minieren. Gegen diese feministische 
Position gibt es allerdings auch hefti-
gen Widerstand, etwa wenn Präsident 
Erdoğan im Jahr 2021 den Austritt der 
Türkei aus der Istanbul-Konvention be-
schloss.

Selbstverständnis und  
Standards der Täterarbeit

Das europäische Netzwerk „Work 
With Perpetrators“ knüpft an diesem 
Verständnis von geschlechtsspezifi-
scher Gewalt an und arbeitet darauf 

hin, dass profeministische Täterar-
beitseinrichtungen in engen Koope-
rationsverbünden die Gewalt gegen 
Frauen bekämpfen. Ähnlich versteht 
sich die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Täterarbeit Häusliche Gewalt e. V. (BAG 
TäHG) in ihrem Selbstverständnis als 
„der profeministische deutsche Dach-
verband der Täterarbeitseinrichtungen, 
welcher in interinstitutionellen Koope-
rationsbündnissen mit gewaltausüben-
den Menschen im Bereich der häuslichen 
Gewalt arbeitet“. (BAG TäHG, 2022) Die 
BAG Täterarbeit hebt das Spezifische 
der Gewalt von Männern gegen Frauen 
in der Präambel des Standards hervor: 
„Häusliche Gewalt ist ein Verstoß gegen 
das Recht des Menschen auf körperli-
che und seelische Unversehrtheit. Diese 
Form von Gewalt ist gesellschaftlich ver-
breitet und richtet sich vor allem gegen 
Frauen. Täter sind überwiegend Männer.“ 
(BAG TäHG, 2021, S. 4)

Der Standard, der verpflichtend ist 
für alle Mitgliedseinrichtungen, be-
zieht sich auf die gewaltzentrierte Ar-
beit mit Männern. „Im vorliegenden 
Standard wird unter häuslicher Gewalt 
die Gewalt von Männern gegen ihre 
(Ex-)Partnerinnen verstanden. Wohl 
wissend, dass damit nur ein Ausschnitt 
von Gewalt im sozialen Nahraum be-
trachtet wird. Für andere Zielgruppen 
(Gewalt in gleichgeschlechtlichen Be-
ziehungen, Gewalt gegen Kinder, Ge-
walt von Kindern gegen Eltern, Gewalt 
von Frauen gegen [Ex-]Partner) müssen 
gegebenenfalls weitere Konzepte und 
Standards entwickelt werden.“ (BAG 
TäHG, 2021, S. 5)

Praxen der Täterarbeit bei  
Gewalt gegen Frauen und  
häuslicher Gewalt

Nicht alle Täterarbeitseinrichtun-
gen sind Mitglied der Bundesarbeits-
gemeinschaft Täterarbeit Häusliche 
Gewalt e. V., und deshalb sind die ge-
sellschaftspolitischen Ansätze und die 
Praxen sehr divers. Die geschlechts-
spezifischen Unterschiede in der Prä-
valenz und der Gefährlichkeit, die für 
das Konzept der Täterarbeit essenziell 
sind, treten oft in der Praxis zurück. 
So hat sich das Projekt Mann-Sein ohne 
Gewalt (AWO Köln) in Mensch-Sein ohne 
Gewalt umbenannt. Das Beratungszen-
trum zum Schutz vor Gewalt in Familien 
und im sozialen Nahfeld des Berliner Zen-
trums für Gewaltprävention besitzt als 
Zielgruppen gewaltausübende Men-
schen und von Gewalt betroffene Men-
schen.

Auch die Begriffe „TäterInnenarbeit“ 
bzw. „Täter:innenarbeit“ (z. B. Diakonie 
Soziale Dienste Oberbayern, AWO Fach-
stelle Unterfranken, Berliner Zentrum 
für Gewaltprävention im Land Branden-
burg) machen bei Gewalt von Männern 
gegen Frauen, worauf die Istanbul-Kon-
vention zielt, wenig Sinn. Demgegen-
über hat sich der Bundesverband der 
Frauenberatungsstellen und Frauennot-
rufe in Deutschland (bff) im Themen-
bereich „Gewalt gegen Frauen“ für die 
Schreibweise „Täter“ und „Täterarbeit“ 
entschieden. Er möchte damit sichtbar 
machen, dass Gewalt gegen Frauen in 
den allermeisten Fällen von Männern 
ausgeübt wird (bff, 2022).

