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1. Einleitung 

 

Häusliche Gewalt ist nach wie vor kein Randthema in unserer Gesellschaft, wie die aktuellsten Zah-

len der Kriminalstatistischen Auswertung zur Partnerschaftsgewalt des Bundeskriminalamtes zei-

gen:  2018 wurden 140.755 Menschen Opfer einer partnerschaftlichen Gewalttat. Das sind 1,3% 

mehr als 2017. Frauen werden nach wie vor deutlich häufiger als Opfer erfasst (81,3%), wenngleich 

ihr Anteil gegenüber dem Vorjahr prozentual geringfügig gesunken ist. Entsprechend ist bei der 

Erfassung männlicher Opfer von partnerschaftlicher Gewalt - wie auch in den Vorjahren -  der An-

teil leicht auf 18,7%  gestiegen (2017: 17,9%).  

122 Frauen und 26 Männer verstarben 2018 infolge der Partnerschaftsgewalt (Mord, Totschlag o-

der Körperverletzung mit Todesfolge). Umgerechnet bedeutet dies: Jeden dritten Tag stirbt eine 

Frau und alle 14 Tage ein Mann auf Grund der Partnerschaftsgewalt.  

Als Tatverdächtige wurden auch 2018 in deutlicher Mehrheit männliche Tatverdächtige (79,9%) 

erfasst. Die meisten waren deutsche Staatsangehörige (67%). Darüber hinaus werden keine eindeu-

tigen Zuordnungen zu einer Altersklasse oder sozialen Schicht gemacht.   

 

Genau hier knüpft das Angebot des Projektes an: Gewaltlos STARK bietet mit der Einzelberatung 

für Täter häuslicher Gewalt eine Anlaufstelle für die Männer, die sich mit ihrer (befürchteten)  Ge-

walttätigkeit in der Partnerschaft auseinandersetzen wollen und neue Wege der Konfliktlösung su-

chen.  

 

Eine ausführliche Projektbeschreibung finden Sie unter Punkt 2.  

 

Unter 2.2.1. wird in einem Exkurs näher auf  unterschiedlichen Gewaltformen und Tätertypologien 

eingegangen, die den Leser zu einer differenzierteren Betrachtung von Zahlen und Aussagen  an-

regen soll.  

 

2017 startete das Projekt. Bis einschließlich 2018 konnten nur Männer beraten werden, die in der 

Stadt Aachen leben. Seit Mai 2019 konnte das Einzugsgebiet auf die StädteRegion Aachen erwei-

tert und somit auch die Anfragen von dort beantwortet werden.  Immer mehr Männer nehmen 

dieses Angebot war und suchen Hilfe, um der Gewalt in der Partnerschaft ein Ende zu setzen.  
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Abbildung 1 Entwicklung der Gesamtzahl der Beratungsanfragen 2017 - 2019 

 

Siehe hierzu auch die Ausführungen unter 3.1. 

 

Im Abschnitt 3.2.  werden die einzelnen Projektsegmente (Einzelberatung, Vernetzung, Prävention 

und Öffentlichtkeitsarbeit) in Bezug auf die jeweils erbrachten Leistungen in diesen Bereichen aus-

gewertet.  

 

Zum besseren Verständnis dieses Berichts erfolgen vorab weiterhin nachfolgende Hinweise:  

a) In diesem Bericht werden die Begrifflichkeiten  „Täter“ und „Opfer“ verwandt.  Den Au-

tor*innen1 ist bewusst, dass die dahinterstehende Komplexität damit nicht erfasst wird und 

die Polarisierung trotz der systemischen Haltung aufgegriffen wird. Aber: diese Begrifflich-

keiten erleichtern den sprachlichen Ausdruck und spiegeln zudem die aktuelle gesellschaft-

liche Haltung zu diesem Thema wieder.  Dennoch ist es den Autor*innen wichtig, dass mit 

dieser Begrifflichkeit keine unwiderrufliche Zuschreibung und Stigmatisierung der Personen 

erfolgt.  

 

b) „(Häusliche) Gewalt“ ist ein Begriff, der in der Fachliteratur divers ausgelegt wird. In die-

sem Tätigkeitsbericht wird – wie bereits im entsprechenden Konzept –  auf die  Definition 

der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häusliche Gewalt  e.V. (BAG TäHG) zurückgegrif-

fen.  Demnach ist „häusliche Gewalt“ Gewalt, die innerhalb einer heterosexuellen Partner-

schaft ausgeübt wurde oder wird und in körperlicher, psychischer, verbaler, sexueller, sozia-

ler und ökonomischer Form vorkommen kann.   

Den Autor*innen ist bewusst, dass dies andere Formen häuslicher Gewalt ausschließt, wie 

z.B. Gewalt zwischen Kindern und Eltern oder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Diese 

Einschränkung der Zielgruppe auf Männer in heterosexuellen Partnerschaften  nimmt zu-

nächst einmal die größte statistisch erfasste Gruppe von Tätern im häuslichen Kontext in 

den Fokus. Die Erfahrungen der BAG TäHG in diesem Zusammenhang sind des Weiteren, 

 
1 Wir bemühen uns um eine gendergerechte Sprache, die Menschen aller Geschlechter sichtbar macht. Dementsprechend verwenden wir 

in dem Bericht die  Sternchen-Variante Autor*innen, um die männliche, als auch die weibliche Form zum Ausdruck zu bringen sowie 

Menschen anzusprechen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. 

22
69

77
2017 

2018 

2019 
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dass andere Zielgruppen andere Konzepte und Standards erfordern. Letzterem Umstand 

kann das Projekt (bisher) nicht gerecht werden.   

An vielen Stellen in diesem Bericht wird synonym die Begrifflichkeit „partnerschaftliche Ge-

walt“ verwendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektbeschreibung 

Täterarbeit im Bereich häuslicher Gewalt versteht sich als ein Angebot im Rahmen des Opferschut-

zes. Mit der Ratifizierung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt („Istanbuler Konvention“)  und deren Inkrafttreten 

am 01.02.2018 verpflichtet sich Deutschland u.a. dazu, Programme zu errichten oder zu unterstüt-

zen, die „darauf abzielen, Täter und Täterinnen häuslicher Gewalt zu lehren, in zwischenmenschli-

chen Beziehungen ein gewaltfreies Verhalten anzunehmen, um weitere Gewalt zu verhüten und 

von Gewalt geprägte Verhaltensmuster zu verändern“. (vgl. Art. 16 Abs. 1 der Istanbuler Konventi-

on). Genau hier setzt das Projekt Gewaltlos STARK an.  

 

Die Täterarbeit im Projekt Gewaltlos STARK gliedert sich in die Segmente Beratung, Vernetzung 

von Täterarbeit und Opferschutz, sowie Prävention. 
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2.1 Theoretische Grundlagen 

Die Theorie der Lebensbewältigung nach Lothar Böhnisch beschreibt die Entstehung von Gewalt in 

modernen Gesellschaften. Böhnisch sagt, dass sich die Lebensbedingungen und –welten der In-

dustrieländer durch Globalisierung, Arbeitsteilung, Mobilität, Wertewandel und Ökonomisierung 

radikal verändert haben. Hierdurch werden traditionelle Rollenvorgaben und Lebensmuster als Le-

bensbewältigungsstrategien zunehmend weniger passend und es entsteht ein gesellschaftlicher 

Individualisierungsprozess, der erhöhte Anforderungen an die Flexibilität und Handlungsfähigkeit 

der Individuen stellt.2 In Folge verliert nach Böhnisch unter anderem Männlichkeit an Eindeutigkeit 

und Selbstverständlichkeit. „Gerade in kritischen Lebenslagen – wie Trennung, Arbeitslosigkeit, 

Konkurrenzdruck – wird männliche Hilflosigkeit sichtbar, auch wenn die betroffenen Männer auf 

dezidiert maskuline Bewältigungsmuster zurückgreifen: Gefühlsabwehr und Rationalisierung, Kon-

troll- und Abwertungsstrategien.“ Hinter Gewalt sieht Böhnisch  letztlich eine massive Selbstwert- 

und Anerkennungsstörung, die gewalttätig abgespalten wird.3 In den Ausführungen des Psycho-

therapeuten Björn Süfke finden sich die Grundprinzipien zum Mannsein von Böhnisch wieder und 

findet eine Übertragung auf  den beraterischen / therapeutischen Umgang mit diesen statt: Süfke4 

vertritt die Ansicht, dass die Wahrnehmung eigener Besonderheiten und Gefühle die Grundlage für 

ein konstruktives Lösen von persönlichen Schwierigkeiten und dem Erfüllen von individuellen Wün-

schen ist. Männern falle es aber grundsätzlich schwer, eigene Gefühle bewusst wahrzunehmen, 

insbesondere `negative´ Gefühle wie Angst, Trauer oder Hilflosigkeit. Männliche Gewalt sieht auch 

Süfke als eine nicht gelungene Sublimierung eigener Gefühle und Bedürfnisse. Durch den gesell-

schaftlichen Wandel, wie Böhnisch ihn beschreibt, ist das patriarchalische Männerbild, das sich vor-

wiegend über Macht definiert, überholt und wird abgelöst: das Aufsteigen in der gesellschaftlichen 

Hierarchie erfolgt über besondere Fähigkeiten oder persönliche Ausstrahlung. Gewalttaten sieht 

Süfke als eine Folge einer persönlichen Verletzung oder ein Nicht-befriedigt-Sein eines wesentli-

chen Bedürfnisses, auf das nicht mit einer angemessenen Handlungsstrategie reagiert werden 

kann.  

 

2.2 Zielgruppe des Projekts 

Die Zielgruppe des Angebotes sind volljährige, deutschsprachige Männer, die im Stadtgebiet  

Aachen bzw. seit Mai 2019 auch in der StädteRegion Aachen leben und gegenüber ihrer (Ex-) Part-

nerin gewalttätig waren, sind oder befürchten, dies zu werden. 

 
2 Engelke u.a.: Theorien der Sozialen Arbeit: Eine Einführung; S. 464 ff.  
3 BPB 2012: http://www.bpb.de/apuz/144853/maennerforschung-entwicklung-themen-stand-der-diskussion?p=all (letzter Zugriff: 

25.03.2019) 
4 Vgl. Björn Süfke, Männerseelen – Ein psychologischer Reiseführer, PatmosVerlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern, 2014 

http://www.bpb.de/apuz/144853/maennerforschung-entwicklung-themen-stand-der-diskussion?p=all
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2.2.1 Exkurs:  Unterschiedliche Formen von Partnerschaftsgewalt und Tätertypologien5 

Bereits 1995 stellte Michael P. Johnson (amerikanischer Forscher  mit dem Schwerpunkt häusliche 

Gewalt) heraus, dass es zwei Erscheinungsformen von partnerschaftlicher Gewalt gibt: den patriar-

chalen oder intimen Terrorismus (patriarchal/ intimate terrorism) und die situative Paargewalt 

(common couple violence). Beide Erscheinungsformen ordnete er unterschiedlichen soziologischen 

Forschungsperspektiven zu: der feministischen Perspektive und der  Familiären-Gewalt-Perspektive, 

die sich in ihrer Herangehensweise auf jeweils unterschiedliche Datenlagen beziehen.  

Unter patriarchalem Terrorismus  versteht Johnson ein massives Kontrollverhalten verbunden mit 

einem systematischen Gebrauch von den unterschiedlichsten Formen von Gewalt mit dem Ziel, 

umfassende Kontrolle über den Beziehungspartner zu erlangen.  Diese Erscheinungsform der 

Gewalt ist laut Johnson insbesondere von Forschern der feministischen Perspektive untersucht wor-

den.  

Johnson legt Wert auf die Feststellung, dass das Ausmaß der körperlichen Gewalt kein hinreichen-

des Merkmal für den patriarchalen Terrorismus ist und verweist in seinem Bericht auf das Rad der 

Macht und Gewalt, entwickelt von M. Paymar und E. Pence, welches die unterschiedlichen – nicht 

physischen -  Kontrollmöglichkeiten zusammenfasst, die von Opfern des patriarchalen Täters als 

massive psychische Gewalt erlebt werden: 

 

 
Abbildung 2 Rad der Gewalt (aus: Logar u.a. (Hrsg):  Gewalttätige Männer ändern (sich); S. 120 ( 2002)) 

 
5 Quellen:  

-  M. Johnson: Patriarchal Terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women  in: Journal of marria-

ge and family, Vol 57, Nr. 2, S. 283-294 (Mai 1995) 

- J. Hamel, T. Nicholls (Hrsg.): Familiäre Gewalt im Fokus (2015) 

- J. Peichl: Destruktive Paarbeziehungen: Das Trauma intimer Gewalt (2013) und entsprechende Unterlagen zum Grundlagense-

minar auf http://www.jochen-peichl.de/downloads/Destruktive_Paarbindungen.pdf 
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Patriarchaler Terrorismus wird  laut Johnson fast ausschließlich von Männern in heterosexuellen 

Beziehungen ausgeübt, findet durchschnittlich mehr als einmal wöchentlich statt und die Gewalt 

nimmt im Verlauf der Jahre zu.  

Als situative Gewalt bezeichnet Johnson in Gewalt eskalierende Konflikte. Sie ist seinen For-

schungsergebnissen zufolge die häufigste Form partnerschaftlicher Gewalt. Die Art und auch das 

Ausmaß der Gewalt kann – auch bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen -  variieren. Entschei-

dender Unterschied zum patriarchalen Terrorismus ist aber, dass das Auftreten der Gewalt in die-

sem Fall nicht zu einem generellen Kontrollverhalten  gehört. Hingegen können beim patriar-

chalen Terrorismus – wie oben beschrieben -  auch vermeintlich harmlose Aggressionen wie ein 

böser Blick oder eine bedrohliche Geste kontrollierend wirken und eine massive Gewaltanwendung 

darstellen.  Bei der situativen Partnergewalt wird die Gewalt etwa gleich intensiv von beiden Ge-

schlechtern ausgeübt. Allerdings fügen Männer Frauen körperliche schwerere Verletzungen, verur-

sachen durch ihr Handeln mehr Angst in der Paarbeziehung und verursachen ebenfalls mehr Eins-

ätze von Behörden und Polizei.  

 

P.Noller und L. Robillard stellen in Ihrem Aufsatz „Paargewalt: Ein neuer Blick auf einige alte Irrtü-

mer“  in „Familiäre Gewalt im Fokus“ (S. 173 ff.) dar, dass die Ergebnisse von Johnson auch durch 

andere Forscher belegt wurden. Ergänzend verweisen sie allerdings auf Forschungen, die Selbstan-

zeigen von Übergriffen aus der allgemeinen Bevölkerung miteinbeziehen, die den Schluss zulassen, 

dass sogar mehr Frauen als Männer in gewalttätigen Beziehungen als häusliche Terroristen be-

zeichnet werden können.  Generell findet sich wenig Forschung, die von Frauen verübte Gewalt in 

den Fokus nimmt. Noller und Robillard weisen darauf hin, dass für ein angemessenes Verstehen 

partnerschaftlicher Gewalt die individuelle, dyadische und gesellschaftliche Ebene berücksichtigt 

werden müssen.  

