
Schwerpunkt: Häusliche Gewalt: eine Bestandesaufnahme

Ein Blick in die verschiedenen Lan-
desteile und Kantone verdeutlicht, dass
Gewalt ausübende Personen nicht über-
all Zugang zu Unterstützungsangeboten
haben. Insbesondere gibt es in der ita-
lienischsprachigen Schweiz bis heute
kein solches Angebot, und auch in wei-
teren, insbesondere ländlichen Kanto-
nen und Regionen ist ein Zugang nicht
gegeben bzw. erschwert. 

Spezifische Angebote für Gewalt aus-
übende Frauen und entsprechende Kon-
zepte sind heute noch deutlich weniger
verbreitetet als solche für Männer. Sie-
ben Institutionen zählen auch Gewalt
ausübende Frauen explizit zu ihrer Ziel-
gruppe, wobei nur eine ausschliesslich
mit Frauen arbeitet. Mit der Frage weib-
licher Gewalt setzt sich insbesondere
die in Genf ansässige Association Face à
Face seit 1994 auseinander. Eine inten-
sive Auseinandersetzung findet aktuell
auch in den Kantonen Basel-Landschaft
und Basel-Stadt statt, wo ab diesem Jahr
ein Lernprogramm für Täterinnen als Pi-
lotprojekt durchgeführt wird. 

Unterschiedliche Konzepte und 
Arbeitsformen, gemeinsame Ziele

Die Arbeit mit Tätern und Täterinnen
erfolgt überwiegend in Anlehnung an
etablierte Konzepte der Anti-Gewalt-Ar-
beit. Die konzeptionelle Ausrichtung und
die Arbeitsformen (Gruppenarbeit, Ein-
zelarbeit, Paararbeit) der Institutionen
unterscheiden sich zwar in verschiede-
ner Hinsicht, darüber hinaus bestehen
aber viele Gemeinsamkeiten, die quasi
den Kern der Anti-Gewalt-Arbeit ausma-
chen. Arbeit mit Gewalt ausübenden
Personen ist nahezu immer (auch) ko-
gnitiv-verhaltenstherapeutische Arbeit,
die einen bestimmten Kanon von über-
geordneten Zielen und daraus abgelei-
teten Handlungszielen verfolgt. Es sind
dies Gewaltfreiheit der Männer und
Frauen gegenüber ihren Partnerinnen,

Partnern und Kindern, die Übernahme
der Verantwortung für die Tat und das
eigene Handeln, die Verbesserung der
Selbstwahrnehmung, -kompetenz und -
kontrolle sowie der sozialen Kompetenz
und Beziehungsfähigkeit. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

Seit 2004 werden verschiedene Ge-
waltdelikte in Ehe und Partnerschaft
von Amtes wegen verfolgt. «Ermitteln
statt vermitteln» lautet die neue Inter-
ventionsstrategie der Polizei. Gefähr-
dende Personen können heute in prak-
tisch allen Kantonen von der Polizei un-
mittelbar für eine begrenzte Zeit aus der
Wohnung weggewiesen werden. Als mit-
tel- und längerfristige Massnahme kön-
nen seit 2007 in der ganzen Schweiz
Wegweisungen auf zivilrechtlichem
Weg ausgesprochen werden (vgl. dazu
den Beitrag von Peter Mösch Payot in
diesem Heft). 

Um die Gewaltdynamik anhaltend ver-
ändern und damit nachhaltige Erfolge
in der Bekämpfung von Gewalt errei-
chen zu können, sind neben dem Schutz
und der Stärkung der Opfer Massnah-
men unerlässlich, die bei den Gewalt
ausübenden Personen ansetzen. Die
meisten kantonalen Bestimmungen se-
hen vor, dass die polizeilich weggewie-
senen Personen über geeignete Bera-
tungs- und Therapieangebote informiert
werden. Nicht alle Kantone bieten aller-
dings spezialisierte Beratung oder Anti-
Gewalt-Programme für Gewalt ausüben-
de Personen an oder beteiligen sich an
deren Finanzierung. Einen proaktiven
Ansatz, bei dem die weggewiesenen Per-
sonen und die Opfer von geeigneten Be-
ratungsstellen kontaktiert werden, ver-
folgen heute die wenigsten Kantone.1

Beratungsarbeit und Anti-Gewalt-Pro-
gramme für Männer oder Frauen, die in
einer Paarbeziehung Gewalt ausüben,
bilden einen wichtigen Pfeiler in der
nachhaltigen Bekämpfung häuslicher
Gewalt. Mit einer Bestandesaufnahme
(siehe Kästchen) wurde erstmals ein
Überblick über die in der Schweiz täti-
gen Institutionen und ihre Arbeit ge-
schaffen. Arbeit mit Tätern und Täterin-
nen meint einerseits die speziell auf Ge-
walt ausübende Personen ausgerichtete
Beratung und anderseits Anti-Gewalt-
Programme, d.h. Lernprogramme, Trai-
nings, Trainingsgruppen etc., die von
spezialisierten Institutionen angeboten
werden. 

