
„… und plötzlich fachlich handeln müssen!“ 
Krisenintervention bei häuslicher Gewalt. 

Das erste Gespräch mit einer Schutz und Hilfe suchenden Frau.

___________________________________________________

Veronika Kendzia
Dipl. Sozialarbeiterin, Gestalttherapeutin, Fachberaterin für Psychotraumatologie

Ein Grundlagenworkshop für Fachkräfte der Familienzentren und Frühen Hilfen. 
Runder Tisch gegen häusliche Gewalt im Rhein-Sieg-Kreis, 31.08.2022, Windeck
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vom Partner oder Ex-Partner misshandelt, 

gestalkt, bedroht
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Gewalt macht Druck  
auch Helferinnen und Helfern
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Auswirkung der Gewalt auf den Beratungskontakt

➢ Gewalt erzeugt starke Gefühle und heftige Reaktionen.

➢ Verletzte tragen die Gefühle in die Beziehung zu Helferinnen und Helfern.

➢ Helferinnen und Helfer reagieren wie Geschädigte.
Bild: iStock-92023863, Scrofula



Umgang mit Übertragungsgefühlen

➢ Wahrnehmen und als dazu gehörend verstehen

➢ Distanz schaffen, z.B. kurz aus dem Gespräch gehen

➢ Mit KollegInnen sprechen

➢ Gut für sich selbst sorgen, z.B. etwas trinken

➢ Gesprächsangebot machen (ob Vermittlung an eine andere 
Einrichtung ratsam ist, zeigt sich später) 

Veronika Kendzia
Dipl. Sozialarbeiterin, Gestalttherapeutin, Fachberaterin für Psychotraumatologie



 Es gibt immer eine Lösung.

 „Bei Gewalt gibt es keine gute Lösung. 
Wir müssen die am wenigsten schädliche finden.“
Barbara Kavemann

 „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“
Friedrich Hölderlin

Hilfreiche Botschaften



o Auseinandersetzung „auf Augenhöhe“

o Interessenkonflikte, argumentativ ausgetragen

o Wechselseitig, bisweilen heftig

o In der Regel ohne Gewalt 

o Ungleiches Stärke- und Machtverhältnis

o Durchsetzung eigener Interessen mit Gewalt

o Einseitig, eine Person unterliegt

o Wiederholte Gewaltausübung

Streit versus Gewalt

Foto: iStock-146868162 Foto: iStock-152989126



Vier Arten der Gewalt in nahen Beziehungen

Systematisches Gewalt- und Kontrollverhalten 
Gewalt mit Dominanzanspruch

Gewaltsamer Widerstand 
Gewalt als Gegenwehr

Gegenseitige gewaltsame Kontrolle
Gewalt mit Dominanzanspruch von beiden Partner*innen

Situative Gewalt  
Gewalt ohne Dominanzanspruch



Kreislauf der Gewalt Spirale der Gewalt

Zyklus wird immer wieder durchlaufen. Gewalt wird i.d.R. häufiger und schwerer. 

