
 

 

Täterberatung bei häuslicher Gewalt 
 

Viele von Menschen erlittene Gewalttaten geschehen im sogenannten „sozialen Nahbereich“, d.h. in 

Partnerschaft und Familie. Dieses soziale System soll insbesondere als vertrauter Lebensort zur 

Verfügung stehen. Schließt man allein von den registrierten Tötungsdelikten auf das 

Gefahrenpotenzial des häuslichen Lebensraumes Familie, so kann man davon ausgehen, dass 

gerade in diesem vermeintlich vertrauten Lebensraum die Wahrscheinlichkeit eines Tötungsdeliktes 

sehr hoch ist. So ergab eine Studie des Bundeskriminalamtes (BKA) im Jahr 2011, dass annähernd 

50 % der Tötungsdelikte gegen Frauen von deren Ehemann bzw. Partner verübt wurden (vgl. Sarah 

Wagner, 2012). Es lässt sich allgemein sagen, “(…) dass für Frauen hinsichtlich der 

Gewalterfahrungen die Familie bzw. der familiale und partnerschaftliche Kontext der gefährlichste Ort 

ist, für Männer eher der öffentliche Raum.“ (Lammnek, Luedtke, Ottermann, 2013, S. 117). 

 

Oft handelt es sich dabei um körperliche Gewalt wie z.B. Schubsen, Festhalten, Schlagen und 

häufiger noch um Formen psychisch verbaler Gewalt, wie z.B. Beleidigung, Eifersucht, Kontrolle, 

Missachtung und Entwertung. Gerade psychisch verbale Aggressionen werden in der 

Umgangssprache ausgedrückt und es ist für die Betroffenen manchmal schwer zu sagen, wo hier 

Gewalt beginnt. Das Erleben von Gewalt (oft über lange Zeiträume hinweg) führt bei den Opfern in der 

Regel zu einer Reihe von psychischen, psychosomatischen und psychosozialen Folgeproblemen wie 

z.B. Selbstwertverlust, Ängstlichkeit, Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit, soziale Isolation. 

 

Die von häuslicher Gewalt Betroffenen, Frauen Männer und nicht zuletzt die Kinder, finden sich in 

einem immer wieder rotierenden Kreislauf der Gewalt wieder. Ohne Hilfe von außen gelingt es den 

Betroffenen selbst kaum, diesen Gewaltkreislauf zu durchbrechen. 

 
 
Die folgende Grafik soll die Gewaltdynamik (vereinfacht) verdeutlichen: 

Aus einem Moment der Frustration, der Anspannung 

heraus oder wegen einer unerfüllten Bedürfnislage sucht 

der Täter nach einer Möglichkeit, diesen unbefriedigenden 

Zustand aufzulösen bzw. sein Bedürfnis zu verwirklichen. 

An die Stelle einer angemessenen Lösungshandlung tritt  

dann die “Notlösung“ der Gewalthandlung. Kurzfristig 

erfolgt dann beim Täter der Eindruck, mit dieser 

Gewalthandlung die Situation zu lösen bzw. zu 

beherrschen. Dieser Effekt ist dann aber nicht von lang 

anhaltender Dauer. Selbstzweifel und Schuldgefühle 

mischen sich mit der Auffassung,    
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die anderen am Interaktionsprozess beteiligten Familienmitglieder (die Partnerin und / oder die Kinder) 

haben die Gewalthandlung “provoziert“. Schließlich entwickelt der Täter allzu gerne das Gefühl, er 

habe ja nicht anders handeln können, weil die anderen in der Familie ihn dazu gebracht hätten. Beim 

Versuch seine Gewalthandlung zu erklären, gibt er die Verantwortlichkeit für fast alles den anderen, 

aber nicht sich selbst. Die diffuse Ahnung des Täters und die Gewissheit der anderen 

Familienmitglieder, dass die Erklärungsversuche keine Stichhaltigkeit besitzen, führen im familiären 

System schließlich zu einer gewissen Lähmung, die durch Sprachlosigkeit und Kontaktvermeidung 

ihren Ausdruck findet. Im Ausgang dieser Phase bekommt der Gewaltkreislauf so zu sagen wieder 

Schwung, indem der Täter aus der nicht nachhaltigen und inadäquaten “Lösung“ durch seine 

Gewalthandlung Hilflosigkeit und darüber schließlich Wut und Frustrationsgefühle entwickelt, die 

wiederum das Anspannungsniveau erneut auf einen Höhepunkt bringt. Die Gewalt eskaliert erneut. 