 

Jochen Peichl fasst in seinem Buch „Destruktive Paarbeziehungen“  unterschiedliche Forschungser-

gebnisse zusammen. So erweitert er die Darstellung der Formen der Gewalt nach Johnson um die 

von Holzworth-Munroe und Stuart 1994 erstellte Tätertypologie (familiy only-Schläger, dyspho-

risch/borderline-Schläger und generell gewalttätige/antisoziale Schläger) , sowie um distale (zeit-

ferne,  indirekt einwirkende) und proximale (zeitnahe, unmittelbar einwirkende) Faktoren, als auch 

psychologisch / pathologischen Faktoren: 
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Abbildung 3: Zusammenfassende Übersicht Gewaltformen und Tätertypologien von J. Peichl 

Gewaltlos STARK formuliert in seinem Kernziel a) unter 2.3.  ein Adressatenbild, welches im 

Wesentlichen die beiden ersten Zeilen des Diagramms von Peichl einzuordnen ist.   

Die Erreichbarkeit eines Täters aus dem Bereich „patriarchaler Terrorismus  und generell gewalttäti-

ger/antisozialer Schläger“ (3. Zeile)  ist zudem  auf Grund der psychopathologischen Struktur und 

dem damit einhergehenden fehlenden Unrechtsbewusstseins, verbunden mit der zu erwartenden 

Ablehnung der – zurzeit einzigen – weiblichen Beraterin im Projekt eher unwahrscheinlich.  Für die-

sen Tätertyp wird das Angebot von Gewaltlos STARK als eher unpassend bewertet.  

 

In den letzten Jahrzehnten wurden laut Hamel insbesondere die Ergebnisse des feministischen For-

schungsansatzes  mit dem patriarchalischen Erklärungsmodell in den Fokus gerückt. Ein Beleg hier-

für finde sich beispielsweise auch in den geringen Forschungsdaten zu Männern als Opfer partner-

schaftlicher Gewalt, zu Gewalt in homosexuellen Beziehungen und zu Frauen als Täter partner-

schaftlicher Gewalt.   

An dieser Stelle plädieren die Autor*innen dieses Berichtes für ein deutliches sowohl – als  auch. 

Richtig ist, dass die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik seit Jahren belegen, dass deutlich 

mehr Männer als Täter polizeilich erfasst werden als Frauen.  Auch Johnson weist in seinen For-

schungsergebnissen darauf hin, dass das Verletzungspotential durch von Männer angewandte Ge-

walt deutlich höher ist, als das von Frauen gegenüber Männern. 

Richtig ist aber auch, dass Männer als Opfer von partnerschaftlicher Gewalt durchaus zunehmend 

ins Blickfeld rücken. Frau Auchter-Mainz berichtete in einem Gespräch, dass sie sehr überrascht war 

über die hohe Zahl von Anfragen von männlichen Gewaltopfern. Daher ist die Frage sicher berech-

tigt, ob tatsächlich vor allem Männer Täter partnerschaftlicher Gewalt sind oder die Forschungser-

gebnisse aus den USA auch auf Deutschland übertragbar sind und eher in Frage zu stellen ist, wa-

rum Männer als Opfer bzw. Frauen als Täter in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen werden.  
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Eine Antwort auf diese Frage darf von einer von der  Landesregierung NRW  2019  in Auftrag ge-

gebenen Dunkelfeldstudie zum Thema Sicherheit und Gewalt erwartet werden.  Diese repräsentati-

ve Studie untersucht verschiedene Aspekte von  Gewalt wie beispielsweise Häufigkeit von Gewalt-

erfahrungen, Erscheinungsformen und Entstehungszusammenhänge, Anzeigeverhalten oder Folgen 

der Gewalterfahrung. 

2.3 Ziele des Projekts  

Gewaltlos STARK ist sich des gesellschaftlichen Auftrags bewusst und verfolgt als oberstes Ziel, das 

sofortige Beenden der Gewalt und der Schutz der Kinder in den betroffenen Familien.  

Als Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit häuslicher Gewalt e.V. (BAG TäHG) orien-

tiert sich Gewaltlos STARK am Standard der BAG TäHG6.  Die Ziele und Inhalte, die dort genannt 

werden, sind handlungsleitend für die Einzelberatung mit den Tätern und ergänzen die individuel-

len Themen, die sich aus dem bei Gewaltlos STARK angewandten systemischen Beratungsansatz 

ergeben.  

 

Hieraus ableitend haben wir drei Kernziele formuliert, auf die hin wir unsere Arbeit jährlich untersu-

chen. Diese Ergebnisse dienen der Überprüfung der Wirksamkeit unserer Arbeit und daraus resul-

tierend der inhaltlichen Weiterentwicklung des Projektes.  

 

Die Kernziele:  

a) Männer, die sich an Gewaltlos STARK wenden und auf den Beratungsprozess einlassen, haben 

einen Leidensdruck und möchten an ihrer Situation etwas verändern. Sie sind mehrheitlich bis-

lang nicht oder nur in Einzelfällen strafrechtlich in Erscheinung getreten und haben grundsätz-

lich ein Unrechtsbewusstsein. Die Gewaltanwendung in der Beziehung ist nicht lust-indiziert, 

sondern in Folge von Ohnmachtsgefühlen und Hilflosigkeit das gewählte Mittel zur Wiederher-

stellung von Selbstsicherheit und Handlungsfähigkeit. Diesen Männern wird mit Gewaltlos 

STARK in der Stadt und StädteRegion Aachen erstmals ein passgenaues Hilfsangebot offeriert. 

Es bietet Männern individuelle Unterstützung auf Basis von Freiwilligkeit. 

Evaluationsfrage: Wird das freiwillige Beratungsangebot durch Bürger der Stadt Aachen bzw. 

der StädteRegion Aachen in Anspruch genommen? Welche Männer nutzen das Beratungsan-

gebot von Gewaltlos STARK? 

 

b) Durch den systemischen Beratungsansatz und die eventuelle Vermittlung an andere Fachbera-

tungsstellen wird mit den Betroffenen an möglicherweise begleitenden Handlungsbedarfen 

bzw. Problemlagen gearbeitet. Mittelbares Ziel ist das Vermeiden erneuter Gewalt durch den 

Abbau gewaltbegünstigender Umstände wie Frustration, das Erleben selbstwertmindernder Er-

 
6 In der jeweils aktuellsten Fassung nachzulesen unter www.bag-taeterarbeit.de 
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eignisse und Misserfolge. Aus Studien ist bekannt, dass das Erleben von Disstress7, Frustration 

bzw. Aversionen gewaltinduzierend wirken kann.  Dieser Ansatz basiert auf der Prämisse, dass 

Gewalt eine mögliche Reaktion auf das Erleben vorbenannter Umstände ist. Die Reduktion von 

psychosozialen Problemlagen (z.B. Schulden, drohende Wohnungslosigkeit, Erziehungsproble-

me, Suchterkrankungen,…) wirkt folglich mittelbar gewaltreduzierend.     

Evaluationsfrage: Weisen die beratenen Männern neben dem Thema der häuslichen Gewalt 

weitere Problemlagen auf? Wenn ja, bei wie vielen war das der Fall und welche Problemlagen 

lagen vor? Wie viele der betrachteten Männer konnten in zusätzliche Hilfsangebote vermittelt 

werden? 

 

c) Die Möglichkeit in einem geschützten Beratungssetting über gesellschaftlich verachtete oder 

sanktionierte Verhaltensweisen wie Ausübung häuslicher Gewalt zu sprechen - bei gleichzeiti-

ger Erfahrung von Ablehnung der Tat, aber Wertschätzung der Person durch die Beraterin – 

verbessert das Selbstwertgefühl und das Gefühl der Anerkennung und verstärkt resultierend 

daraus die Bereitschaft, sich mit kritischen individuellen Themen auseinander zu setzen. 

Dadurch  eröffnet sich Raum, um an alternativen, gewaltfreien Konfliktlösungsmöglichkeiten zu 

arbeiten. Konkrete Maßnahme mit dem Ziel, dass Täter Verantwortung für ihr Handeln über-

nehmen und das gewalttätige Verhalten nachhaltig durch gewaltfreie Konfliktlösungsstrategien 

ersetzen, sind: 

▪ Regelmäßige Reflexion und Aufforderung, neue Gewalttaten zu verbalisieren, Ge-

waltbilanz, Tatrekonstruktion, 

▪ Erarbeitung eines individuellen Sicherheits- und Notfallplans, 

▪ Erarbeitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Verhaltensalternativen, 

▪ Intensive Bearbeitung von beziehungsrelevanten Themen  

□ im Hinblick auf die eigene Person:  

Männerbild; Wahrnehmung und Umgang mit Emotionen, Bedürfnissen und 

Grenzen; persönliche Werte, Motive, Ziele;  Körpersprache; Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, Umgang mit Macht/Ohnmacht; Umgang mit Provokatio-

nen; eigenes Konfliktlösungsverhalten; ggfs. eigene Opfererfahrung, 

□ im Hinblick auf die betroffene (Ex-) Frau:  

Frauenbild, Theory of mind8, Empathie- und Kommunikationsfähigkeit 

□ im Hinblick auf betroffene Kinder: 

Vaterrolle, Theory of mind 

 
7 Disstress beschreibt u.a. negativen Stress, der mit negativen körperlichen, geistigen und seelischen Folgen für den Betroffenen einher-

geht.   
8  Begriffsverständnis: Menschen können die mentalen Zustände und inneren Prozesse anderer Menschen erklären. Dadurch sind sie in 

der Lage, die Gefühle, Wahrnehmungen und Gedanken anderer einzuordnen und deren Verhaltensweisen einzuschätzen. 
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Diese Maßnahmen zielen insgesamt auf die Stärkung der sozialen Kompetenz der betroffenen 

Männer. Der recht abstrakte Terminus „soziale Kompetenz“ wird im Zuge der vorliegenden Ergeb-

nisbetrachtung in überprüfbare Indikatoren untergliedert, die durch die nachfolgende Grafik veran-

schaulicht werden: 

 

 
Abbildung 4: Gliederung „Soziale Kompetenz“9 

Evaluationsfrage:  Wie viele Männer haben sich auf diesen Prozess eingelassen? Wie bewerten 

die Männer die Effekte der Beratung bzw. welche Indikatoren (siehe Grafik) werden von den Män-

nern benannt bzw. in welcher Form bewertet?  

2.4 Die Einzelberatung von Tätern häuslicher Gewalt 

Das Ziel der Einzelberatung ist die nachhaltige Beendigung der Gewalthandlung durch den Täter in 

der Partnerschaft. Hierzu ist es wichtig, dass der Täter lernt, die Verantwortung für seine Tat zu 

übernehmen. Damit dies gelingen kann, ist es notwendig, beim Täter ein Bewusstsein über Gewalt 

im Allgemeinen, aber v.a. über die konkret  ausgeübte Gewalttat zu schaffen sowie alternative, ge-

waltfreie Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln. Der zu Grunde gelegte systemische Beratungsan-

satz geht davon aus, dass alle Elemente eines Systems in Wechselwirkung zueinander stehen und 

somit die Veränderung eines einzelnen Elements auch Veränderungen der übrigen Elemente be-

wirkt.  Bezogen auf den Täter häuslicher Gewalt bedeutet dies, dass die Gewalttat an sich in einem 

Kontext betrachtet wird und Veränderungen im Verhalten des Täters auch Veränderungen insbe-

sondere in der Familie bewirken. Der Ansatz bezieht sich ferner auf innerpsychische Vorgänge: 

Nach dem Modell des Inneren Teams von F. Schulz von Thun besteht die Gesamtpersönlichkeit 

eines Menschen aus unterschiedlichen Teilen, die für unterschiedliche Werthaltungen, Motive oder 

 
9 Gollwitzer, Mario; , Jäger, Reinhold S. (2014): Evaluation kompakt, 2. Auflage, Beltz Verlag, S. 149 
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Ziele stehen. Diese Anteile sind unterschiedlich stark bewusst und konnotiert. Der Ansatz geht da-

von aus, dass eine Veränderung in der Gewichtung oder Bewertung der Werthaltungen, Motive 

oder Ziele eine Veränderung auf der Verhaltensebene bewirkt. In der Beratung der Klienten ist da-

her das Verstehen um die „inneren“ Anteile (Werte, Ziele, Motive) und die sich daraus ergebenden 

Kommunikations- und Beziehungsstrukturen ebenso relevant wie die „äußeren“ Lebensbedingun-

gen (z.B. aktuelle Problemlagen, Lebenskontexte und Ressourcen).  

Ein sogenannter „öffnender Dialog“, der im Zuge der Beratung ermöglicht wird, strebt auf dieser 

Grundlage an, über das Bewusstmachen von Bedürfnissen, Grenzen und Zielen ein neues Verständ-

nis für die Gewalthandlung zu gewinnen und Veränderungen im Verhalten zu bewirken, so dass 

eine innerpsychische und externe Konfliktlösung im konstruktiven Stil erfolgen kann, statt  destruk-

tive, gewaltsame Formen zu wählen. 

 

Neben einem individuell zu erarbeitenden Sicherheits- und Notfallplan, der bereits zu Beginn der 

Beratung konkrete Handlungsalternativen bietet und im Verlauf der Beratung vom Klienten stetig 

weiterentwickelt werden soll, werden individuelle Themen, des Klienten sowie die Kerninhalte aus 

den Standards der BAG TäHG besprochen. Dazu gehört, dass neben der Rekonstruktion der 

Tat(en), auch folgende Themen in den Blick genommen werden:  

▪ Bilanz der Gewalthandlungen (Vor- und Nachteile für den Täter),  

▪ Auswirkungen der Gewalttat auf die Partnerin und die Kinder,  

▪ eigene Opfererfahrungen,  

▪ Auseinandersetzung mit der Vaterrolle und Auseinandersetzung mit dem Rollenverständnis 

von Männern und Frauen.  

Darüber hinaus wird durch Stärkung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen an gewalt-

freien Handlungsalternativen gearbeitet. 

Ein wesentlicher Punkt in den Standards der BAG TäHG und ein deutliches Unterscheidungsmerk-

mal gegenüber anderen Beratungsansätzen ist das Informieren der (Ex-)Partnerin über den Bera-

tungsbeginn und –inhalt. Hierzu erhält jeder Klient ein Schreiben, das er an seine (Ex-)Partnerin 

weiterleiten soll. Diese erhält somit eine kurze Information über den Inhalt der Beratung sowie das 

Angebot, die Beratungsstelle über ihre Kontaktdaten in Kenntnis zu setzen, so dass sie informiert 

wird, wenn der Klient die Beratung beendet, abbricht oder von einer konkreten Gefahr für die Frau 

auszugehen ist. Hierin versteht das Angebot eine unmittelbare Unterstützung des Opferschutzes. 