Dynamik häuslicher Gewalt



Schlagen, stoßen, 

treten, verbrühen, mit 

Gegenständen werfen, 

verbrennen, würgen, 

mit Gegenständen und 

Waffen verletzen, 

Alkohol oder 

Drogen 

einflößen 

…

Körperliche 

Gewalt die tödlich

endet (Angriffe gegen 

den Hals, Angriffe mit

Waffen u.a.), beabsichtigter

Mord aus persönlichen,

kulturellen, traditionellen, 

religiösen Gründen

Macht und 
Kontrolle

Verbale Gewalt

(anschreien, beleidigen, beschuldigen,

herabwürdigen, ängstigen), drohen (mit

Konsequenzen, Verletzung, Mord), 

Kinder als Druckmittel benutzen, 

Vaterschaft in Frage stellen,

Haustiere quälen 

od. töten

…

Sexuell 

beleidigen,

sexuell belästigen,

vergewaltigen, zu

ungewollten sexuellen

Handlungen zwingen, als

Sexualobjekt behandeln,
intime Bilder verbreiten

…           

Kontakte

überwachen

(erschweren,

verbieten), 

Kontaktpersonen

beschimpfen oder

bedrohen, mit extremer

Eifersucht kontrollieren,

einsperren, bevormunden

(wie sie sich kleidet, die

Kinder erzieht usw.) …

Verbieten,

erwerbstätig zu

sein, oder zu einer

bestimmten Tätigkeit

zwingen, Einkommen 

wegnehmen, Geld zuteilen, 

alle Ausgaben kontrollieren,

Schulden im Namen der

Frau machen oder 

zur Unterschrift

zwingen

…

Zur Schwangerschaft

oder Abtreibung zwingen, 

Empfängnisverhütung verbieten oder

erzwingen, ärztliche Versorgung

während der Schwangerschaft

verweigern 

…

ständig 

anrufen und 

überprüfen, Anrufe 

und Nachrichten auf dem 

Handy kontrollieren, Handy 

und Wohnräume digital 

überwachen (mit Apps, versteckten 

Mikrofonen, Kameras), über soziale

Medien beleidigen …

Verfolgen und 

nachstellen (auch durch 

Telefonterror, Droh-SMS 

E-Mails), auflauern und 

überwachen, ständig 

ungewollte Geschenke 

schicken oder 

Waren auf den 

Namen der 

Betroffenen 

bestellen

…

„Rad der Gewalt“
Gewaltformen

Neu gestaltet, erweitert und aktualisiert: 
Veronika Kendzia

Nach: Rad der Gewalt, entwickelt vom 
Domestic Abuse Intervention Projekt (DAIP)
Pence/Paymar 1983



Häusliche Gewalt hat gravierende Folgen

Hämatome
Quetschungen 
Platzwunden
Frakturen
Verletzungen im    
Genitalbereich 
Narben ...

Übererregung
Ängste
Depressionen
Schlafstörungen
Ess-Störungen
Suchterkrankungen
Suizidalität …

Verlust sozialer Kontakte
Wohnungswechsel
Arbeitsplatzverlust
Trennung
Sozialer Abstieg
Geringeres Einkommen
Verlust von Eigentum …



Identifikation des Opfers mit dem Täter
„Stockholmsyndrom“

Das Verhalten misshandelter Frauen kann den selben psychischen Mechanismen folgen 
wie bei Geiselopfern. Opfer passen sich dem Täter an, um zu überleben.

Das „Stockholm-Syndrom“ entsteht unter vier Bedingungen:

➢ Das Leben des Opfers wird bedroht, und der Täter hat die Macht, die Drohung 
auszuführen.

➢ Das Opfer kann nicht entkommen, oder glaubt, nicht entkommen zu können.

➢ Das Opfer ist von anderen Menschen isoliert.

➢ Der Täter ist zeitweilig freundlich zu seinem Opfer.
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vom Partner oder Ex-
Partner getötet.

Foto: stock-image-284 53799-I-2015, Royalty Free License



Rechtliche Schutzmöglichkeiten bei Häuslicher Gewalt
 unabhängig von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus

Polizeirechtliche Schutzmöglichkeiten
Nach § 34 a und § 35 PolG NRW

Zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten 
nach dem Gewaltschutzgesetz



Polizeirechtliche Schutzmöglichkeiten
§ 34 a PolG NRW

● Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot

 Auch Einrichtungen / Unterkünfte gelten als                                     
Wohnungen

● Information über Beratungsangebote

● Mit Einverständnis Übermittlung der Daten an die 
Frauenberatungsstelle / Hilfeeinrichtung

● Information über zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten



Kommt u. a . in Betracht:

• zur Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden 
Begehung oder Fortsetzung einer Straftat (z. B. 
Bedrohung, Hausfriedensbruch, häusliche Gewalt, 
Körperverletzung, Sachbeschädigung) oder 
Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung

• zur Durchsetzung einer Platzverweisung nach § 34 
PolG NRW

• zur Durchsetzung einer Wohnungsverweisung oder 
eines Rückkehrverbotes zum Schutz vor häuslicher 
Gewalt nach § 34 a PolG NRW 

Polizeirechtliche Schutzmöglichkeiten
§ 34 a PolG NRW



Zivilrechtliche Schutzmöglichkeiten 
GewSchG 

● Einstweilige Anordnung auf Zuweisung der 
gemeinsam genutzten Wohnung

● Kontakt- und Näherungsverbot



Häusliche Gewalt gefährdet die Kinder



in Deutschland wird  
Zeuge und Opfer häuslicher Gewalt.