Bei der Betrachtung der Problematik gilt es stets zu beachten, dass es um den an sich vertrauten 

Lebensraum von Menschen geht – dem häuslichen respektive familiären Lebensraum. D.h., es gibt 

emotionale Ansprüche der Familienmitglieder, wie z.B. Geborgenheit zu erleben, Sicherheit zu haben, 

gegenseitiges gestützt werden und letztlich Liebe zu spüren. Selbst ein so genannter Täter im 

häuslichen Bereich legt diesen Entwurf von häuslichem / familiärem Zusammenleben grundsätzlich zu 

Grunde. 

 

 

Wie kommt es dann zu so schwerwiegenden Gewalthandlungen im häuslichen Bereich, die 

sogar lebensgefährliche Ausmaße annehmen können? 

 

Die Ursachen dafür sind sehr vielfältig und individuell. Trotzdem ist die Erklärung für das Aufkommen 

häuslicher Gewalt relativ einfach zu formulieren: Es mangelt beim Täter, aber auch bei den so 

genannten Opfern, an adäquaten Handlungskompetenzen. Im Vordergrund stehen unzureichende 

kommunikative Fähigkeiten und in der Folge davon ist eine völlig unzureichende 

Konfliktlösungskompetenz zu konstatieren. Schließlich beeinflussen sowohl beim Täter als auch beim 

Opfer erlernte Verhaltensweisen die Interaktionszirkel innerhalb des Familiensystems. Nicht selten 

bringen Täter wie Opfer entsprechende lebensbiographische Bedingungen mit, die im familiären 

System die Interaktionszirkel bestimmen. Sehr oft ist es den Tätern und ihren Opfern nicht bewusst, 

dass sie das in ihrer jeweiligen Herkunftsfamilie entsprechende Vorbildverhalten der Eltern in ihre 

eigene Familie übernommen haben. Fehler der Eltern werden sozusagen als Erbe übernommen. 

 
Wo setzt nun die Täterberatung an? 
 
Die unverzichtbare Bedingung für eine erfolgversprechende Täterberatung ist das Prinzip der 

Freiwilligkeit und der authentischen Motivation, das immer wieder gezeigte gewalttätige Handeln 

aufzugeben. Der Täter muss eine eindeutige intrinsische Motivation, durch den Beratungsprozess 

seine Gewalthandlungen zu durchbrechen, mitbringen. Aussagen gegenüber dem Berater, “mein 



Anwalt hat mir zu dieser Beratung geraten, damit ich dann einem drohenden Strafverfahren entgehen 

kann“, oder “das Jugendamt macht Druck, da muss ich jetzt wohl mal ein paar Termine wahrnehmen, 

um endlich Ruhe zu bekommen“, sind ein deutlicher Hinweis dafür, dass hier eine unzureichende 

Eigeninitiative vorliegt. Die Beratung würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ihren 

Zweck verfehlen und zu Alibizwecken missbraucht werden. Gibt der Täter diese nicht von ihm 

getragene Auffassung jedoch im Laufe der ersten zwei Beratungsgespräche auf und macht er 

deutlich, dass er Zweifel an seinen gewalttätigen Handlungen hat, kann die Beratung durchgeführt 

werden. Eine Aussage des Täters wie, “Ich will meine Frau / Kinder wirklich nicht mehr schlagen oder 

terrorisieren“, zeigt letztlich die Ernsthaftigkeit seiner Suche, neue veränderte und adäquate 

Problemlösungsmöglichkeiten mit Hilfe der Täterberatung zu finden. 

 

 

Wie verläuft nun ein Prozess der Täterberatung? 