Darüber hinaus werden der (Ex-)Partnerin mit diesem Schreiben Informationen über entsprechende 

Unterstützungsangebote für sie selber an die Hand gegeben, sowie die Möglichkeit der Beraterin, 

in einem Telefonat oder persönlichen Gespräch die eigene Sicht zu den Vorfällen zu beschreiben.  

Es wird allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Gewaltlos STARK darüber hinaus kein Be-

ratungsangebot an die Partnerin macht, sondern für weitergehende Beratungen an die örtlichen 

Frauenberatungsstellen verweist/vermittelt.  

Der Beratungsprozess wird den unterschiedlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Klienten 

entsprechend methodisch vielfältig gestaltet. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Etablierung not-
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wendiger ergänzender Helfersysteme, damit auch begleitende Problemlagen wie z.B. Sucht, Schul-

den, Erkrankungen, Arbeitslosigkeit oder Schwierigkeiten in der Kindererziehung aufgefangen wer-

den können. 

Eine häufige Rückmeldung der Männer ist es, dass es ihnen gut tut, reden zu können und Raum für 

ihre Sichtweise zu erfahren. Die Männer erleben sich in der konkreten Gewaltsituation als in die 

Ecke getrieben und hilflos. Die Haltung, mit der den Männern in der Beratungsstelle begegnet wird, 

bietet einerseits einen Schutzraum: Man(n) kann auch belastende und unangenehme Dinge an-

sprechen, ohne dafür verurteilt zu werden und gemeinsam wird in diesem geschützten Raum nach 

einer Lösung für das Problem gesucht. So können Handlungsalternativen erkundet werden, ohne 

dass dies nach außen zu einem (zusätzlichen) Gesichtsverlust führt. Dies ist insbesondere ein rele-

vanter Aspekt, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, deren Gewalttätigkeit bislang nicht 

öffentlich gemacht wurde, wie dies z.B. durch einen Polizeieinsatz oder einen Wohnungsverweis 

erfolgt. Gewalt als Konfliktlösungsstrategie wird im Beratungsansatz klar abgelehnt. Die Botschaft, 

die den Männern vermittelt wird, lautet im Kern: „Deine Sorgen, Nöten, Ängste, Gefühle und 

Wünsche haben eine Daseinsberechtigung und dürfen Raum in der Beratung und deinem 

Leben haben, aber Gewaltanwendungen nicht.“ Zentraler Ansatzpunkt in der Arbeit mit den 

Männern ist daher zunächst die Frage, welches Thema durch die Gewaltanwendung ausgeblendet 

wird und welches Ziel sie in dem Moment der Gewaltanwendung verfolgen.  Im Folgenden können 

alternative Handlungsstrategien entwickelt werden, die als wirksam erfahren werden. 

In der Auseinandersetzung mit den Folgen der Gewaltanwendung für die Partnerin und der Bezie-

hung zu ihr, für die Kinder, für das weitere soziale Umfeld und anderen Lebensbereichen, aber auch 

für das eigene Selbstbild und den Selbstwert gilt es,  eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen. 

Wenn beides zusammentrifft, nämlich, dass sich der Mann in der Beratung gesehen und akzeptiert 

fühlt und die Gewaltanwendung für ihn quasi unter dem Strich ein Minusgeschäft ist, ist die Chance 

groß, dass er sich auf einen längeren Beratungsprozess und die damit verbundenen Anstrengungen 

einlassen kann, letztlich Verhaltensänderungen erzielt und häusliche Gewalt beendet werden kann.  

Dies gelingt zunächst nur bei einem Teil der Männer, denn die Auseinandersetzung mit dem The-

ma Gewalt, eigenen Handlungsmustern und den zugrunde liegenden Werten, Motiven, Traditionen 

und Zielen erfordert eine hohe Einsatzbereitschaft und wird dadurch wiederum vergleichsweise 

hochschwellig.  Doch auch bei den Männern, die die Beratung nur kurzfristig nutzen, kann zumin-

dest die Information über ein solches Angebot, über Zusammenhänge zwischen dem Verhalten 

und der eigenen Person, der Verantwortung für das eigene Handeln und die Möglichkeit der Ver-

änderbarkeit ein Sensibilisierungsprozess angestoßen werden.  Hierdurch wird die Wahrscheinlich-

keit erhöht, dass im Wiederholungsfalle und mit erhöhtem Leidensdruck der Zugang zu unterstüt-

zenden Angeboten erleichtert ist bzw. gesucht wird.  

Oftmals ist die Kontaktaufnahme für die Männer eine große Hürde, da sie sich selber zum einen 

eingestehen müssen, dass sie ein Problem mit Gewalt haben und das Suchen von Hilfe im Außen 

oftmals das Gefühl des Gesichtsverlustes weckt. Zum anderen ist die Person der Beraterin,  sowie 

deren Haltung und Arbeitsweise eine Unbekannte. Die bisherigen Beratungserfahrungen zeigen, 
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dass viele Männer nach dem Erstgespräch erleichtert sind und dies mit Kommentaren wie „So 

schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, war es ja gar nicht!“  kommentieren. Ein wesentlicher As-

pekt dabei ist sicherlich die bereits beschriebene wertschätzende, respektvolle und auch klar Ge-

walt ablehnende Haltung der Beraterin. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Projekt eine relativ 

zeitnahe Erstterminvereinbarung bietet. Dies kommt den Klienten, die den Mut aufbringen sich zu 

melden, entgegen. Ebenso ist die Vermittlung an die Beratungsstelle über Multiplikatoren eine 

wichtige Option und auch hier wird ein schneller Ersttermin positiv aufgenommen.  

Die Zusammenarbeit mit „Neue Wege gehen“, dem TVHG (Programm „Training zur Vermeidung 

häuslicher Gewalt“) und mit  G.M.G.R. (Forschungsprojekt Gewalterfahrene Männer: Gesundheits- 

und Risikofaktoren) ermöglicht es zudem, Klienten, die nicht zur Zielgruppe gehören oder denen 

das Konzept von Gewaltlos STARK  oder auch die Person der Beraterin nicht zusagt, recht unkom-

pliziert ein alternatives einschlägiges Angebot zu machen.  Weitergehende Informationen hierzu 

unter 3.3.1. 

2.5 Die Vernetzung von Täterarbeit und Opferschutz 

Das Ziel der Vernetzung der Täterarbeit mit den Frauen- und Kinderschutzinstitutionen ist die 

nachhaltige Beendigung der häuslichen Gewalt durch ein koordiniertes Ansetzen der Hilfesysteme. 

Gewalt auf partnerschaftlicher Ebene wirkt sich immer auch auf das soziale Umfeld aus. Für die 

Frauen entstehen nicht nur körperliche Verletzungen und eine erhöhte somatische Vulnerabilität, 

sondern ebenfalls erhebliche psychische Beeinträchtigungen sowie soziale und ökonomische Fol-

gen. Ebenfalls erheblich sind  die Auswirkungen auf Kinder in gewaltbelasteten Familien: auch wenn 

die meisten Eltern davon ausgehen, dass die Kinder nichts von der Gewalt mitbekommen, zeigen 

Studien, dass in 80- 90% der Fälle von Partnergewalt Kinder im gleichen oder Nebenraum diese 

miterleben und dadurch in einem hohen Maße sehr weitreichenden Risikofaktoren im Rahmen der 

eigenen Entwicklung ausgesetzt sind. Kinder, deren Eltern partnerschaftliche Gewalt ausüben, sind 

z.B. in einem deutlich erhöhten Maß gefährdet, selber Opfer von Gewalt zu werden. Kinder in von 

Partnerschaftsgewalt betroffenen Familien erfahren zudem häufig Vernachlässigung in wichtigen 

Lebensbereichen, da die Eltern mit ihrer eigenen Problematik beschäftigt sind. In Folge von Ängs-

ten, Loyalitätskonflikten, Sorgen um Geschwister und dem Versuch, die Gewalt zwischen den Eltern 

zu vermeiden geraten diese Kinder häufig in Überforderungssituationen.10 11  

Das Beratungsangebot Gewaltlos STARK leistet durch die angeleitete Auseinandersetzung des Tä-

ters mit seiner Tat, der Entwicklung von gewaltfreien Konfliktlösungsmöglichkeiten sowie der Per-

spektive auf die Auswirkungen der Tat für die Partnerin und die Kinder einen wichtigen Beitrag zur 

Auflösung dieser Dynamik. 

 
10 Dr. Khalid Murafi, Auswirkungen von Partnergewalt auf die miterlebenden Kinder in Jugendhilfe Aktuell 01/2011 
11 Kindler u.a.(2006): Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD), München: Deutsches 

Jugendinstitut e.V., Kapitel 29 und 70 
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Darüber hinaus zielt die Vernetzung der Täterarbeit und des Opferschutzes vor diesem Hintergrund 

darauf ab, bedarfsorientierte bzw. auf die Familiensysteme abgestimmte Beratungs- und Beglei-

tungsangebote zu entwickeln, so dass für alle beteiligten Familienmitglieder adäquate Unterstüt-

zungsangebote gemacht werden. 

 

2.6 Prävention und Öffentlichkeitsarbeit  

Öffentlichkeitsarbeit in Form von beispielsweise Presseberichten, Informationsstände und Teilnah-

me an bzw. Mitgestaltung von Veranstaltungen wird auf Grund der schambesetzten und sensiblen 

Thematik als eine Form der Prävention verstanden, da die Information über das Angebot ein Be-

wusstsein über die Problematik unterstützt und somit die Auseinandersetzung damit fördert.  

Darüber hinaus sollen durch Informationsveranstaltungen in Schulen, Familienzentren und anderen 

Einrichtungen und Institutionen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe die Familien selber und 

Multiplikatoren wie Lehrer*innen und Erzieher*innen  für das Thema häusliche Gewalt sensibilisiert. 

Betroffene werden auf diesem Weg anonym und proaktiv mit Informationen und Adressen von 

möglichen Anlaufstellen versorgt und der Zugang zum Beratungsangebot erleichtert und geför-

dert.   
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3. Evaluation 

Nach drei Jahren Projektlaufzeit wird an dieser Stelle neu ein statistischer Jahresvergleich eingefügt, 

der die Entwicklung der Gesamtzahlen darstellt. Hiermit soll ein Überblick  über die Gesamtent-

wicklung des Projektes geschaffen werden.  

Des Weiteren wird – wie bereits in den letzten beiden Jahren – eine Auswertung der Fallzahlen 

2019 erfolgen. Handlungsleitend hierfür sind die drei Kernziele mit den entsprechenden Evalua-

tionsfragen, wie sie unter 2.3. ausführlich beschrieben wurden. 

3.1 Statistischer Jahresvergleich 2017 – 2019 

Im Mai 2017 startete das Projekt Gewaltlos STARK in der Stadt Aachen. Wesentliche Ziele des ers-

ten Projektjahres waren die Umsetzung des Konzeptes in die Praxis und die Bekanntmachung des 

Projektes im Stadtgebiet Aachen.  Ab 2018 galt es die positive Entwicklung aus 2017 zu verstetigen 

und den Projektaufbau weiter voran zu treiben. Ab Mai 2019 konnte durch Veränderungen in der 

Finanzierungsstruktur eine Ausweitung des Einzugsgebietes auf die StädteRegion Aachen erfolgen. 

Der Beschäftigungsumfang im Projekt konnte damit ebenfalls  von 80% auf 100 % erweitert wer-

den.  

 

 
Abbildung 5 Entwicklung der Fallzahlen im Jahresvergleich 

 

Betrachtet man die Gesamtzahl der Klienten, die im jeweiligen Jahr beraten wurden, erkennt man, 

dass seit Beginn des Projektes ein stetiger Zuwachs erfolgt ist. Immer mehr Männer suchen Hilfe, 

um der Gewalt in der Partnerschaft ein Ende zu setzen.  Von Beginn an wurden –  zunehmend –  

Beratungsanfragen aus der StädteRegion an die Beraterin gerichtet, die durch die Erweiterung des 

Einzugsgebietes seit Mai 2019  nun ebenfalls bearbeitet werden können.  Der Zuwachs um mehr als 

ca. 57% von 2018 auf 2019 zeigt, dass dieser Erweiterung recht schnell Rechnung getragen wurde. 

Im Wesentlichen fanden die Klienten der StädteRegion sowohl über die Justiz als auch durch Eigen-

22

69
77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2017 2018 2019

Entwicklung der Fallzahlen im Jahresvergleich

Klienten



SKM Aachen e.V.        Heinrichsallee 56        52062 Aachen                                                                          

 

 

   

 Seite 18 von 

53 
   

 

recherche den Weg zu Gewaltlos STARK. Der Hauptzuweiser in der Stadt Aachen – die Polizei–  

spielte in der StädteRegion 2019 noch keine tragende Rolle.  

 

 

 

 

3.2  Auswertung der Fallzahlen 2019 

 

Es ist  uns gelungen die Katholische Hochschule NRW, Abt. Aachen für eine Nutzerforschung zu 

gewinnen. Im November 2019 wurde uns von Prof. Dr. Verena Klomann und Lena Hollenbeck (Sozi-

alarbeiterin B.A.) der Forschungsbericht „Gewaltlos STARK – Potenziale und Weiterentwicklungsbe-

darfe“ vorgelegt.  Der gesamte Forschungsbericht kann auf unserer Homepage12 eingesehen wer-

den. Wesentliche Ergebnisse des Forschungsberichtes werden in die Evaluation ebenso einfließen, 

wie auch die Ergebnisse der praxisorientierten Selbstevaluation des Projektes.  Darüber hinaus wird 

ein  zusätzliches Augenmerk auf der Erweiterung des Einzugsgebietes auf die StädteRegion Aachen 

liegen. 

3.2.1 Einzelberatung 

2019 wurde insgesamt 58 Beratungsanfragen an Gewaltlos STARK herangetragen, wovon eine an-

fragende Person weiblich war.  Diese Anfragen  wurden entweder vom (potentiellen) Klienten sel-

ber gestellt oder durch eine Institution an uns herangetragen. Erfolgt die Anfrage durch Institutio-

nen, ist die Einwilligung in die Datenübermittlung im Vorfeld eine Voraussetzung. In den meisten 

Fällen gelingt im Folgenden eine persönliche Kontaktaufnahme durch die Beratungsstelle Gewalt-

los STARK. Diese proaktive Herangehensweise macht den Zugang zu diesem Beratungsangebot 

niedrigschwelliger, was auf Grund des schambesetzten Themas oftmals die Inanspruchnahme der 

Hilfe erleichtert.  

 

Die vorliegende Auswertung bezieht sich auf zwei verschiedene Grundgesamtgrößen (n):  

a) n = 77: Die Auswertung hinsichtlich der Beratungsverläufe erfolgt auf der Grundlage von 77 Kli-

enten.  