Auf der programmatischen Ebene 
ist in Deutschland im Bereich der Tä-
terarbeit gegen Gewalt an Frauen die 
profeministische Täterarbeit hegemoni-
al. Die Förderung durch die öffentliche 
Hand setzt vielfach als explizite Bedin-
gung, dass der Standard der BAG TäHG 
eingehalten wird. Die Praxis ist offen 
für Methoden, die aus den verschiede-
nen psychotherapeutischen Schulen 
stammen. Die Kursarbeit in Gruppen 
wird besonders empfohlen. Allerdings 
sehen Marianne Hester und Chris New-
man (2021) in ihrer Übersicht in eini-
gen europäischen Ländern Tendenzen 
zu einer Psychologisierung von Täter-
programmen, die sich in einem Fokus 
auf Bindungsprobleme und traumati-
sche Belastungen ausdrückt.

Seit Beginn gibt es in Nordamerika 
gegen die zentrale Stellung des Duluth 
Models in der Täterarbeit heftige Kri-
tik vonseiten einiger Psycholog:innen 
und Psychotherapeut:innen. Der ka-
nadische Psychologe Donald G. Dut-
ton sieht die Ursache einer abusive 
personality in individuellen Traumata, 
die professionell therapeutisch behan-
delt werden müssten (Dutton, 2003). 
Demgegenüber betont Edward W. Gon-
dolf (2012) in seinen Evaluationen von 
Täterprogrammen, dass die vorherr-
schenden Ansätze von kognitiv-beha-
vioralen Trainings im Rahmen des Du-
luth Models in den meisten Fällen eine 
adäquate Behandlung darstellen. Ein 
professionelles Risikomanagement 
hinsichtlich besonders gefährlicher 
Männer sei allerdings essenziell. „The 
system matters” ist sein Credo, um 
die Relevanz der begleitenden gesell-
schaftlichen Interventionen gegen Ge-
walt zu betonen.

Aber auch in Deutschland gibt es 
Ansätze, welche die gesellschaftspo-
litischen Ziele der Istanbul-Konventi-
on nicht teilen. Der Beratungsansatz 
des Projekts „Jetzt mal anders – Paar-
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gewalt gemeinsam beenden“ der Fami-
lienberatung des Caritasverbandes für 
das Erzbistum Berlin e. V. fokussiert si-
tuative Paargewalt. Diese sei die häu-
figste Variante von Beziehungsgewalt 
und unterscheidet sich von drei wei-
teren Formen: der patriarchalen Ge-
walt, dem gewaltsamen Widerstand 
und dem gegenseitigen Kontrollver-
halten. Die lösungsfokussierte Paarbe-
ratung in diesem systemischen Ansatz 
geht von Fällen wechselseitiger Gewalt 
aus und vermeidet das Schema „männ-
licher Täter – weibliches Opfer“ sowie 
die Begriffe „Täter“ bzw. „Täterin“ (Kru-
se, Flohr & Brandl, 2015).

Fazit

„Präventive Täterarbeit bauen wir aus. 
Wir wollen ein starkes Bündnis gegen Se-

xismus.“ (Koalitionsvertrag zwischen 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, 
2021, S. 115)

Die Istanbul-Konvention hat dazu 
beigetragen, dass das gesellschaftli-
che Bedingungsgefüge von häuslicher 
Gewalt und hegemonialer Männlichkeit 
ins Zentrum rückt. Vor allem gilt dies 
für die politische Ebene von Bund, Län-
der und Gemeinden. Die psychosoziale 
Arbeit besitzt eine andere Perspekti-
ve; sie beschäftigt sich mit Individuen 
und nimmt oft die gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen als gegeben an. 
Die Praxis sieht es meist nicht als ihren 
Job, hier Veränderungen mitzudenken 
und konkret anzugehen. Die Misogynie 
in der Gewalt gegen Frauen bis hin zu 
Femiziden verliert in der praktischen 
Arbeit an Brisanz. Die Istanbul-Konven-
tion und der Standard der Bundesar-
beitsgemeinschaft mit ihren klaren 

gesellschaftlichen Aussagen bleiben 
in der Konsequenz auf der Ebene der 
Proklamation.
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