Häusliche Gewalt beginnt oft in der 

Schwangerschaft oder nach der Geburt 

Misshandlungen sind intensiver und 

häufiger, wenn Frauen schwanger sind 

oder kleine Kinder haben 

(Mezey u. Burley, 1997)

Die Kinder sind während der Gewalttaten 

oft anwesend oder im Nebenraum 

(u.a. Mullender u. Moreley, 1994)

Bei häuslicher Gewalt besteht eine hohe 

Wahrscheinlichkeit, dass auch Kinder 

misshandelt, sexuell missbraucht oder 

vernachlässigt werden. 

(Stark u. Flitcraft, 1988; Hanmer, 1989; 

Abrahams, 1994; Farmer u. Owen 1995, 

Epstein u. Keep, 1995) 



Die Kinder erleben die Gewalt

➢ Sie erleben existenzielle Bedrohungen, massive Ängste; 

fürchten um das Leben von Mutter, Vater, Geschwistern 

und um ihr eigenes.

➢ Sie fühlen sich hilflos ausgeliefert, glauben an der Gewalt 

schuld zu sein, fühlen sich verantwortlich, Mutter und 

jüngere Geschwister zu schützen.

➢ Sie sind häufig auf sich alleine gestellt. Beide Eltern sind 

von der Gewalt und den damit verbundenen Problemen 

völlig in Anspruch genommen.

➢ Sie stehen unter Druck, das Familiengeheimnis zu wahren. 



Auswirkungen häuslicher Gewalt auf die Kinder 

➢ Schlafstörungen

➢ Schulschwierigkeiten

➢ Entwicklungsverzögerungen

➢ Aggressivität

➢ Ängstlichkeit

➢ Posttraumatische Belastungsstörung 

Amela, 12 Jahre (Strasser2001)
aus einem Vortrag von Barbara Kavemann



Auffälliges Verhalten als
Folge häuslicher Gewalt

______________________

➢ 64 % der Kinder in Frauenhäusern zeigen 
Verhaltensprobleme in klinischem Umfang, 
weitere 23 % im Grenzbereich. (Himmel et 
al. 2017) 

➢ 30 - 40 % der von häuslicher Gewalt 
mitbetroffenen Kinder entwickeln klinisch 
relevante Symptome. (Kindler, 2013), 
20 - 25 % eine posttraumatische 
Belastungsstörung (z. B.  Ahern, 2017).

➢ Bei Mädchen wie Jungen überwiegen  nach 
innen gerichtete Auffälligkeiten (z. B. Ängste 
und Depression).

➢ Im Geschlechtervergleich zeigen Mädchen 
mehr nach innen und Jungen mehr nach 
außen gerichtete Auffälligkeiten wie 
Aggression und Aufmerksamkeitsstörungen. 
(Evans, Davies & DiLillo, 2008)



„Warum trennen sich die 
Frauen nicht einfach?“

Trennungshürden
▪ Angst vor weiterer und 

massiverer Gewalt

▪ Körperliche und psychische 

Verletzungen

▪ Bindende Kraft der Gewalt 

„Stockholmsyndrom“ 

▪ Mangelndes Zutrauen in 

eigene Fähigkeiten und Stärken



Trennungshürden
▪ Moral- und Glaubenssätze / 

Kulturelle Frauen-, Männer-, 
Familienbilder, Normen

▪ Verlust des vertrauten 
sozialen Umfeldes

▪ Sozialer Abstieg durch Verlust 
der bisherigen materiellen 
Lebensgrundlage, des 
Arbeitsplatzes, der Wohnung

▪ Aufgabe von Haustieren



Weitere Trennungshürden 
z.B. bei Behinderung, Migration, Flucht

▪ Bindung durch verstärkte 
Abhängigkeit 

▪ Sorge um Auswirkungen auf  
Betreuung, Pflege, Asylverfahren, 
Aufenthalt

▪ Angst, die Kinder, Familie und 
Community zu verlieren

▪ Mangelndes Zutrauen, mit 
behördlichen Anforderungen 
zurecht zu kommen

▪ Fehlendes Wissen über Rechte 

▪ Erschwerter Zugang zu Hilfen



Die Geschichte von Frau Y.