Zu den 58 Neuanfragen aus 2019 werden weitere 19 Beratungsprozesse summiert, die 2018 bereits 

begonnen und 2019 weitergeführt wurden. 

b) n = 20: Von den 58 Neuanfragen aus 2019 haben 20 Klienten freiwillig einen standardisierten 

Fragebogen auswertbar ausgefüllt. Dieser Fragebogen erhebt neben sozialstatistischen Angaben 

auch Fragen zur Gewalttat, Haltung zur Gewalt, weiteren Problemlagen und zu bislang genutzten 

Hilfen. Damit können detaillierte Aussagen über die Nutzer des Angebotes in qualitativer Form 

 
12 www.skm-aachen.de/HilfeundBeratung/Projekt GewaltlosSTARK 
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gemacht werden. Der Datensatz n = 20 stellt nachfolgend größtenteils die Basis für die Auswertun-

gen zur Einzelberatung dar. 
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3.2.1.1 Teilziel a): Ein passgenaues Hilfsangebot  

Dieser Auswertungsteil beschäftigt sich mit der Frage, ob und von welchen Bürgern der Stadt 

Aachen bzw. der StädteRegion Aachen das Beratungsangebot Gewaltlos STARK genutzt wird.  

 

Bezogen auf die einzelnen Kommunen ergibt sich hinsichtlich der Anfragen folgende Vertei-

lung(n=77): 

 

 

 

 

Abbildung 6 regionale Aufteilung der Anfragen:  
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Abbildung 7 Zugangswege 

 

 
Abbildung 8 Informationsquellen Selbstmelder 

 

 
Abbildung 9 Beratungsverläufe 

 

 

 

Die  überwiegende Zahl der Klienten (52% / n=30), 

die 2019 neu hinzugekommen sind, wurde über 

die Polizei oder Justiz an Gewaltlos STARK vermit-

telt. Bei der Polizei ist hier insbesondere das Team 

der Gefährderansprache in der Stadt Aachen zu 

nennen. Bei der Justiz unterteilt es sich in Aufla-

gen/Weisungen durch die Staatsanwalt-

schaft/Gericht oder Kontaktaufnahmen durch den 

Ambulanten Dienst der Justiz NRW.  

Bei einer Person stellte die installierte Jugendhilfe 

den Kontakt her, in zwei anderen Fällen andere 

Beratungsstellen. 43% (n=25) der Klienten haben 

selber den Kontakt zur Beratungsstelle gesucht.   

 

Von diesen Selbstmeldern haben 52% (n=13) ei-

geninitativ nach einem geeigneten Angebot ge-

schaut oder sind durch Werbematerial oder Ge-

spräche mit anderen aufmerksam geworden. Je-

weils 24% (n=6) sind entweder von der Polizei 

bzw. Justiz (meist der Ambulante soziale Dienst 

der Justiz) oder einer Institution der Jugendhilfe 

bzw. einer anderen Beratungsstelle gezielt auf Ge-

waltlos STARK aufmerksam gemacht worden.  

 

 

 

 

 

48% (n=37) der Anfragen wurden mit Kurzbera-

tungen beantwortet. Das bedeutet, dass in bis zu 2 

Kontakten mit dem Klienten geklärt werden konn-

te, dass entweder ein anderes Angebot dem An-

liegen besser entspricht oder der Klient nun doch 

kein Beratungsanliegen mehr hat. Andere, dem 

Anliegen eher entsprechende Angebote waren 

insbesondere das Paarberatungsangebot „Neue 
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Wege gehen – häusliche Gewalt gemeinsam 

beenden“, das „Training zur Vermeidung 

häuslicher Gewalt“, sowie Suchtberatung, 

psychiatrische Unterstützungsangebote, so-

wie allgemeine Sozialberatungsangebote. 

Rund 42 % (n=32) der Anfragen mündeten in 

einer intensiveren Beratung.  Im Durchschnitt 

nahmen diese 32 Klienten  11 Termine wahr. 

Bei 8 Personen lagen Anfragen vor, die bis 

Ende 2019 noch  nicht klar einer Kategorie 

zugeordnet werden konnten.  

 
Abbildung 10 Alter13 

 
Abbildung 11 Nationalität und Migrationshintergrund14 

 
13 In Bezug auf das Alter liegen bei 63 der 77 Klienten Anga-

ben vor, so dass hier ausnahmsweise von der Bezugsgröße 

n=63 ausgegangen wird.   

 
Abbildung 12 Beziehungsstatus 

 

Das Beratungsangebot Gewaltlos STARK wurde 

2019 von Männern aller Altersklassen  in Anspruch 

genommen. Das Durchschnittsalter lag bei 38 Jah-

ren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mehrheit der Klienten (70% / n=14) sind deut-

sche Staatsbürger.  Insgesamt haben zehn der 20 

Klienten einen Migrationshintergrund.  

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Migrationshintergrund lt. Definition des statistischen Bundesamtes:  

wenn eine Person selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche 

Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt 
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Zum Zeitpunkt der Beratungsaufnahme leben 

45% (n=9)  der Klienten in einer Beziehung. 

Hierbei handelt es sich im überwiegenden 

Maß um die Partnerin, die die Gewalt durch 

den Klienten erfahren hat. In fast allen Fällen 

lebten beide weiterhin in einem gemeinsa-

men Haushalt.  

 30% (n=6)  waren nicht mehr in einer Bezie-

hung. Diese Klienten gaben fast alle an, dass 

die Gewalt der Grund der Trennung war.  

25% (n=5) der Klienten machten zu dieser 

Frage keine Angaben oder waren sich unklar 

über ihren Beziehungsstatus. Aus den Bera-

tungsinhalten kann jedoch abgeleitet wer-

den, dass alle fünf noch weiterhin zumindest 

Kontakt zu der Frau hatten, der gegenüber 

sie Gewalt angewandt haben.  

 

 

 

 

 
Abbildung 13 Kinder 

 

 
Abbildung 14 Schulbildung  

 

 

 
Abbildung 15 Einkommen 

 

 

 

 

 

 

65 % (n=13) der Klienten haben keine Kinder. 35% 

(n=7)  der Klienten leben mit minderjährigen Kin-

dern in einem Haushalt bzw. 30% (n=6) haben 

Kinder, die in einem anderen Haushalt, in der Re-

gel in der der Mutter, leben.  
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Die deutliche Mehrheit (90% / n=18) hat ei-

nen Schulabschluss: 60% (n=12) auf mittle-

rem Niveau und 30% (n=6) auf gehobenem 

Niveau.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% (n=11) der Klienten bestreiten ihren Le-

bensunterhalt aus einem Einkommen als An-

gestellter (10 Personen) oder als Auszubil-

dender (1 Person).  40% (n=8) sind arbeitslos 

und beziehen ihr Einkommen aus dem Ar-

beitslosengeld (ALG) II, bzw. einer aus Leis-

tungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 

(AsylBLG). Ein Klient bezieht Altersrente.  

 

 

 
15 Zuordnung: Förderschule / kein Abschluss entspricht einem 

geringen, Hauptschule/mittlere Reife einem mittleren und 

Fachhochschulreife/Abitur einem gehobenen Bildungsniveau 
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In Bezug auf die konkreten Taten und juristischen Hintergründe wurde zum Beginn der Beratung 

von den Klienten folgendes angegeben:  

 

 
Abbildung 16 Ausgeübte Gewaltform 

 
Abbildung 17 Erstmalige Ausübung von häuslicher 

Gewalt 

 

 

 
Abbildung 18 Taktfrequenz 

 

 

Die Männer geben überwiegend an, verbale oder 

körperliche Gewalt angewandt zu haben. Konkret 

wurden beispielsweise schubsen, schlagen ins Ge-

sicht, festes Zupacken an Oberarm, Spucken, Tre-

ten, Beleidigen  oder Gegenstände zerstören ge-

nannt. Drei der Klienten machten keine Angaben. 

Zwei nutzen das Feld der Bemerkungen und ga-

ben an, dass sie keine Gewalt ausgeübt haben. In 

beiden Fällen war die Beratung eine Auflage der 

Justiz. 2019 hat sich zum ersten Mal ein Mann an 

die Beratungsstelle gewandt, weil seine Partnerin 

ihm vorwarf sexuelle Gewalt auszuüben und er 

sich daher Hilfe holen wollte.  

 

 

60% (n=12) der Klienten geben an, dass sie erst-

malig Gewalt gegen ihre Partnerin ausgeübt ha-

ben, 30%(n=6) wiederholt. Dieser Wert unter-

scheidet sich deutlich von dem aus 2018: im vori-

gen Jahr gaben 60% (n=9) der Männer an, wieder-

holt gewalttätig gegen ihre Partnerin geworden zu 

sein.  

 

10

4

12

2
0

1
3

0
2
4
6
8

10
12
14

Ausgeübte Gewaltform 
(Mehrfachnennungen möglich)

6

12

2

0

5

10

15

nein ja keine Angabe

Erstmalige Ausübung         
von HG (n=20)

6

3

7

4

0
2
4
6
8

ein -
mehrmals
monatlich

mehrmals
jährlich

seltener keine
Angaben

Häufigkeit der 
Anwendung häuslicher 

Gewalt (n=20)



SKM Aachen e.V.        Heinrichsallee 56        52062 Aachen                                                                          

 

 

   

 Seite 26 von 

53 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt differieren die Angaben der Klien-

ten zu Beginn der Beratung zur Tathäufigkeit 

erheblich von „täglich“ bis hin zu einmaligen 

Vorfällen. Kategorisiert man die Antworten in 

„ein – mehrmals monatlich“,  „mehrmals jähr-

lich“, „seltener“ und „keine Angaben“ so stellt 

man fest, dass 30% (n=6)  ein- bis mehrmals 

monatlich und 35% (n=7) seltener Gewalt 

gegenüber der Partnerin anwenden. 15% 

(n=3) räumen ein, dass es mehrmals jährlich 

zu Gewalt kommt und 20% (n=4) machen 

keine Angaben. 

  

 

 

 

 
Abbildung 19 Maß der Verantwortlichkeit für die die 

Tat 

 

 
Abbildung 20 Zahl der bisherigen Polizeieinsätze wegen HG 

 
Abbildung 21 Aktuelle Ermittlungsverfahren 

 
Abbildung 22 Vorstrafen 

Die Mehrheit der Männer (70% /n=14) sieht die 

Hauptverantwortung bzw. die volle Verantwortung 

für die Tat bei sich. 30% (n=6) sieht sich gar nicht 

oder zu einem geringen Teil hierfür verantwortlich. 

Für alle Männer gilt, dass sie häufig als Auslöser 

für ihre Gewalthandlung das Verhalten oder auch 

Gewalthandlungen ihrer Partnerinnen ins Feld füh-

ren.  
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80% (n=16) der Männer gaben an, dass es 

bislang nicht oder nur einmal zu einem Poli-

zeieinsatz wegen häuslicher Gewalt gekom-

men ist   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Mehrheit der Klienten gibt an, dass es aktuell 

keine laufenden Ermittlungsverfahren gegen sie 

gibt. 30% (n=6) der Klienten geben an, dass we-

gen häuslicher Gewalt gegen sie ermittelt wird, 

10% (n=2) wegen anderer Delikte.  Einer der bei-

den gab als Delikt Bedrohung an, der andere 

machte keine Angaben.  

 

 

 

 

 

Etwas mehr als die Hälfte (n=11) der Klienten gibt 

an, vorbestraft zu sein.  Als Delikte wurden u.a. 

Körperverletzung, Diebstahl, Delikte im Straßen-

verkehr, Sachbeschädigung oder Betrug genannt.  
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3.2.1.2 Zwischenfazit  

Insgesamt zeichnet sich 2019 ein ähnliches Bild wie 2018 ab: Polizei und Justiz bleiben die wichtigs-

ten Zuweiser für das Beratungsangebot. Eine ähnlich hohe Anzahl der Klienten meldet sich aller-

dings unmittelbar bei Gewalltos STARK. An dieser Stelle scheint die Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich 

verlaufen zu sein, denn rund 52% der Klienten sind durch Internetrecherche, Werbematerial oder 

Gespräche im Freundes- oder Bekanntenkreis auf das Angebot aufmerksam geworden.  Ein weite-

rer Hinweis, dass das Projekt bekannter geworden ist, kann auch daraus abgeleitet werden, dass 

2019 weniger Menschen die Beratungsstelle kontaktierten, die nicht zur Zielgruppe gehörten: wa-

ren es 2018 noch 13 Menschen, mussten 2019 nur noch 7 Personen an andere Stellen verwiesen 

werden, weil sie nicht zur Zielgruppe des Angebotes gehörten. Insgesamt wird Gewaltlos STARK 

weiterhin vorwiegend von Männern genutzt, die sich freiwillig in Beratung begeben. Ledig-

lich 9 der 58 Anfragen (ca. 16%) basierten auf einer Auflage der Justiz. 

Das Durchschnittsalter der Klienten ist mit 38 Jahren etwas jünger als 2018.  Darüber hinaus zeich-

nen sich ähnliche Verteilungen hinsichtlich Einkommen, Schulbildung und Nationalität ab. 2019 

hatten allerdings mehr Klienten einen Migrationshintergrund.  

Auch 2019 lebten in rund 1/3 der Haushalte minderjährige Kinder, so dass das Thema Auswirkun-

gen häuslicher Gewalt auf Kinder auch in diesem Jahr verstärkt im Blick war.  

Betrachtet man die Gewaltformen, die die Männer angeben, zeigt sich auch hier – wie in 2018 – ein 

Schwerpunkt bei der körperlichen, psychischen und verbalen Gewalt. Bedenkt man, dass gerade 

das Einräumen von sexuellen Übergriffen in unserer Gesellschaft eine besonders hohe Hemm-

schwelle darstellt, sticht auch der eine Klient heraus, der von sich aus sexuelle Übergriffe einräumt.  

Ebenfalls auffällig ist, dass deutlich mehr Klienten angeben, dass es erstmalig zu häuslicher Gewalt 

gekommen ist. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit dem auch deutlich höheren Maß 

der Eigenverantwortlichkeit für die Tat:  70% der Männer sehen sich hauptsächlich oder voll und 

ganz für die Tat verantwortlich.  

 

Seit Mai 2019 ist das Beratungsangebot von Gewaltlos STARK auch Männern in der StädteRegion 

Aachen zugänglich.  Unter diesem Gesichtspunkt verteilen sich die 58 Neuanfragen in 2019 auf 42 

Personen aus dem Stadtgebiet Aachen (72%) 11 aus der StädteRegion (19%). Fünf (9%) waren – wie 

oben beschrieben – aus überregionalen Wohnorten.  

 

Zusammenfassend kann die Evaluationsfrage a)  - Wird das Angebot von den Bürgern der 

Stadt und StädteRegion Aachen angenommen mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden.  

 

3.2.2 Teilziel b) Multiproblemlagen im Rahmen der Täterberatung 

Im Fragebogen, der den Männern zu Beginn der Beratung ausgehändigt wird, wird nach anderwei-

tigen Problemlagen neben der Gewalttätigkeit und ihrer Qualität gefragt (nicht rele-

vant/belastend/nicht belastend). Nicht relevant bedeutet, dass  das jeweilige Item keine Rolle im 
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Leben der Klienten spielt. Trifft das Item jedoch zu,  wird unterschieden, ob der Klient dieses als 

belastend oder nicht belastend erlebt.  