 

Auftragsklärung und Eruierung der Motivationslage 

In der Regel werden die Täter auf die Möglichkeit der Täterberatung durch die Instanzen aufmerksam 

gemacht, die im Zuge der Offenbarung von häuslicher Gewalt tätig werden. Zu nennen wären hier 

insbesondere die Polizei, das Jugendamt, die BISS (Beratungs– und Interventionsstelle gegen Gewalt), der 

Weiße Ring, das Familiengericht, oder die Rechtsanwälte. Sie informieren und ermutigen den Täter 

dazu, Kontakt zum Beratungszentrum aufzunehmen. Die Vereinbarung eines Erstgesprächstermins 

wird dem Täter nicht abgenommen. Er muss sich diesen Termin selbstständig organisieren. Zu 

bemerken ist an dieser Stelle, dass es auch Täter gibt, die sich ohne die Kenntnis von Polizei, 

Jugendamt u.a. um eine Täterberatung bemühen. 

 

Das ist meistens dann relevant, wenn das Vorkommnis der häuslichen Gewalt das erste Mal 

aufgetreten ist und die Gewalttat so abschreckend auf den Täter selbst gewirkt hat, dass dieser um 

jeden Preis eine Wiederholung des Gewaltakts vermeiden will. 

 

In jedem Fall, ob der Zugang über eine Instanz vermittelt oder aus reiner Eigeninitiative heraus 

gesucht wird, wird dann dem um Beratung bittenden Täter in der Regel spätestens 14 Tage nach 

Terminanfrage ein Beratungstermin zur Verfügung gestellt. Im Verlauf des Erstgespräches geht es um 

die sogenannte Auftragsklärung. D.h., es wird ermittelt, was der Täter mit seiner angefragten 

Täterberatung erreichen will. Was ist für ihn das Ziel der Beratung. Zeitgleich zu der Ermittlung des 

Beratungsauftrags macht sich der Berater ein Bild von der sogenannten intrinsischen Motivationslage, 

also dem Maß der Eigeninitiative des Ratsuchenden. “Überzeugt“ der Ratsuchende den Berater von 

seinem Willen, neue Handlungsmöglichkeiten ohne Gewaltanwendung zu erarbeiten, wird der 

Beratungsauftrag vom Berater angenommen und nach der Klärung der organisatorischen und 

methodischen Fragen der Termin für den nächsten Beratungstermin vereinbart. 



 

Kostenpflichtiges Beratungsangebot 

Entsprechend der Benennung dieses Hilfsangebotes wird deutlich, welches die Grundlage für die 

Täterberatung ist. Es handelt sich hierbei nicht um Therapie, sondern um psychosoziale Beratung, die 

im AWO Beratungszentrum dem Bereich der Ehe– Familien– und Lebensberatung (EFL) zugeordnet 

ist. Die Täterberatung ist, wie alle EFL–Beratungen  

gebührenpflichtig, da dieser Beratungsangebotsbereich des AWO Beratungszentrums unzureichend 

gefördert wird. Die Beratungsgebühr, die sich auf eine Beratungsstunde (60 Min.) bezieht, orientiert 

sich am jeweiligen Familiennettoeinkommen des Ratsuchenden. Auch wenn bei der Gebührenpflicht 

sich deren Begründung aus dem Förderungsdefizit ableitet, so ist die Tatsache, dass die 

Täterberatung für den ratsuchenden Täter etwas kostet, ein Ausdruck für die Bereitschaft des Täters, 

etwas einzusetzen – etwas zu investieren und somit ein Indikator für den Wert der Täterberatung. 

 

Beratung und keine Therapie 

Die Täterberatung ist (ausgewiesener maßen) keine Therapie. Was macht den Unterschied zwischen 

Beratung und Therapie aus? Diese Frage lässt sich mit zwei Sätzen recht gut beantworten: Während 

die Therapie von einem vorhandenen Krankheitszustand ausgeht, der durch therapeutische 

Maßnahmen / Methoden geheilt werden soll, geht der Beratungsansatz davon aus, dass die 

Auseinandersetzung desjenigen, der seine Lebenssituation verändern will / muss, durch seine durch 

einen Beratungsprozess gestützten Auseinandersetzung mit seiner Lebenssituation respektive seiner 

Handlungsstrategien, zur psychosozialen Lösung gebracht werden kann.  