Frau Y ist seit anderthalb Jahren mit ihrem Mann verheiratet, für beide ist es die zweite Ehe. Beide kommen ursprünglich 
aus der Türkei und haben Kinder aus früheren Ehen, aber nur die 5-jährige Tochter von Frau Y lebt bei ihnen. Die Kinder von 
Herrn Y leben bei seiner Exfrau und die anderen Kinder von Frau Y sind bereits erwachsen und stehen auf eigenen Füßen.

Vor ihrer Heirat war Herr Y charmant und höflich zu seiner Frau. Aber kurz nach der Hochzeit wird er sehr beherrschend 
und versucht sie davon abzuhalten, ihre Familie zu besuchen oder mit Freundinnen/Freunden auszugehen. Sie soll ihm über 
jede Minute, die sie außer Hauses ist, Rede und Antwort stehen und wenn sie später als sonst nach Hause kommt, 
explodiert er und beschuldigt sie, eine schlechte Frau zu sein und mit ihren Kollegen herumzuhuren.

Frau Y, eine emanzipierte Frau, lässt sich sein Verhalten nicht bieten und gehorcht seinen »Befehlen« nicht. Als sein 
kontrollierendes und besitzergreifendes Verhalten immer schlimmer wird, teilt sie ihm mit, dass sie sich scheiden lassen 
will. Fortan beginnt er ihr zu drohen, dass er sie umbringen wird, wenn sie ihn verlässt. Außerdem droht er auch, ihre 
Kinder umzubringen. 

Frau Y besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft, aber Herr Y nicht. Er ist von ihr wegen seines Visums abhängig.
Trotz seiner Drohungen reicht Frau Y die Scheidung ein. Als er das herausfindet, schlägt er sie und droht ihr erneut, dass er
sie umbringen wird, wenn sie die Scheidungsklage nicht zurückzieht.

Frau Y zeigt die körperliche Gewalt und Drohungen bei der Polizei an. Die Polizei stellt eine Wegweisung aus und Herr Y 
muss für zehn Tage die gemeinsame
Wohnung verlassen. Trotz der Wegweisung ihres Ehemanns beschließt Frau Y mit ihrer
Tochter aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen, weil sie große Angst vor ihrem Mann hat. Eine Mitarbeiterin der 
Interventionsstelle gegen Gewalt kontaktiert Frau Y nach der polizeilichen Intervention und auch sie rät Frau Y, nicht nach 
Hause zurückzukehren.

Herr Y setzt sein gewalttätiges Verhalten fort, er folgt Frau Y zu ihrem Arbeitsplatz und
bedroht sie auch dort. Es sagt, dass er sie umbringen und danach in sein Heimatland fliehen wird. Frau Y benachrichtigt die 
Polizei, aber er kann fliehen bevor diese eintrifft. Sie zeigt wieder die Drohungen bei der Polizei an. Die Polizei informiert 
die Staatsanwaltschaft, die ihrerseits beschließt, Herrn Y nicht zu verhaften bzw. in Gewahrsam zu nehmen. Mit Hilfe der 
Interventionsstelle erwirkt Frau Y eine gerichtliche Verfügung (Kontaktverbot), die ihrem Ehemann untersagt, sich ihrer 
Wohnung oder ihrem Arbeitsplatz zu nähern oder anderweitig Kontakt zu ihr aufzunehmen. 

Aber Herr Y verfolgt und bedroht sie weiter.

PRO TRAIN: Improving multi-professional and health care training in Europe –Building on good practice in violence 
prevention

Gruppenarbeit zur 
Einschätzung der 
Gefährdung



Frühere Gewalthandlungen gegen die Partnerin, die Kinder oder 
andere Familienangehörige

Schwere und Häufigkeit der Gewalttaten

Veränderung der Gewalttätigkeit in Form, Ausmaß und Häufigkeit

Gewalttätigkeit in der Schwangerschaft / im Beisein der Kinder / 
gegen die Kinder 

Trennungs- oder Scheidungsphasen sind besonders gefährlich!