 

In der nachfolgenden Grafik wurde zur besseren Lesbarkeit das Item „nicht relevant“ herausgefil-

tert, so dass lediglich die von den zwanzig Männern als  relevant bezeichneten Problemlagen ein-

geflossen sind.  

Wie auch im Vorjahr sind insbesondere Schulden, Beziehungsprobleme und Gewalterfahrung zent-

rale Aspekte, die überwiegend als belastend wahrgenommen werden. Substanzmissbrauch bzw. 

missbräuchliche Verhaltensweisen werden insgesamt häufiger benannt als im Vorjahr.  Hinter 

„Sonstiges“ verbirgt sich eine depressive Erkrankung, die in ihrer Akutphase als überwunden wahr-

genommen wurde.  

 

 
Abbildung 23 : Problemlagen 
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Abbildung 24 Bislang genutzte Hilfen 

 

Von den insgesamt zwanzig Männern, die hierzu Angaben gemacht haben, gaben 35% (n=7) an 

keine Hilfe in Anspruch genommen zu haben und weitere 20% (n=4) haben keine Angaben zu die-

ser Frage gemacht.  Insgesamt 20% (n=4)  haben lediglich eine und 25% (n=5) zwei oder drei  der 

benannten Hilfeformen  in Anspruch genommen.  

Psychotherapie, Schuldnerberatung und Bewährungshilfe sind die am häufigsten genannten Unter-

stützungsformen. Vier von fünf Männern gaben an, Psychotherapie auf Grund von Depressionen 

genutzt zu haben. Alle drei Männer, die der Bewährungshilfe unterstellt waren, waren zuvor-  zu-

mindest u.a. wegen Körperverletzung - inhaftiert gewesen.  

 

3.2.2.1 Zwischenfazit  

Ähnlich wie 2018 ist aus den Daten abzuleiten, dass die Männer eher selten Hilfen in Anspruch ge-

nommen haben. Die Bereitschaft Hilfen auf freiwilliger Basis in Anspruch zu nehmen setzt voraus, 

dass 

- das Erreichen der eigenen Grenzen erkannt und akzeptiert wird, 

- die Veränderbarkeit des Problems in Betracht gezogen wird und man sich als selbstwirksam 

erlebt und 

- Hilfe anzunehmen nicht als ein Zeichen der Schwäche bewertet wird.  

In der Fachliteratur trifft man immer wieder auf die Aussage, dass Beratungsangebote vor allem 

nach einer aktuellen Gewalthandlung in Anspruch genommen werden. In der schematischen Dar-

stellung des Gewaltkreislaufs aus Sicht des Täters erkennt man, dass nach der Tat eine Phase des 
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Erschreckens, der Reue, der Scham, sowie der Wiedergutmachung folgt.  52% der Männer haben 

das Beratungsangebot von Gewaltlos STARK in Anspruch genommen, nachdem die Polizei invol-

viert worden ist.  Das Team der Gefährderansprache trifft vermutlich häufig Männer in eben dieser 

Phase an, so dass die Bereitschaft zur Inanspruchnahme von Hilfen, verbunden mit dem proaktiven 

Beratungsansatz von Gewaltlos STARK den Zugang zum Beratungsangebot erleichtert. Der proak-

tive Ansatz stellt im Übrigen einen deutlichen Unterschied zu anderen Beratungsangeboten 

dar, die in der Regel reaktiv arbeiten und somit ein deutlich höheres Maß an Eigeninitiative für Kli-

enten  bereits im Vorfeld bedeuten.   

 
Abbildung 25: Gewaltkreislauf aus Sicht des Täters 

Diese Ergebnisse bestätigen weiterhin den Ansatz von Gewaltlos STARK, in einem ersten 

Schritt mögliche Problemlagen der Klienten zu eruieren und bei Bedarf in geeignete Hilfen 

zu vermitteln. 

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, durch die Erfahrung im Beratungsangebot von Gewaltlos STARK 

die Hemmschwelle der Männer abzubauen, zukünftig frühzeitig Hilfen in Anspruch zu nehmen.  

Durch die Förderung der sozialen Kompetenzen und dem selbstreflexiven Beratungsprozess wird 

die Basis geschaffen oder verstärkt, die  - wie oben beschrieben – notwendig ist, um überhaupt die 

Inanspruchnahme in Betracht zu ziehen: Die Männer, die das Beratungsangebot von Gewaltlos 

STARK annehmen, werden dafür sensibilisiert eigene Grenzen und Bedürfnisse besser wahr-

zunehmen und in ihrer Selbstwirksamkeit und Handlungskompetenz gestärkt.  
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3.2.3 Teilziel c) Intensivberatung  

In den beiden vergangenen Jahren konnten wir ausschließlich auf die Auswertung der von Klienten 

ausgefüllten Fragebögen nach Beendigung der Beratung und Daten aus den Beratungsverläufen 

zurückgreifen.  

Umso mehr freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr auch  die Ergebnisse  eines detaillierten, durch 

die Katholische Hochschule NRW Abt. Aachen erstellten Forschungsbericht zur Wirksamkeit der 

Beratungsarbeit von Gewaltlos STARK  miteinbeziehen können, der sowohl den Nutzen für die Kli-

enten, aber auch Weiterentwicklungsimpulse für Gewaltlos STARK aufzeigt.  

Ebenfalls kann das ausführliche Interview eines Klienten von Gewaltlos STARK  zur Analyse der 

Wirksamkeit genutzt werden.  Sabri, so sein Name in dem veröffentlichten Artikel, berichtet dort 

ausführlich von den Veränderungen, die durch den Beratungsprozess in Gang gesetzt wurden.  

 

3.2.3.1 Forschungsbericht der Katholischen Hochschule NRW Abt. Aachen  

Im November 2019 legten Frau Prof.  Dr. Verena Klomann und Frau Lena Hollenbeck (Sozialarbeite-

rin B.A.) 

den Forschungsbericht  „Gewaltlos STARK : Potentiale und Weiterentwicklungsbedarfe“16 vor.  

Fr. Hollenbeck  ist im Rahmen ihrer Bachelorthesis dieser Forschungsfrage nachgegangen und hat 

sich sehr intensiv mit dem Thema Gewalt in Partnerschaften auseinandergesetzt. Das Besondere an 

dieser Arbeit ist, dass Frau Hollenbeck Nutzer des Angebotes „Gewaltlos STARK“ befragt und die 

Wirksamkeit unseres Beratungsangebotes aus der Sicht der Klienten untersucht hat.  Die Ergebnis-

se ihrer mit sehr gut bewerteten Abschlussarbeit wurden von ihr und Fr. Prof. Dr. Klomann in einem 

Forschungsbericht zusammengefasst.  

Ergebnis der qualitativen Forschung ist eine hohe Zufriedenheit der Klienten mit dem Beratungs-

angebot.  

Im Wesentlichen weisen Fr. Prof. Dr. Klomann und Frau Lena Hollenbeck  zusammenfassend fol-

gende Merkmale als kennzeichnend für Gewaltlos STARK aus:  

 

1. Reflexive Professionalität als zentrales Charakteristikum 

 

Die Adressaten von Gewaltlos STARK  werden durch gezielte Impulse zur Selbstreflexion  angeleitet 

und können so an Autonomie und Selbstbestimmung gewinnen, ihre Handlungs- und Entschei-

dungsfähigkeit verbessern und für sich tragfähige Lösungsoptionen entwickeln.   

Als professionelles  Angebot bezieht Gewaltlos STARK sich auf Methoden und Theorien der sozia-

len Arbeit und überprüft seine Wirksamkeit durch eine jährliche Evaluation.  

 

 
16 Vollständige Version als Download auf der Homepage vom SKM Aachen verfügbar (https://skm-aachen.de/ambulante-soziale-

dienste/beratung-begleitung/projekt-gewaltlos-stark) 
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2. Erhöhung von Verwirklichungschancen als wesentlicher Nutzen 

 

Die Nutzer des Beratungsangebotes  konnten sich hinsichtlich Kommunikation und Verhalten Fä-

higkeiten und Fertigkeiten aneignen, die es ihnen ermöglichen ihr Leben stärker nach eigenen 

Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Dazu gehören insbesondere auch Konfliktlösungskom-

petenzen.  Durch die Beratung lernen die Männer ihre Gefühle in Krisensituationen besser einzu-

ordnen, ihre Bedürfnisse besser  wahrzunehmen, sich auf sich selber mehr zu konzentrieren und 

sich von belastenden Dingen früher abzugrenzen.  

Konkret benannten die Männer beispielsweise, dass sie sich ruhiger fühlen und gelernt haben, erst 

zuzuhören, statt direkt zu handeln oder auch Konflikte verbal statt mit Gewalt zu lösen.  

 

3. Raum zur Orientierung und Reflexion als wesentliches Element 

 

Der systemischen Beratungsansatz, der bei Gewaltlos STARK konzeptionell verankert ist, ermöglicht 

es aus Sicht der beiden Forscherinnen, dass auch Belastungen und Probleme, die – zumindest 

scheinbar – nicht direkt mit der Gewalt in Zusammenhang stehen, in den Blick genommen werden.  

Der Klient wird in seiner Gesamtheit und in seinen Lebensbezügen wahrgenommen und nicht auf 

das Problem reduziert.  Die mit dem systemischen Ansatz einhergehende wertschätzende, respekt-

volle Haltung und die an der individuellen Lebenssituation orientierten  Einzelberatung schafft für 

die Klienten eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sie bereit sind, sich frei und offen zu äußern.   

Für die Klienten ist es ein entscheidendes Kriterium, dass die Beratung in einem Einzelsetting 

stattfindet. Das in diesem Rahmen mögliche sehr direkte Feedback, das von einem Nutzer als ein 

„den Spiegel vorhalten“ beschrieben wurde, ermöglicht den für die Arbeit sehr wesentlichen Per-

spektivwechsel: hierdurch gewinnen die Klienten einerseits ein stärkeres Einfühlungsvermögen in 

das Opfer und betroffene Kinder und den aus ihrer Gewalthandlung resultierenden Konsequenzen 

für die Partnerin und die Kinder. Zum anderen fördert dieser Perspektivwechsel die Bereitschaft zur 

Übernahme der Verantwortung für das eigene Handeln. Beides zusammen wird von den For-

scherinnen als wichtiger Aspekt für die Motivation an gewaltfreien Handlungsalternativen zu 

arbeiten bewertet.  

Als weiteren Vorteil des systemischen Beratungsansatzes wird der Raum zur Reflexion und damit 

die Möglichkeit der Reduktion der komplexen Bewältigungsanforderungen durch die postmodern-

de Gesellschaft herausgestellt. Einen entsprechenden Bedarf an Unterstützung stellten die Forsche-

rinnen in den geführten Interviews fest.  

 

Hier einige Zitate von Klienten aus dem Forschungsbericht: 

 

- „Mir ist klar, dass ich meinen Charakter nicht ändern kann, aber in der Beratung habe 

ich gemerkt, dass ich mein Verhalten verändern und beeinflussen kann.“ 
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- „durch solche Beratung, die ich dann leisten musste, sieht man doch, dass man doch andere 

Wege noch gehen kann oder hat“ 

- „Irgendwann hat es Klick gemacht bei mir und dann konnte ich auf einmal wieder für mich 

selber einstehen. Er habe durch die Beratung neues Selbstvertrauen gewonnen und könne 

nun besser für sich einstehen und sich abgrenzen.“ 

- „Er habe gelernt zuzuhören und seine Frau sei ebenfalls der Meinung, dass er schon viel ru-

higer geworden sei.“ 

- „Durch die Beratung habe ich gelernt, wie man besser mit Menschen umgehen kann. Seit-

her rede ich viel offener. Ich habe gelernt, lieber Abstand zu halten und zuerst zuzu-

hören.“ 

- „Er sei kein Mensch gewesen, der nach Hilfe fragt und das habe sich nun geändert. Darüber 

hinaus habe er sich durch die Beratung immer wieder kleine Ziele gesetzt, welche er dann 

auch geschafft habe.“ 

- „Da hat mir die Frau Crombach unglaublich bei geholfen, dass ich einige Sachen wirklich 

dann angepackt habe und dann auch einige Sachen momentan noch mache.“ 

3.2.3.2 Auswertung der Fragebögen nach Beendigung der Intensivberatung 

2019 wurden 20 Intensivberatungen beendet. 10 Beratungen wurden entweder beendet, weil  der 

Prozess im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Klient und Beraterin als abgeschlossen betrach-

tet wurde oder die justizieller Auflage erfüllt wurde.  Bei 10 Klienten wurde der Beratungsprozess 

vom Klienten (7) oder von der Beraterin (3) vorzeitig beendet.  Für die Beraterin war insbesondere 

die nicht ausreichende Mitwirkungsfähigkeit am Beratungsprozess Anlass zur vorzeitigen Beendi-

gung.  In allen drei  Fällen war auffällig, dass die Klienten durchaus angaben, an sich arbeiten zu 

wollen, jedoch in der Termineinhaltung und Erreichbarkeit wenig zuverlässig waren.  

Nachfragen bei den Klienten, die selber den Beratungsprozess vorzeitig beendet haben, ergaben 

Hinweise darauf, dass sie für sich unter anderem auf Grund von Veränderungen im privaten Umfeld 

(bspw. Trennung oder Aufnahme einer (neuen) beruflichen Tätigkeit) oder weil sie ihr Problem als 

ausreichend bearbeitet sahen, hierzu entschieden haben.  An dieser Stelle sei angemerkt, dass Ge-

waltlos STARK den proaktiven Ansatz auch im Beratungsverlauf verfolgt, was bedeutet, dass bei 

versäumten Terminen häufig die Nachfrage von der Beraterin bei den Klienten erfolgt und nicht in 

jedem Fall die Kontaktaufnahme durch den Klienten erwartet wird. Aus diesen proaktiven Kontak-

ten ergaben sich durch den Klienten bzw. durch die Partnerin die oben benannten Hinweise für die 

vorzeitige Beendigung.  

 

In neun  der 20  beendeten Intensivberatungen wurden von den Klienten Abschlussfragebögen 

ausgefüllt, in denen neben der Veränderung der sozialstrukturellen Angaben und der Problemla-

gen, nach folgenden Aspekten gefragt wird: 

➢ Erneute Gewaltanwendung 

o Wie hoch stuft der Klient selber seine Rückfallwahrscheinlichkeit ein?  

o Ist es während der Beratung zu erneuten Gewaltanwendungen gekommen? 
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➢ Welche Erkenntnisse wurden durch die Beratung gewonnen?  

➢ Was in der Beratung hat am meisten geholfen? 