 

Beratungsinhalte 

Im Verlauf der Beratungen geht es vor allem um die Erfassung der Lebensbiographie, der 

Selbsterkenntnis durch Selbstreflexion des Täterverhaltens, die Entwicklung von kommunikativen 

Kompetenzen und Konfliktlösungskompetenzen. Thematisiert wird selbstverständlich auch der 

Kontext in Bezug auf das gewalttätige Verhalten. Letztendlich geht es um die Entwicklung neuer, 

gewaltfreier Handlungsmöglichkeiten. Ziel des Beratungsprozesses ist es ja, den oben beschriebenen 

Gewaltkreislauf zu durchbrechen. 

 

Warum ist die Erfassung der Lebensbiographie ein wichtiger Bestandteil der Täterberatung?  

 

Physiologisch bedingt entwickelt der Mensch von frühester Kindheit an seine Verhaltenskompetenzen, 

seine Art und Weise die Lebenswelt zu begreifen und Interpretationen vorzunehmen. Das Handeln in 

der Gegenwart ist entscheidend von dem geprägt, was der Mensch gelernt hat, von dem was er 

erfahren hat. Sei es, dass er sich  

 

 



von dem leiten lässt, was ihm seine Eltern vorgelebt haben, oder was er selbst an Leid in seiner 

Kindheit oder Jugendzeit erlebt hat. 

Nicht selten sind eigene traumatische Erlebnisse handlungsbeeinflussend für einen Moment in der 

Gegenwart des Täters, aber auch des Opfers. 

Die Bewusstseinsbildung für das Erlernte, was in der Gegenwart inadäquate Verhaltensmuster stützt, 

soll schließlich zum “Umdenken“, zur Verhaltensänderung in Bezug auf das gewalttätige Handeln 

führen. 

 

Die Selbstreflexion des Täters ist unverzüglich ein unverzichtbarer Teil der Täterberatung. Sie muss 

den Täter letztlich zu einer Selbsterkenntnis führen, die ihm den uneingeschränkten Vorsatz 

ermöglicht, seine destruktiven gewalttätigen Handlungen gegen konstruktive gewaltlose Aktionen 

auszutauschen. 

Fast ausschließlich fällt auf, dass die Täter (wie auch die Opfer) sowohl über mangelnde 

Kommunikationskompetenzen als auch über unzureichende Konfliktlösungskompetenzen 

verfügen. Die Täterberatung führt dann in diesem Zusammenhang quasi mit dem Täter oder bei 

Einbeziehung der Partnerin / der Familie, eine Schulung zur Kompetenz– und 

Konfliktlösungskompetenz durch. 

 

Der Kontext, in dem das Gewaltverhalten steht, ist ebenfalls ein wichtiges Moment, das, wenn es den 

Täter zum Erkennen von Zusammenhängen bringt, die Möglichkeit eröffnet, Situationen so zu deuten 

und dann zu beeinflussen, dass ein konstruktiver und nicht gewalttätiger Umgang damit möglich wird. 

Sich anbahnende brisante Situationen können dann erkannt werden und entsprechende 

Verhaltensweisen eine Eskalation der Situation verhindern helfen. 

 
Bei der Kontextorientierung ist nicht selten die Einbeziehung von Partnern oder sogar der gesamten 

Familie hilfreich. Hierbei wird dem Täter die Perspektive der anderen zugänglich gemacht und 

Lösungsideen beschleunigt. 

 

Methoden der Täterberatung 

Methodisch signifikant ist ein konsequent konfrontativ gestaltetes beraterisches Vorgehen. Eine 

Aufweichung der Darlegung der Gewaltsituation durch den Täter wird vom Berater vom ersten 

Moment an  n i c h t  zugelassen. D.h., Aussagen wie, “ich habe meine Frau nur ein bisschen 

gehauen, geschubst, angeschrien, sie nur kurz aus der Wohnung aus– oder im Zimmer eingesperrt, 

sind vollkommen inakzeptabel. Dem Täter wird bereits im ersten Moment des Beratungsprozesses 

eine neue Haltung zu seinem gewalttätigen Verhalten abverlangt. Er lernt bereits in den ersten 

Minuten der Täterberatung, dass es  K E I N  “bisschen Gewalt“ gibt. Gibt der Täter seine 

diesbezügliche Haltung aber trotzdem  

 



nicht auf, ist die Täterberatung an diesem Punkt beendet. Seine unzureichende Selbstkritik ist damit 

zu konstatieren. Nur die nachträgliche Korrektur des Täters ermöglicht dann die Weiterführung des 

Beratungsprozesses. 