Die Einschätzung der betroffenen Frau zur Gefährlichkeit ihres Partners 
ist ernst zu nehmen!



Gewalttaten außerhalb der Familie

Waffenbesitz, Waffengebrauch

Drogen- oder Alkoholmissbrauch

Drohungen bis zur schweren Nötigung, Morddrohungen, 
Selbstmorddrohungen und/oder Ankündigung, den Kindern etwas anzutun 

Extreme Eifersucht und besitzergreifendes Verhalten

Extreme patriarchale Einstellungen

Verfolgen, psychologischer Terror (Stalking)

Nichtbefolgen einer gerichtlichen oder polizeilichen Anordnung 



Kann und will die Klientin in die 
Wohnung zurück? 

Welche Maßnahmen könnten helfen, sich dort sicherer zu fühlen?

➢ Was hat ihr bisher geholfen, sich und die Kinder zu schützen?

➢ Mit wem kann sie über ihre Situation sprechen? Wer kann sie 
unterstützen? 

➢ Wen kann sie im Notfall anrufen? (Polizei, Freunde etc.)
− Handy und Telefonnummern bei sich tragen und Empfang 

im Haus prüfen 

➢ Mit Nachbarn oder Kindern ein Signal vereinbaren, die Polizei 
zu rufen 

➢ Wohin kann sie im Notfall fliehen? (Frauenhaus, Freunde, 
Verwandte?) 
− Telefonnummern und Adressen bei sich tragen 
− Fluchtweg planen



Besteht akute Gefahr? Möchte die Klientin 
ins Frauenhaus, zu FreundInnen oder 
Verwandten gehen?

➢ Das Frauennetz gegen Gewalt informiert über freie Plätze in 
Frauenhäusern: www.frauen-info-netz.de 

➢ Soll der Kontakt zum Frauenhaus für sie hergestellt werden?

➢ Kann sie Kleidung, Papiere und andere wichtige Dinge für 
sich und die Kinder gefahrlos aus der Wohnung oder 
Unterkunft holen?

➢ Hat sie für die Fahrt zum Frauenhaus / zur privaten 
Unterkunft Geld bei sich?

➢ Wie kann sie oder können andere verhindern, dass ihr 
Partner sie findet?

➢ Kann und will sie ein Kontakt- und Näherungsverbot 
beantragen? 



Ist es erforderlich, die Polizei einzuschalten?

➢ Ist die Frau aus einer akuten Gewaltsituation 
geflohen?  

➢ Möchte sie mit Hilfe der Polizei in die 
Wohnung/Unterkunft zurück? 

➢ Besteht weiter akute Gefahr, ist die polizeiliche 
Wegweisung des Gefährders und ein 
Rückkehrverbot für 10 Tage möglich. In diesem Fall 
erfolgt auch eine Strafanzeige durch die Polizei.

➢ Ist Verfolgung auf dem Weg zum Frauenhaus zu 
befürchten?



Ist die Aufnahme für eine Nacht im 
Krankenhaus möglich, wenn es keinen freien 
Platz im Frauenhaus gibt?

Sind Kinder mit betroffen, die unversorgt 
oder ungeschützt zu Hause sind? 



Behandlung und / oder 
Dokumentation der Verletzungen

➢ Nachfragen, ob es körperliche Spuren der 
Gewalthandlungen gibt

➢ Klären, ob ärztliche Versorgung erforderlich ist

➢ Behilflich sein, Arzt/Ärztin/Notfallambulanz aufzusuchen

➢ Informieren über gerichtsverwertbare Dokumentation 
der Verletzungen und Aufbewahrung der Beweismittel 
(auch für den Fall einer ggf. erst späteren Anzeige) 

➢ Verschmutzte od. zerrissene Textilien in einer Papiertüte 
oder Stofftasche aufbewahren; keine Plastiktüte!

➢ Ermutigen, alle Verletzungshandlungen mitzuteilen





Gesprächsführung bei konkreten Hinweisen

oder Verdacht auf häusliche Gewalt

• Sprechen Sie die Frau darauf an.

• Ermutigen Sie die Frau, mit Ihnen über ihre Situation zu sprechen.

• Benennen Sie, was dazu geführt hat, sie auf mögliche Gewalt anzusprechen.