 

a) Erneute Gewaltanwendung 

 

Acht von neun Klienten gaben an, dass sie seit Beginn der Beratung nicht erneut gewalttätig ge-

worden sind. Ein Klient gab an, dass es erneut zu – gegenseitiger - körperlicher und psychischer 

Gewalt gekommen ist, was zu einem Polizeieinsatz, Wohnungsverweis und einer Anzeige geführt 

hat. Beide Vorfälle wurden vom Klienten von sich aus in der Beratung thematisiert und reflektiert.   

Alle Klienten gaben an, dass sie ausschließen oder es für eher unwahrscheinlich halten, dass es 

nach Abschluss der Beratung erneut zu häuslicher Gewalt kommen wird.   

An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass der Klient, bei dem es erneut zu Gewalt in der Partner-

schaft gekommen ist, sich letztlich für eine Trennung von der Partnerin entschieden hat und recht 

zeitnah eine räumliche Trennung herbeigeführt wurde.  Keiner der Klienten gab an, dass während 

des Beratungsprozesses  ein Ermittlungsverfahren wegen eines anderen Gewaltdeliktes eröffnet 

wurde.  

 

b) Erkenntnisgewinn durch Beratung 

 

Ebene 2 Ebene 3 Aussagen 

Angemessene  

Selbstbehauptung 

Selbstwertschätzung 

(Bewusstes Leben, Selbstannahme, 

Eigenverantwortung, Selbstbe-

hauptung, Selbstwirksamkeit) 

„ich bin ausgeglichener geworden“ 

„Ich hatte eine positive Entwicklung.“ 

„Pausen für mich suchen zur Entspan-

nung“ 

„SMART-Ziele“ 

 

Kommunikationskompetenz 

(verbale Ausdrucksfähigkeit; An-

wenden von Kommunikationsele-

menten wie „Vier-Ohren-Modell“ 

(Schulz von Thun) oder fünf Axiome 

(Watzlawick)) 

 

 

 

 

 

 

Empathie- und  

Perspektiven-

übernahme 

Gefühle erkennen „Gefühlsampel“ 

„mich unter Kontrolle kriegen“ 

Theory of mind 

(Menschen können sich mentale 

Zustände und innere Prozesse an-

„Ich habe gelernt mit Menschen um-

zugehen“ 
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derer Menschen erklären. Dadurch 

sind sie in der Lage, die Gefühle, 

Wahrnehmungen und Gedanken 

anderer einzuordnen und deren 

Verhaltensweisen einzuschätzen) 

 

 

 

 

 

Konstruktive  

Konfliktlösungs-

fähigkeit 

Verfügbarkeit von Reaktionsalter-

nativen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ich werde auch in Zukunft reden statt 

gewalttätig zu werden.“ 

„wichtig war es einzusehen, dass man 

einen Fehler gemacht hat, infolgedes-

sen über den Fehler gesprochen hat 

und nach Lösungen gesucht hat.“ 

„Das man Hilfe annehmen kann. Ich 

lache wieder!“ 

„Ich werde nie mehr Gewalt anwen-

den.“ 

„Mich bei Attacken meiner Frau ab-

grenzen“ 

Soziale Verantwortung „Ich habe eine Verantwortung gegen-

über meiner Familie“ 

 

c) Was hat am meisten geholfen? 

  

Hinsichtlich  der Frage, was als besonders hilfreich im Rahmen der Beratung eingestuft wurde, führ-

ten die Klienten insbesondere die Gespräche mit der Beraterin an. Für die Klienten ist das Einzel-

setting ein wichtiger Aspekt, um sich öffnen zu können. Das ruhige, verständnisvolle, offene Ge-

spräch bietet „Raum für mich, meine Belange und Ängste“. Konkrete Tipps, wie ich konkret im 

Alltag Verbesserungen herbeiführen kann und dass die Beratung auch „im Allgemeinen“ geholfen 

hat, wurde positiv bewertet.  

Veränderungswünsche und Verbesserungsvorschläge bezogen auf die Beratung wurden nicht ge-

äußert.  

Abschließend drei Zitate von Klienten zur Frage „Was möchten Sie darüber hinaus noch sagen?“: 

 

„Wenn ich nochmal Hilfe benötige, werde ich sie auf jeden Fall in Anspruch nehmen.“ 

 

„Personen, die denselben Charakter tragen wie ich, ist es sehr schwierig zu erklären, was richtig ist 

oder falsch. Mir hat das sehr geholfen. Bin sehr glücklich, dass ich eine ganz andere Person gewor-
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den bin. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, die mit demselben Charakter tragen, Hilfe zu 

nehmen. Danke euch sehr.“ 

 

„Danke!“ 

 

 

3.2.3.3 Bericht in der Zeitschrift „Stern“ 

Am 16.1.2020 erschien im „Stern“ ein Bericht über drei Männer, die über die Gewalt gegenüber 

ihrer Partnerin sprechen, Beratung in Anspruch genommen haben und nun aus der Retrospektive 

berichten, was sie heute über ihr Verhalten damals denken. In Zusammenarbeit mit der Fotografin 

und Journalistin Bettina Flitner entstand dieser beeindruckende Bericht. Einer der Klienten, Sabri 

(Name im Bericht), wurde von  Gewaltlos STARK beraten, nachdem das Gericht dies zur Auflage 

gemacht hat. Im Fragebogen, den er zu Beginn der Beratung ausfüllte, antwortete er auf die Frage, 

in welcher Form er Gewalt ausübt, mit „Ich übe keine Gewalt aus“.  Der Druck, den er durch die Auf-

lage empfand, veranlasste ihn, die Beratungstermine verlässlich wahrzunehmen, wenn er auch zu-

nächst keinen konkreten Auftrag an die Beraterin formulieren konnte. In insgesamt 16 Terminen 

veränderte sich seine Haltung grundlegend.  

Bettina Flitner führte mit ihm ein Interview, in dem er die Entwicklung aus seiner Sicht beschreibt:  
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Abbildung 26 : Bericht im Stern vom 16.01.2020 
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3.2.3.4 Zwischenfazit  

Zum ersten Mal stehen drei verschiedene Quellen zur Verfügung, um die Wirksamkeit des Bera-

tungsangebotes zu analysieren. Alle drei bestätigen, dass die Männer, die das Beratungsange-

bot von Gewaltlos STARK genutzt haben, eine deutliche Stärkung ihrer sozialen Kompeten-

zen erfahren haben, sich deutlich selbstwirksamer erleben und alternative Konfliktlösungs-

strategien zur Gewalt entwickelt haben.  

Durch die Schilderungen von Sabri erhalten die in diesem Bericht sachlich formulierten und fachlich 

analysierten Veränderungsprozesse einen konkreten, anschaulichen Alltagsbezug, die im Folgen-

den noch einmal zusammengefasst dargelegt werden: 

Sabri beschreibt die Entwicklung, die bei ihm stattgefunden haben in eigenen Worten: Ausgehend 

von Werten wie Stolz, Ehre und Stärke wächst er auf mit dem inneren Auftrag „Aslan oğlum!“ – 

Kämpfe wie ein Löwe. Schwäche zeigen war gleichbedeutend mit Gesichtsverlust. Seine Frau war 

sein Besitz, sie hatte zu gehorchen. Entsprechend erlebte er seine Handlungen nicht als Gewalt, 

denn er handelte seiner Kultur, seiner Überzeugung, seinen Werten konform.  Die Auflage des Ge-

richtes, die Beratung wahrzunehmen, bzw. die befürchteten Konsequenzen bei Nichteinhaltung,  

waren jedoch ein Grund für ihn, die Beratung nicht abzubrechen.  Ein  wichtiger Aspekt in der Bera-

tung bei Gewaltlos STARK – insbesondere bei justiziellen Auflagen -  ist die Entwicklung eines eige-

nen Ziels und Auftrags, denn im systemischen Ansatz geht man davon aus, dass Entwicklung nicht 

erzwungen werden kann, sondern aus dem System heraus geschieht. Um diesen Auftrag musste 

die Beraterin mit Sabri zunächst ringen.  Immer wieder wurde er in intensiven Gesprächen auf seine 

Eigenverantwortung hingewiesen und Sichtweisen in Frage gestellt,  bis er letztlich tatsächlich in 

den Arbeits- und Veränderungsprozess einsteigen konnte. Jedes Verhalten kann -  auch wenn es 

von außen betrachtet als nicht konstruktiv oder regelkonform wahrgenommen wird -  als Sinn-voll 

für das System gesehen werden.  Voraussetzung für Veränderungen innerhalb eines Systems ist die 

Bereitschaft eines oder mehrerer Systemmitglieder an einem als problematisch erlebten Verhalten 

zu arbeiten.  

Bei Sabri erfolgte erstmals eine Störung im System, als seine Frau nicht länger bereit war, sich an 

die Regeln zu halten. Auch die Erhöhung Drucks führte nicht dazu, dass das bisherige Verhaltens-

muster im System beibehalten bzw. wiederhergestellt werden konnte. Das Gleichgewicht im System 

war somit nachhaltig erschüttert. Jedes System strebt allerdings danach, wieder ins Gleichgewicht 

zu kommen und dies bedeutet, dass Veränderungen für Sabri notwendig wurden. Veränderungen 

erfolgen systemisch betrachtet durch eine Neustrukturierung des Systems entweder  unter Beibe-

haltung oder aber durch eine Neujustierung der bisherigen Regeln, Werte und Ziele.  Im ersten Fall 

bleiben bisherige Muster erhalten, auch wenn diese von außen nach wie vor als nicht regelkonform 

oder destruktiv betrachtet werden. Im zweiten Fall wird ein intensiver, selbstreflexiver Entwick-

lungsprozess in Gang gesetzt, in dem die alten Werte, Regeln und Ziele auf Gültigkeit überprüft 

und modifiziert werden. Die Aufgabe des Beraters ist es, den Klienten in diesem Prozess zu unter-

stützen, durch gezielte Interventionen festgefahrene Denk-, Erwartungs- und Verhaltensmuster 
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immer wieder neu zu stören und den Klienten bei der persönlichen Neuausrichtung zu helfen, so 

dass sich das System wieder an die veränderte Umwelt anpassen kann.  

Sabri ist einen eindrucksvollen Weg gegangen und hat sein alten – patriarchalischen – Sichtweisen 

in Frage gestellt. Er hat gelernt zu akzeptieren, dass (s)eine Frau ein Recht auf Selbstbestimmung 

hat und seine Rolle als Vater und damit als Vermittler von Glaubenssätzen und Lebensmodellen 

modifiziert. Gleichzeitig ist es ihm gelungen, trotz seiner veränderten Werte auch als Sohn seines 

Vaters einen neuen, für ihn passenden Platz in seiner Herkunftsfamilie zu finden.  

 

Er ist nach wie vor ein stolzer Mann, dem Ehre und Stärke wichtig sind, aber diese Begriffe sind mit 

neuem Leben gefüllt worden.  Gleiches gilt für seinen Glaubenssatz: „Aslan oğlum!“.  Er hat ge-

kämpft wie ein Löwe, allerdings nicht gegen seine Frau, sondern mit sich selber.  

Solche Veränderungen, wie er sie angegangen hat,  brauchen Zeit und verlangen viel Mut und An-

strengung. Im Abschlussgespräch hat Sabri gegenüber der Beraterin formuliert, dass er verstanden 

habe, das Hilfe annehmen keine Schande ist und er zukünftig jetzt viel früher bereit wäre, sich Un-

terstützung zu holen, wenn er ein Problem habe.  

Seine persönliche Leistung krönt er mit dem Mut, seine Geschichte öffentlich zu machen und ande-

ren Männern, gerade auch denen mit muslemischem Hintergrund, zu zeigen, dass es sich lohnt, 

sich auf den Weg zu machen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. 

 

 

3.3 Vernetzung von Täterarbeit und Opferschutz 

3.3.1 Arbeitskreis Gewaltlos  

2017 schlossen sich die Beratungsangebote, die Unterstützung (auch) für Täter häuslicher Gewalt 

anbieten, zum Arbeitskreis Gewaltlos zusammen: neben Gewaltlos STARK gehören das Paarbera-

tungsangebot „Neue Wege gehen – häusliche Gewalt gemeinsam beenden“,  das Gruppenangebot 

„Training zur Vermeidung häuslicher Gewalt“ und der Täter-Opfer-Ausgleich dazu.17  Im Mai 2019 

lief das Forschungsprojekt „G.M.G.R.-  Gewalterfahrene Männer – Gesundheits- und Risikofaktoren“ 

aus, so dass die Mitarbeiterinnen dieses Projekts nicht mehr am Arbeitskreis teilnehmen. 

Die jeweiligen Angebote ergänzen sich hinsichtlich der Zielgruppe und des Beratungssettings. Eine 

Übersicht mit den wesentlichen Angaben zu den unterschiedlichen Unterstützungsangeboten fin-

den Sie in Anlage 1.  

Der Arbeitskreis trifft sich mindestens viermal im Jahr. Neben dem fachlichen Austausch und der 

Möglichkeit zur kollegialen Fallberatung ist es ein zentrales Anliegen des Arbeitskreises, den in der 

Öffentlichkeit häufig opferbezogenen Fokus auf partnerschaftliche Gewalt um die Perspektive der 

 
17 Vgl. Anlage 1 
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Paare/Familien/Täter zu erweitern.  Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem 

Opferschutz wird von allen beteiligten Institutionen im Arbeitskreis befürwortet und angestrebt.  

 

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März 2019 ist es gelungen, dass die Mitglieder des Arbeitskrei-

ses Gewaltlos gemeinsam mit den Mitgliedern des Fachausschusses „Nein zu Gewalt gegen Frauen“ 

und der Polizei im Aquis Plaza ganztätig über häusliche Gewalt informiert haben. Es ist dabei ge-

lungen mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, über die unterschiedlichen Unterstützungs-

angebote zu informieren und das Thema - zumindest an diesem Tag – aus der Tabuzone in die 

Öffentlichkeit zu bringen. 18  

 

3.3.2 Polizei 

Die Polizei hat gem. § 1 Polizeigesetz NRW (PolG NRW) die Aufgabe, „Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe Straftaten zu verhüten 

sowie vorbeugend zu bekämpfen und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und 

das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen“.   Die sog. Gefährderansprache bei häuslicher Gewalt zielt 

darauf ab, weitere Straftaten zu verhindern. Üblicherweise, so auch in der Polizeiinspektion II (zu-

ständig für die StädteRegion Aachen)  wird diese Tätigkeit von Bezirksdienstbeamt*innen über-

nommen.  

In der Polizeiinspektion I, zuständig für das Stadtgebiet Aachen, wurde diese Aufgabe dem 

Schwerpunktdienst zugeordnet. Dies bedeutet für die Praxis, dass in der Stadt Aachen alle Gefähr-

der- und Gefährdetenansprachen nach häuslicher Gewalt und Bedrohungsdelikten von einem ge-

mischtgeschlechtlichen Team  bei der Polizei durchgeführt werden.   