 

In Verbindung mit dem konfrontativen Vorgehen in der Täterberatung steht auch ein hohes Maß an 

Präzision in der Wahl der Begrifflichkeiten. So werden Formulierungen des Täters wie, “eigentlich 

gehe ich mittlerweile mit meiner Frau recht gut um“, hinterfragt, weil das Wort “eigentlich“ ein Hinweis 

darauf ist, dass der Umgang mit der Frau wohl nicht verlässlich gut ist – dass es einen bedeutsamen 

Unsicherheitsanteil im Verhalten des Täters gibt. 

Auch wenn weiter oben mit der Biographiearbeit ein wichtiger Anteil der Täterberatung sich der 

Vergangenheit des Täters widmet, so besteht das Interesse an einem Erfolg versprechenden Verlauf 

der Täterberatung doch darin, Lösungen für die Zukunft zu generieren. Aus diesem Grund wird 

insbesondere in den letzten Beratungseinheiten durch Anwendung einer lösungsorientierten 

Gestaltung der Täterberatung sehr viel Wert auf das gelegt was hilfreich für die Durchbrechung des 

Gewaltkreislaufes ist. Hierbei werden vor allem systemisch–konstruktivistische Verfahren, die dem 

Täter dann eine konkrete konstruktive Handlungsorientierung geben können, angewendet. 

 

Wie schon oben angesprochen, kommt die Einbeziehung der Partnerin und der Familie in Betracht. 

Dies begründet sich methodisch: Einerseits um kontextbegründetes Verhalten besser aufdecken zu 

können und letztlich unter Beteiligung aller die Interaktionsstrukturen verstehen und verändern zu 

können, andererseits, um die Verhaltensänderungen des Täters durch die Partnerin und den übrigen 

Familienmitgliedern bestätigen zu lassen. 

 

Gibt es Ausschlusskriterien, die gegen eine Täterberatung sprechen? 

 

Ja, leider stößt das Konzept der Täterberatung auch an Grenzen. Wie ganz zu Anfang dieser 

Fachartikels bereits beschrieben wurde, kommt es auf die zweifelsfrei vorhandene Eigenmotivation 

des Täters an, eine Täterberatung in Anspruch zu nehmen. Bei unzureichender Eigenmotivation ist 

die Täterberatung nicht indiziert. Aber auch wenn ein Täter bereits einschlägig wegen Gewalttaten 

strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, ist davon auszugehen, dass die Täterberatung wegen ihrer 

Ungeeignetheit nicht in Betracht kommt. Begründen sich aggressive Verhaltensmuster durch 

psychische Störungen, so  

 

kann die Täterberatung zu keinen nachhaltigen Veränderungen bei diesen Tätern führen. Hier ist dann 

ein Therapiebedarf festzustellen, der dann die erwünschten nachhaltigen Verhaltensänderungen 

erwarten lässt. 

 
Fazit 



Die Täterberatung widmet sich ausschließlich den Tätern aber auch den Opfern im Kontext von 

häuslicher Gewalt. Bedenkt man, dass die Täter wie auch die Opfer grundsätzlich betrachtet ein 

Zusammenleben in Vertrautheit, Geborgenheit, Harmonie und gegenseitiger Liebe anstreben, so liegt 

die Lösung nach Gewalterlebnissen in diesen sozialen Systemen nicht vordergründig in der Trennung 

eines solchen Paar– bzw. Familiensystems, sondern in der Herstellung oder Wiederherstellung eines 

lebens– und liebenswerten Lebens in einer Paar– oder Familiensituation. Auch wenn gewaltbesetzte 

Lebenssituationen in ihrem Leiden zweifelsfrei beendet werden müssen, so kommt es schon 

entscheidend darauf an, Mittel und Wege zu finden, die es ermöglichen Beziehungen zu erhalten. 

Täterberatung ist nicht nur Hilfe für den Täter, sondern auch für das / die Opfer (vgl. Diakonie Hessen, 

2015 und Jens Weidner, Rainer Kilb, 2011). 
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