• Sprechen Sie Gewalt konkret an, z.B. „… nach meiner Erfahrung können das 
Anzeichen von Gewalt sein“; „… nach meiner Erfahrung erleben viele Frauen Gewalt
in ihrer Partnerschaft“.

• Akzeptieren Sie, wenn die Frau momentan nicht sprechen möchte, und machen Sie 
deutlich, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Gespräch möglich ist.

• Fragen Sie behutsam nach.

• Drängen Sie nicht zu schnellen Entscheidungen.

• Fragen Sie, ob eine akute Bedrohung besteht.

• Wenn Kinder mitbetroffen sind, erkundigen Sie sich behutsam nach der Situation 
der Kinder.

• Akzeptieren Sie, wenn die Frau Gewalt verneint, und machen Sie ihr ein weiteres
Gesprächsangebot, z.B. „Sollte doch mal Gewalt passieren, können Sie gerne mit
mir darüber sprechen.“



Was es Kindern schwer macht, über
die Gewalt zu Hause zu sprechen

• Sie sind von ihren Eltern abhängig und wissen nicht, was passiert, wenn sie sich Hilfe holen. 
Oft haben sie Angst, ins Heim zu kommen.

• Sie lieben ihre Eltern und wollen sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Sie haben Angst, den 
gewaltausübenden Elternteil, meist den Vater, ins Gefängnis zu bringen.

• Sie wollen das Familiengeheimnis wahren. Manchmal wurde ihnen von den Eltern verboten, 
mit anderen über die Gewalt zu sprechen. 



Wie pädagogische 
Fachkräfte Kinder 
unterstützen können

• Thematische Anstöße bieten
• Gelegenheiten zum 4-Augen-

Gespräch schaffen
• Unterstützende Haltung zeigen
• Nicht zum Sprechen drängen,  Zeit 

lassen, Vertrauen aufbauen
• Helfen, einzuordnen, dass die 

Gewalt Unrecht ist, und dass das 
Kind keine Schuld hat

• Über Hilfsmöglichkeiten und 
weitere Schritte informieren

• Ggf. Kontakt zu einer
Hilfeeinrichtung herstellen

• Bei Gefährdung des Kindeswohls die 
notwendigen Schutzmaßnahmen
einleiten. 











Hilfsangebote im Rhein-Sieg-Kreis
für betroffene Frauen

Frauenberatungsstellen

Frauenhäuser

www.frauen-info-netz.de informiert über freie Plätze in allen NRW-Frauenhäusern,                                       

www. Frauenhauskoordinierung.de in ganz Deutschland, 

Infos für Betroffene in verschiedenen Sprachen unter www.gewaltschutz.info.

Frauenzentrum Troisdorf e.V.

Hospitalstraße 2

53840 Troisdorf

02241 / 722 50

E-Mail: beratung@frauenzentrum-troisdorf.de

www.frauenzentrum-troisdorf.de

Frauen für Frauen e.V., Frauenzentrum Bad Honnef

Hauptstr. 20a

53604 Bad Honnef

02224 / 10548

E-Mail: info@frauenzentrum-badhonnef.de

www.frauenzentrum-badhonnef.de

Frauenhaus Troisdorf

02241/1484934 

www.frauenhaus-troisdorf.de

Frauenhaus des Rhein-Sieg-Kreis 

02241/330194 

E-Mail: frauenhaus@rhein-sieg-kreis.de

Hangweg 91 in 53757 Sankt Augustin

http://www.frauen-info-netz.de/
http://www.gewaltschutz.info/
mailto:beratung@frauenzentrum-troisdorf.de
http://www.frauenzentrum-troisdorf.de/
mailto:info@frauenzentrum-badhonnef.de
http://www.frauenzentrum-badhonnef.de/
http://www.frauenhaus-troisdorf.de/
mailto:frauenhaus@rhein-sieg-kreis.de


Hilfsangebot im Rhein-Sieg-Kreis
für Kinder

➢ Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die von Gewalt oder sexuellem Misssbrauch
betroffen sind, oder die Zeuge häuslicher Gewalt wurden, können sich an den 
Kinderschutzbund Sankt Augustin wenden.