Nachdem eine Anzeige im Bereich häuslicher Gewalt aufgenommen wurde, informiert die zustän-

dige Führungsstelle – neben anderen fallbezogen relevanten Stellen wie Jugendamt, Gesundheits-

amt und Interventionsstelle -   das Team der Gefährder(deten)ansprache. Unabhängig vom Strafan-

trag durch den/ die Geschädigte/n nehmen die Beamt*innen zeitnah Kontakt zu Opfer und Täter 

auf. In getrennten Gesprächen vor Ort werden den Opfern und Tätern die strafrechtlichen Konse-

quenzen einer Tat sowie mögliche Unterstützungsangebote aufgezeigt. Häufig ist zum Zeitpunkt 

des Gesprächs der Wohnungsverweis gem. § 34a PolG NRW noch wirksam. Eine vorzeitige Aufhe-

bung dieses 10-tägigen Rückkehrverbotes kann in der Stadt Aachen nur durch das Team der Ge-

fährder(deten)ansprache oder durch ein Gericht aufgehoben werden.  Darüber hinaus findet in den 

Gesprächen, die auf freiwilliger Basis stattfinden, eine Einschätzung zum Gefährdungspotential 

statt. Je nach Einschätzung des Gefährdungspotentials können von den Beamt*innen weitere 

Schutzmaßnahmen bis hin zu einer Ingewahrsamnahme zur Gefahrenabwehr veranlasst werden, 

um das Opfer vor weiteren Übergriffen zu schützen.  

 
18 Vgl. Anlage 2 
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Die Polizei ist meist die erste Institution, die mit von häuslicher Gewalt betroffenen Menschen zu 

tun hat. Die Durchführung der Gefährderansprachen bei häuslicher Gewalt in der oben beschriebe-

nen Form ermöglicht ausführlichere Gespräche, Krisenintervention und die Bündelung von Wissen 

in einem im Vergleich zum Bezirksdienst größeren Einzugsgebiet.  Dem Team der Gefähr-

der(deten)ansprache kommt damit eine zentrale Funktion in der weiteren Unterstützungskette zu:  

Durch die Angaben der Betroffenen machen sich die Beamt*innen ein Bild von der Gesamtsituation 

und können passgenaue Hilfen vermitteln. Hierzu zählt seit 2017 das Angebot Gewaltlos STARK. 

Mit Einverständnis der Männer übermitteln die Beamt*innen  die Kontaktdaten an Gewaltlos 

STARK. Es findet eine erste Kontaktaufnahme durch Gewaltlos STARK statt. Dieser proaktive Bera-

tungsansatz dient dem Abbau von Hürden, die beispielsweise durch die schambesetzte Tat oder 

das Gefühl der Vorverurteilung begründet sind.  

Mehr als die Hälfte der Männer, zu denen Gewaltlos STARK  im vergangenen Jahr Kontakt hatte, 

waren durch diese Beamt*innen  auf das Beratungsangebot hingewiesen worden. Die enge Koope-

ration mit der Polizei kann also als sehr zielführende Vernetzung des Projektes bewertet werden.  

Seit Mai 2019 können auch Täter aus der StädteRegion das Angebot von Gewaltlos STARK nutzen. 

Im Gebiet der Polizeiinspektion II ist – wie oben beschrieben – die Gefährder- und Gefährdetenan-

sprache eine von vielen Aufgaben der Beamten im Bezirksdienst. Auf Grund von personellen Ver-

änderungen in der Polizeiinspektion II konnte erst für den 7.1.2020 ein Termin zur Vorstellung des 

Projektes vereinbart werden, in dem auch eine mögliche Zusammenarbeit thematisiert wurde. Ich 

greife an dieser Stelle vor: Das Ergebnis dieses Gesprächs war, das grundsätzlich ein Interesse an 

einer Zusammenarbeit auch in der Polizieiinspektion II besteht. Um den Bezirksbeamten die Arbeit 

und generell die Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion II und Gewaltlos STARK zu er-

leichtern, wurde vereinbart, dass die Führungsstelle als feste Kontaktperson für Gewaltlos STARK 

fungiert. Die Bezirksbeamten können in ihrem Bericht vermerken, dass eine Vermittlung an Gewalt-

los STARK erfolgen soll. Die Beamten der Führungsstelle leiten dann die entsprechenden Informati-

onen an die Beratungsstelle weiter. Bei Rückfragen ermöglicht der feste Ansprechpartner ebenfalls 

Gewaltlos STARK eine leichtere Kontaktaufnahme. Für 2020 gilt es erste Erfahrungen in der Zu-

sammenarbeit mit den Bezirksdienstbeamten zu sammeln und diese Form der Zusammenarbeit 

gemeinsam weiterzuentwickeln.  

 

Neben dem Team der Gefährder(deten)ansprache bzw. den Bezirksbeamten verfügt die Polizei 

über eine Opferschutzbeauftragte. Sie kontaktiert Geschädigte und informiert diese auf Wunsch in 

einem persönlichen Gespräch über ihre Rechte und Unterstützungsangebote. Darüber hinaus 

kommt ihr eine besondere Aufgabe beim Auf- und Ausbau der regionalen und lokalen Netzwerke 

zu Opferschutzstellen zu. Auch hier ist das Projekt Gewaltlos STARK im Sinne von Täterarbeit = 

Opferschutz erfolgreich vernetzt: Mit der zuständigen Opferschutzbeauftragten im Kriminalkom-

missariat „Vorbeugung“ findet eine Kooperation in den Bereichen Prävention und Öffentlichkeits-

arbeit statt.  
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Im November 2018 stellten wir das Projekt Gewaltlos STARK beim euregionalen Arbeitskreis der 

Polizei Aachen vor, an dem auch die Opferschutzbeauftragte des Landes NRW, Fr. Elisabeth Auch-

ter-Mainz, teilnahm.  

Fr. Auchter-Mainz bewertete Gewaltlos STARK als ein sinnvolles und sowohl für Täter als auch Op-

fer wichtiges Projekt. In dem von ihr im Oktober 2019 organisierten NRW-weiten Netzwerkaus-

tausch zum Thema „Häusliche Gewalt – den Teufelskreis erkennen und durchbrechen“ durfte sich 

Gewaltlos STARK daher als Modellprojekt vorstellen und sich somit überregional bekannt machen.  

Gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass viele Gruppenangebote in NRW auf Grund mangeln-

der Zuweisungen durch die Justiz nicht ausreichend ausgelastet und finanziert sind und daher 

schließen müssen, zeigt das Konzept von Gewaltlos STARK ein mögliche Alternative auf.  

 

3.3.3 Frauen helfen Frauen Aachen e.V. (FHF e.V.) 

Auch 2019 wurde mit FHF e.V. gemeinsam eine Informationsveranstaltung in einem Familienzent-

rum durchgeführt. Neben grundlegenden Informationen zu häuslicher Gewalt und den entspre-

chenden Unterstützungsangeboten, war es uns in diesem Jahr ein besonderes Anliegen mehr mit 

den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen und konkrete Fragestellungen zu beantworten.  

Sowohl FHF e.V. als auch Gewaltlos STARK haben 2019 Klienten an die jeweils andere Institution 

zuständigkeitshalber verwiesen. Darüber hinaus fand in zwei Fällen ein Zusammenarbeit statt: Bei 

Fam. F. wurde der Kontakt über eine justizielle Zuweisung des Mannes an Gewaltlos STARK herge-

stellt. Es stellte sich zeitnah heraus, dass grundsätzlich die Beratung der Partnerin wünschenswert 

war, jedoch auf Grund von fehlenden Deutschkenntnissen bislang nicht angegangen wurde. In die-

sem Fall konnte durch die Kooperation mit FHF e.V. ein gemeinsames Paargespräch mit einer Mit-

arbeiterin stattfinden, die mit der Familie auf Kroatisch kommunizieren konnte. Auf diese Weise 

konnten wesentliche Aspekte der Gewalttat und der Familiensituation beleuchtet werden und kon-

krete Unterstützungsbedarfe mit dem Ehepaar herausgearbeitet werden. Im weiteren Verlauf der 

Beratung brach auf beiden Seiten der Kontakt ab. Es ist davon auszugehen, dass die drohende Ab-

schiebung der Familie vollzogen wurde und daher eine Weiterführung der Beratung nicht mehr 

möglich war.  

Bei Fam. E. bestand bereits Kontakt zwischen Fr. E. und FHF e.V., als Hr. E den Kontakt zu Gewaltlos 

STARK suchte. Der Wunsch nach einer Paarberatung konnte ebenfalls auf Grund der sprachlichen 

Defizite von Fr. E. nicht umgesetzt werden und so suchten beide nach einer Alternative. In einem  

gemeinsamen Gespräch von Gewaltlos STARK, FHF e.V. und dem Paar konnte vereinbart werden, 

dass Fr. E.  weiterhin das Angebot von FHF e.V. nutzt, Hr. E. das Angebot von Gewaltlos STARK und 

in unregelmäßigen Abständen bzw. bei Bedarf gemeinsam begleitete Paargespräche stattfinden. 

Mit Einverständnis der Eheleute E. konnte darüber hinaus ein Austausch zwischen den Beraterinnen 

erfolgen. Durch diese gemeinsame Beratung konnte eine deutliche Reduzierung der Gewalt in der 

Paarbeziehung – sowohl aus Sicht von Hr. E. als auch von Fr.E. – erreicht werden.   
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3.3.4 Weitere Netzwerkpartner*innen 

 Das Jugendamt hat eine zunehmende Bedeutung als Netzwerkpartner für Gewaltlos STARK. Durch 

die Feststellung, dass eine große Zahl der Klienten von Gewaltlos STARK Väter sind und/oder mit 

Kindern in einem Haushalt leben, wurde 2018 begonnen, das Projekt in den einzelnen Sozialraum-

teams in der Stadt Aachen vorzustellen. Mit Erweiterung des Einzugsgebietes auf die StädteRegion 

erfolgte zudem die Kontaktaufnahme zu den städteregionalen Jugendämter, Familienzentren und 

Beratungsstellen.  Sowohl im Jugendamt Eschweiler, als auch dem Jugendamt der StädteRegion 

(zuständig für die Städte und Gemeinden Baesweiler, Monschau, Roetgen und Simmerath) erfolgte 

eine ausführliche Vorstellung des Projektes. Ebenso in den Erziehungsberatungsstellen der Städte-

Region in Eschweiler, Stolberg und Kohlscheid, sowie in der Erziehungsberatungsstelle in Alsdorf. 

Von einzelnen Klienten ist bekannt, dass auch von den übrigen Jugendämter Informationen zum 

Projekt an Klienten gegeben werden. In Stolberg beispielsweise wurde das Angebot von der Ju-

gendgerichtshilfe bereits in zwei Fällen aufgegriffen und in den entsprechenden Gerichtsverfahren 

als Auflage vorgeschlagen. 

 

Die Justiz und hier insbesondere die Staatsanwaltschaft Aachen und der Ambulante Dienst der Jus-

tiz  NRW am Landgericht Aachen sind wichtige Kooperationspartner. Beide Stellen verweisen in 

konkreten Fällen immer wieder auf das Angebot von Gewaltlos STARK. Mit dem Ambulanten Dienst 

der Justiz NRW am Landgericht Aachen, durch den sowohl die Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, als 

auch Führungsaufsicht gewährleistet wird, findet je nach Bedarf in den konkreten Einzelfällen eine 

gute, konstruktive Zusammenarbeit statt.  

Die Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft Aachen  erfolgt in konkreten Einzelfällen schriftlich 

und umfasst die Mitteilung über die erfolgte bzw. nicht erfolgte Erfüllung der jeweiligen Auflage. 

Darüber hinaus findet ein guter Austausch auf der Metaebene statt, in dem offene Fragen geklärt 

und Absprachen hinsichtlich der Zusammenarbeit getroffen werden, die die jeweiligen Rahmenbe-

dingungen der Arbeitsbereiche berücksichtigen.  

 

Auch in 2019 wurde die Mitarbeit im Frauennetzwerk der StädteRegion Aachen, sowie im Arbeits-

kreis Trennung/Scheidung fortgesetzt. Ebenso ist der SKM – Katholischer Verein für soziale Dienste 

in Aachen e.V. weiterhin Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft für Täterarbeit Häuslicher Gewalt 

e.V. (BAG TäHG e.V). 

2018 wurde ebenfalls die Fortsetzung der Mitwirkung im Arbeitskreis „Münchener Modell“, sowie 

der Zukunftsswerkstatt Väterarbeit anvisiert.  Nach einem weiteren Treffen des AK „Münchener 

Modell“  finden aktuell Überlegungen statt, ob dieses Thema nicht innerhalb der AK Tren-

nung/Scheidung weitergeführt werden soll. Da bislang keine Entscheidung gefallen ist und weitere 

Termine nicht stattgefunden haben, bleibt abzuwarten, wie weiter verfahren werden wird. 

Ebenfalls haben keine weiteren Termine der Zukunftswerkstatt Väterarbeit stattgefunden. Eine 

Nachfrage diesbezüglich ergab, dass durch Umstellungen in der Förderung des Projektes Verände-
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rungen ergeben, die eine Verzögerung des weiteren Ablaufs nach sich gezogen haben.  Grundsätz-

lich wird eine weitere Mitarbeit in der Zukunftswerkstatt angestrebt.  

 

Anlässlich des Weltfrauentags veranstaltete die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Ge-

meinde Aachen (Mansoor Moschee) eine Veranstaltung mit Vorträgen und Gelegenheit zum Aus-

tausch. Der Einladung zur Teilnahme ist die Beraterin von Gewaltlos STARK gerne gefolgt. Auf diese 

Weise konnten erste Schritte auch zur Kontaktaufnahme zur muslimischen Gemeinde in Aachen 

erreicht werden.  

 

Im Sommer 2019 durfte sich das Projekt Gewaltlos STARK im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauf-

tragten der Stadt und StädteRegion Aachen vorstellen. Hieraus haben sich im Nachhinein immer 

wieder mal Berührungspunkte in der Arbeit ergeben, die 2020 weiterverfolgt werden sollen,  

 

3.4 Prävention / Öffentlichkeitsarbeit 

Häusliche Gewalt ist ein sehr schambesetztes Thema. Es ist weder für das Opfer noch für den Täter 

einfach, sich in eine Öffentlichkeit zu begeben und Unterstützung zu suchen. Daher wird Öffent-

lichkeitsarbeit als ein wesentlicher Teil der Präventionsarbeit durch Gewaltlos STARK verstanden.  

Die Weitergabe von Informationen über Hintergründe und Anlaufstellen sowie das Verdeutlichen, 

dass Partnerschaftsgewalt weder für den Täter noch für das Opfer ein unabänderliches Schicksal ist, 

bauen Hemmschwellen ab, sich aus der Scham zu lösen.   

Die Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt ist - im Gegensatz zu den seit vielen Jahren etablierten 

Frauenberatungs- und Frauenschutzangebote - weniger bekannt und etabliert.  Dem wirkt das An-

gebot Gewaltlos STARK mit zielgerichteten Teilnahmen an Veranstaltungen und Auftritten in der 

Fachöffentlichkeit entgegen.  

 

Bereits im vorhergehenden Abschnitt 3.3. wurden gemeinsame Veranstaltungen mit Netzwerk-

partner*innen benannt. Der Vollständigkeit halber  sollen diese in der nachfolgenden Auflistung 

erneut kurz erwähnt werden: 

 

08.03.2019 Aktion zum Weltfrauentag im Aquis Plaza gemeinsam mit dem AK Gewaltlos, dem 

Fachausschuss „Nein zu Gewalt gegen Frauen“  und der Polizei Aachen 

 

17.03.2019 Teilnahme an der Veranstaltung zum Weltfrauentag der Frauenorganisation der 

Ahmadiyya Muslim Gemeinde Aachen 

 

22.03.2019 Teilnahme und Projektvorstellung im Rahmen der Euregionalen Ökumenischen Kon-

ferenz in der Arbeitsgruppe „Arbeit mit Tätern“:  Mit den Teilnehmern - hauptamtli-

che und ehrenamtliche Mitarbeiter der Pfarrgemeinden aus Belgien, Deutschland 

und den Niederlanden -  fand ein Austausch über das Projekt Gewaltlos STARK, ei-
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genen Erfahrungen mit Tätern, (häuslicher) Gewalt, unterschiedlichen Unterstüt-

zungsangeboten, sowie Bedarfe und Entwicklungspotentiale  in diesem Zusammen-

hang statt.  

 

10.10.2019 Vorstellung des Projektes Gewaltlos STARK beim Netzwerkaustausch Opferschutz 

NRW zum Thema „Häusliche Gewalt – den Teufelskreis erkennen und durchbrechen“ 

 

25.11.2019 In der Zusammenarbeit vom Gleichstellungsbüro der Stadt Aachen, dem Theater 

Aachen und dem Zonta-Club Aachen wurde anlässlich des Internationalen Tags ge-

gen Gewalt unter dem Motto „Orange your City“ eine Veranstaltung im Theater 

Aachen organisiert. Zum Programm gehörten sowohl künstlerische Beiträge als auch 

Podiumsgesprächsrunden. Die Beraterin von Gewaltlos STARK gestaltete als Disku-

tantin aktiv eine der Gesprächsrunden mit und konnte in diesem Zusammenhang ih-

re Arbeit vorstellen und konkrete Fragen beantworten.   

 

2019 wurde die Internetseite von Gewaltlos STARK überarbeitet. Durch die Hinzufügung der Seite 

„Hinweise für Opfer“ möchte der SKM Aachen e.V. sowohl dem Vernetzungsgedanken Rechnung 

tragen, als auch Interessierten und Betroffenen Informationen zu häuslicher Gewalt und gezielte 

Hinweise auf Unterstützungsangebote und Institutionen anbieten.  

 

Durch die Ausweitung des Einzugsgebietes auf die StädteRegion Aachen war 2019 ein Schwer-

punkt der Öffentlichkeitsarbeit in der Information relevanter Institutionen in der StädteRegion.  In 

einem ersten Schritt wurden Jugendamt, Polizei, Justiz und Beratungsstellen in der StädteRegion 

über das Projekt Gewaltlos STARK informiert.  Die Kontaktaufnahme erfolgte zunächst schriftlich 

mit dem Angebot der persönlichen Vorstellung des Projektes im Team oder der Institution. Parallel 

hierzu wurde das Informationsmaterial um ein Plakat mit Abreißzetteln erweitert.  Dieses wurde, 

gemeinsam mit Flyern, bei vielen der angeschriebenen Institutionen vorbeigebracht.  

Für 2020 ist geplant, insbesondere noch das Gesundheitswesen und die Institutionen des Gemein-

wesens über Gewaltlos STARK zu informieren. 

3.5 Qualitätssicherung und –weiterentwicklung 

3.5.1 Qualitätsmanagement 

In  Der SKM Aachen e.V. arbeitet bereits seit vielen Jahren auf der Basis eines internen Qualitäts-

managements auf der Basis des PDCA-Zyklus.  Durch die Strukturierung von Arbeitsabläufen, Ver-

einheitlichung von Dokumenten, Entwicklung von Standards, Festschreiben von Zielen,  Beschwer-

demanagement – um nur einige Beispiele zu nennen – stellt der SKM Aachen e.V. Qualitätsstan-

dards sicher und macht die Ergebnisse der sozialen Arbeit messbar.  Gewaltlos STARK ist in die-

ses System implementiert  
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3.5.2 Supervision und kollegiale Beratung 

Supervision ist ein professionelles Beratungsverfahren zur Reflexion beruflicher Themen, das be-

sonders in psychosozialen Kontexten als Instrument der Qualitätssicherung eingesetzt wird. Ziel ist 

die berufliche Praxis aus mehr Distanz betrachten zu können und handlungsfähig zu bleiben oder 

es wieder zu werden. 

Diese Haltung vertritt auch die Bundesarbeitsgemeinschaft für Täterarbeit Häusliche Gewalt (BAG 

TäHG) e.V., die Fallsupervision als wichtige Voraussetzung für eine qualitative Täterarbeit  in ihren 

Standards festgelegt hat.  

Die Beraterin von Gewaltlos STARK hat 2019 sieben Termine á 2 Stunden in Anspruch nehmen 

können. Da sämtliche Beratungen von einer Beraterin durchgeführt werden und ein vergleichbares 

Projekt nicht in der näheren Umgebung zu finden ist, fand die Supervision jeweils als Einzelsupervi-

sion statt. Die Supervision wird gerade in diesem Kontext und unter diesen Rahmenbedingungen 

von der Mitarbeiterin im Projekt als entlastend und hilfreich im Umgang mit den einzelnen Fällen 

erlebt.   

 

Ergänzend zur Fallsupervision besteht innerhalb des SKM Aachen e.V. die Möglichkeit einer kollegi-

alen Beratung im Rahmen eines monatlich stattfindenden teamübergreifenden Fachgesprächs 

(TÜF).   

3.5.3 Fort- und Weiterbildung 

Lebenslanges Lernen gilt heute als grundlegende Voraussetzung zur Erfüllung der beruflichen An-

forderungen und gleichzeitig zur Verbesserung der eigenen Chancen im Berufsleben. Eine sich 

schnell verändernde Arbeitswelt verlangt eine beständige Weiterentwicklung der persönlichen 

Kompetenzen, der fachlichen Qualifikation sowie einer effektiven und effizienten Arbeitsweise.   

Gerade auch in einem recht neuen Beratungsfeld wie der Beratung von Tätern häuslicher Gewalt ist 

es wichtig, sich durch Fort- und Weiterbildung fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und das 

eigene professionelle Repertoire zu erweitern.  

Die Mitarbeiterin von Gewaltlos STARK hat 2019 an einer mehrtägigen Fortbildung zum Thema 

„Mustererkennung und Musterunterbrechung“ teilgenommen.  Im systemischen Ansatz werden 

Muster im Umgang miteinander und in der Beziehungsgestaltung in den Blick genommen und 

durch gezielte Interventionen jene, die das Problem nähren, gestört. Auf diese Weise entsteht 

Raum für die Entwicklung von neuen, angemesseneren Mustern.  Diese Methodik wurde in der 

Fortbildung intensiv bearbeitet. 

 

3.5.4 Ausblick 

Um der speziellen Thematik zukünftig noch besser gerecht zu werden, wird die Beraterin ab April 

2020 an einer 2-jährigen Weiterbildung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Täterarbeit Häusliche 

Gewalt (BAG TäHG) e.V. zur Fachkraft für Täterarbeit Häusliche Gewalt (FTHG) teilnehmen. 

Darüber hinaus werden die unter 3.5.1. und 3.5.2. aufgeführten Maßnahmen weitergeführt.   
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4. Fazit und Ausblick 

2019 konnte sich Gewaltlos STARK weiter in der Stadt Aachen etablieren und erste Ergebnisse der 

Ausweitung auf die StädteRegion Aachen erzielen.  Vergleicht man die ersten drei Projektjahre, 

so ist eine stetige Steigerung der Fallzahlen zu  verzeichnen.   Vernetzung und Öffentlichkeits-

arbeit sind und werden weiterhin zentrale Aufgaben von Gewaltlos STARK  bleiben, um das Ange-

bot weiter bekannt zu machen.  Insbesondere die neu geknüpften Kontakte in der StädteRegion 

Aachen gilt es auszubauen und zu vertiefen. Ein besonderes Augenmerk wird hier der Zusammen-

arbeit mit der Polizeiinspektion II gelten, da die Polizei sich in der Vergangenheit als ein wichtiger 

Kooperationspartner in der Stadt Aachen erwiesen hat und durch die Unterschiede innerhalb der 

Strukturen der Polizei hier die Zusammenarbeit neu definiert werden muss.  

Der proaktive und systemische Beratungsansatz von Gewaltlos STARK wird durch die Rück-

meldungen der Klienten bestärkt und als sinnvoll und wichtig für die Adressaten bewertet.  

Das aktive Zugehen  auf die Klienten hat sich zu Beginn der Beratung als gute Maßnahme zum Ab-

bau von Zugangshürden erwiesen und macht es den Klienten einfacher, die Hilfe in Anspruch zu 

nehmen. Im Verlauf der Beratung wird für die Klienten hingegen das Arbeiten auf Augenhöhe 

deutlich und schafft Brücken in schwierigen Beratungsphasen, in denen vielleicht auf Grund von 

persönlich schwierigen Situationen andernfalls ein Abbruch drohen würde.  

Es ist gelungen, Männer sowohl in der Stadt als auch der StädteRegion Aachen so zu unterstützen, 

dass sie persönlich einen deutlichen Gewinn von der Beratung erlebt haben: ein deutlich ge-

steigertes Gefühl der Selbstwirksamkeit, eine verbesserte Selbstwahrnehmung  und gleich-

zeitig einen Zuwachs an Konfliktlösungsstrategien.  Dies sind gute Voraussetzungen, um das 

Risiko erneuter Gewalthandlungen zu reduzieren.  

 Die Wirksamkeit der Beratung und die Veränderungen, die hierdurch erzielt werden können, wer-

den in der Schilderung von Sabri (vgl. S. 30) sehr anschaulich.  Die Katholische Hochschule NRW 

Abt. Aachen stellt dem Projekt Gewaltlos STARK ebenfalls ein gutes Zeugnis aus zusätzlich 

weist der Forschungsbericht auf gute Weiterentwicklungsimpulse hin. Diese Weiterentwick-

lungsimpulse zielen insbesondere auf eine mögliche Ausweitung des Angebotes ab: die Ausdeh-

nung der Zielgruppe durch die Öffnung des binären Geschlechtersystems und der Erweiterung der 

Sprachpalette im Beratungssetting, die Schaffung von Peerstrukturen für die Klienten oder auch die 

Ausweitung des Themenspektrums.  Diese sowie die unmittelbar an das jetzige Projekt andockende 

Weiterentwicklungsideen wie z.B. Vorhalten von Notfallterminen und Erhöhung des Bekanntheits-

grades in der Bevölkerung und der betroffenen Zielgruppe werden hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit 

geprüft. 

Supervision wird weiterhin als qualitätssichernde Maßnahme genutzt. Hinzu kommt, dass die Bera-

terin ab 2020 eine Weiterbildung zur Fachkraft Täterarbeit häuslicher Gewalt (BAG TäHG e.V.) be-

ginnen wird, aus der neue Erkenntnisse und Weiterentwicklungen in die Arbeit einfließen werden.   
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5. Anlagen 

Anlage 1: Übersicht der Angebote  des AK  Gewaltlos 
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Anlage 2:  Weltfrauentag – Artikel in der Kirchenzeitung des Bistum Aachen vom 13.03.2019 

 



SKM Aachen e.V.        Heinrichsallee 56        52062 Aachen                                                                          

 

 

   

 Seite 52 von 

53 
   

 

 



SKM Aachen e.V.        Heinrichsallee 56        52062 Aachen                                                                          

 

 

   

 Seite 53 von 

53 
   

 

Anlage 3: Abbildungsverzeichnis  

 

ABBILDUNG 1 ENTWICKLUNG DER GESAMTZAHL DER BERATUNGSANFRAGEN 2017 - 2019 ................................................................... 4 

ABBILDUNG 2 RAD DER GEWALT (AUS: LOGAR U.A. (HRSG):  GEWALTTÄTIGE MÄNNER ÄNDERN (SICH); S. 120 ( 2002)) ........................... 7 

ABBILDUNG 3: ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT GEWALTFORMEN UND TÄTERTYPOLOGIEN VON J. PEICHL .............................................. 9 

ABBILDUNG 4: GLIEDERUNG „SOZIALE KOMPETENZ“ .................................................................................................................... 12 

ABBILDUNG 5 ENTWICKLUNG DER FALLZAHLEN IM JAHRESVERGLEICH ............................................................................................... 17 

ABBILDUNG 6 REGIONALE AUFTEILUNG DER ANFRAGEN:................................................................................................................ 20 

ABBILDUNG 7 ZUGANGSWEGE .................................................................................................................................................. 21 

ABBILDUNG 8 INFORMATIONSQUELLEN SELBSTMELDER ................................................................................................................. 21 

ABBILDUNG 9 BERATUNGSVERLÄUFE ......................................................................................................................................... 21 

ABBILDUNG 10 ALTER............................................................................................................................................................. 22 

ABBILDUNG 11 NATIONALITÄT UND MIGRATIONSHINTERGRUND ..................................................................................................... 22 

ABBILDUNG 12 BEZIEHUNGSSTATUS .......................................................................................................................................... 22 

ABBILDUNG 13 KINDER ........................................................................................................................................................... 23 

ABBILDUNG 14 SCHULBILDUNG ................................................................................................................................................ 23 

ABBILDUNG 15 EINKOMMEN ................................................................................................................................................... 23 

ABBILDUNG 16 AUSGEÜBTE GEWALTFORM ................................................................................................................................ 25 

ABBILDUNG 17 ERSTMALIGE AUSÜBUNG VON HÄUSLICHER GEWALT ................................................................................................ 25 

ABBILDUNG 18 TAKTFREQUENZ ................................................................................................................................................ 25 

ABBILDUNG 19 MAß DER VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DIE TAT ................................................................................................... 26 

ABBILDUNG 20 ZAHL DER BISHERIGEN POLIZEIEINSÄTZE WEGEN HG ................................................................................................ 26 

ABBILDUNG 21 AKTUELLE ERMITTLUNGSVERFAHREN .................................................................................................................... 26 

ABBILDUNG 22 VORSTRAFEN ................................................................................................................................................... 26 

ABBILDUNG 23 : PROBLEMLAGEN ............................................................................................................................................. 29 

ABBILDUNG 24 BISLANG GENUTZTE HILFEN ................................................................................................................................ 30 

ABBILDUNG 25: GEWALTKREISLAUF AUS SICHT DES TÄTERS ........................................................................................................... 31 

ABBILDUNG 26 : BERICHT IM STERN VOM 16.01.2020 ................................................................................................................ 38 

 