➢ Auch Mütter und Väter betroffener Kinder können Beratung in Anspruch nehmen.

➢ Das Angebot richtet sich ebenso an Helfer*innen und Fachkräfte. 

DKSB Ortsverband Sankt Augustin
Kölnstraße 112-114
53757 Sankt Augustin
Telefon: +49 (0) 2241 28000
E-Mail: info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de
https://dksb-sankt-augustin.de/



Hilfsangebot im RSK für männliche Jugendliche und Männer
u.a. für Täter und Opfer von Gewalt







Selbstfürsorge

Selbstfürsorge ist die 
Übernahme der Verantwortung
für die eigene Gesundheit und 
das eigene Leben. 



Anhaltspunkte für erste Gespräche I 

➢ Der Frau vermitteln, dass sie mit ihrem Anliegen zunächst an der „richtigen Stelle“ ist. 

➢ Freiraum schaffen für ein ruhiges, ungestörtes Gespräch in geschützter, freundlicher 
Atmosphäre.

➢ Gespräch ohne Anwesenheit gefährdeter Kinder oder des Gewaltausübenden führen.

➢ Die Frau informieren, wie viel Zeit für das Gespräch zur Verfügung steht, und dass 
gemeinsam die ersten notwendigen Schritte für ihre Sicherheit überlegt werden.  

➢ Vertraulichkeit zusichern. 

➢ Der Frau Gelegenheit geben, zu berichten, was passiert ist, um die Situation einschätzen 
zu können.
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Anhaltspunkte für erste Gespräche II 

➢ Bei Gewaltverdacht die Frau behutsam und konkret darauf ansprechen.

o Benennen, was dazu geführt hat, sie auf mögliche Gewalt anzusprechen.

o Gewalt konkret benennen, z.B. „… nach meiner Erfahrung können das Anzeichen 
von Gewalt sein“.

„… nach meiner Erfahrung erleben viele Frauen Gewalt in ihrer Partnerschaft“.

o Akzeptieren, wenn die Frau verneint, und ihr ein Gesprächsangebot machen, z.B.  
„Sollte doch mal Gewalt passieren, können Sie gerne mit mir darüber sprechen.“

➢ Eine klare Haltung gegen jegliche Form von Gewalt einnehmen, und deutlich machen, 
dass nur der Gewalttäter für die Gewalt verantwortlich ist.

➢ Fragen, ob es im persönlichen Umfeld Unterstützerinnen gibt. 
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Anhaltspunkte für erste Gespräche III

➢ Über polizeiliche und gerichtliche Schutzmöglichkeiten informieren.

➢ Fragen zur ersten Einschätzung der Gefährdung und zur Planung konkreter 
Schutzmaßnahmen besprechen.

➢ Nachfragen, welche Lösungen die Frau sich selbst überlegt hat, damit sie erfährt, dass 
sie in ihren Entscheidungen und Kompetenzen gewürdigt und unterstützt wird. 

➢ Grenzen und Entscheidungen der Frau respektieren. Ihre Einschätzung ist Grundlage 
der Sicherheitsplanung.

➢ Nach körperlichen Spuren der Gewalthandlungen fragen. Klären, ob ärztliche 
Versorgung erforderlich ist.

➢ Über gerichtsverwertbare Dokumentation und anonyme Spurensicherung bei 
sexualisierter Gewalt informieren. 
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Anhaltspunkte für erste Gespräche IV 

➢ Wenn Kinder involviert sind, über Kindeswohlgefährdung und Kooperations- und 
Kinderschutzvereinbarungen informieren (Benachrichtigung des Jugendamtes durch 
Polizei, Verfahren nach § 8a SGB VIII).   

➢ Besprechen, was die Frau zum eigenen und zu Ihrem Schutz beachten muss, z.B. 
Infomaterial vor dem Gefährder zu verbergen, und es ihm auf keinen Fall zu sagen, wenn 
sie beabsichtigt, sich zu trennen.

➢ Wenn Weitervermittlung an eine spezialisierte Einrichtung erforderlich ist, anbieten, den 
Kontakt herzustellen.

➢ Die weiteren notwendigen Schritte und Gegenseitige Erreichbarkeit klären und ggf. einen 
weiteren Gesprächstermin vereinbaren.  
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