Der Blick auf eine junge institutionelle
Landschaft

In der Schweiz gibt es heute rund 25
mehrheitlich jüngere Beratungsstellen
und Anti-Gewalt-Programme. Als erste
spezialisierte Anlauf- und Beratungsstel-
le der Schweiz hat 1989 das mannebüro
züri seine Tätigkeit aufgenommen (vgl.
den Artikel von Werner Huwiler in die-
sem Heft). In den 1990er Jahren sind in
der Deutsch- und Westschweiz verein-
zelt weitere Institutionen dazu gekom-
men, darunter auch die ersten Angebote
in der Tradition sozialer Lernprogram-
me (1994 in Genf, 1999 in Zürich) sowie
von Beratungsstellen, die nach dem so
genannten «Hamburger Modell der Ge-
waltberatung und Gewaltpädagogik» ar-
beiten (1999 in Luzern). Die Mehrheit der
Institutionen existiert indes seit weniger
als fünf Jahren. Neben den Beratungs-
angeboten und Anti-Gewalt-Programmen
im engeren Sinn besteht in der franzö-
sischsprachigen Schweiz seit 2006 mit
www.violencequefaire.ch ein interakti-
ves Internetangebot, bei dem Personen,
die Gewalt ausüben und solche, die be-
troffen sind, Informationen und anony-
me professionelle Beratung erhalten. 
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Ausblick

Insgesamt stellt sich die Frage, ob die
rechtlichen Bestimmungen auf Bundes-
ebene und in einer Mehrheit der Kanto-
ne ausreichend und geeignet sind, um
eine im Sinne der Prävention wirksame
Unterstützung von Gewalt ausübenden
(und betroffenen) Personen gewährleis-
ten zu können. Konkret ist offen, ob die
flankierenden Massnahmen im Zusam-
menhang mit den Wegweisungen adä-
quat sind und deren Finanzierung gesi-
chert ist. Auch die strafrechtlichen und
strafprozessualen Grundlagen für eine
verbindliche Zuweisung in Pflichtbera-
tungen und Anti-Gewalt-Programme wer-
den von verschiedener Seite als unge-
nügend erachtet. Nicht ausser Acht ge-
lassen werden dürfen dabei auch die
freiwilligen Beratungsangebote, die in
Anspruch genommen werden, bevor die
Gewalt eskaliert ist oder wenn die Ge-
walt unerkannt von Polizei und Justiz
stattfindet. Eine Begrenzung staatlicher
Massnahmen auf die von Polizei und Jus-
tiz erfassten Täter und Täterinnen (so-
wie Opfer) dürfte das Problem verken-
nen und aus Sicht der Gewaltprävention
zu kurz greifen. 

Hintergrund und Ziele der 
Bestandesaufnahme

Die Bestandesaufnahme im Auftrag
der Fachstelle gegen Gewalt (FGG) des
Eidgenössischen Büros für die Gleich-
stellung von Frau und Mann (EBG) geht
auf eine Initiative des nationalen Run-
den Tisches der Institutionen für die Ar-
beit mit Gewalt ausübenden Personen
zurück und verfolgt verschiedene Ziele.
Sie will 1. einen Überblick über die in
der Schweiz tätigen Institutionen und
ihre Arbeit geben; 2. die Vernetzung der
Institutionen und einen Austausch über
Ziele, Inhalt und Rahmenbedingungen
der Arbeit fördern; 3. Grundlagen für die
Diskussion von Qualitätsstandards und
die Evaluation der Arbeit liefern; 4. der
gegenseitigen Information der Bera-
tungsstellen dienen und Fachleute, Be-
hörden und Politik über das vorhande-
ne Angebot informieren. 

Die Bestandesaufnahme wurde in en-
ger Koordination mit dem Projekt Arbeit
mit Tätern häuslicher Gewalt in Europa /
Work with Perpetrators of Domestic Vio-
lence in Europe (WWP) erarbeitet. Das im
Rahmen des europäischen Präventions-
programms Daphne II durchgeführte
Projekt erstellt die erste Übersicht über
Täterarbeitsprogramme in den Ländern

der Europäischen Union und macht die-
se in einem Internetverzeichnis zugäng-
lich (www.work-with-perpetrators.eu).

Als Grundlage für die Bestandesauf-
nahme wurde im September 2007 eine
schriftliche Befragung bei den Institu-
tionen in der Schweiz durchgeführt, die
spezialisierte Beratungen bzw. Anti-Ge-
walt-Programme für Personen anbieten,
welche in einer Paarbeziehung von Er-
wachsenen Gewalt ausüben. 

Die Studie «Beratungsarbeit und Anti-
Gewalt-Programme für Täter und Täte-
rinnen häuslicher Gewalt in der Schweiz»
sowie eine Kurzfassung davon sind auf
www.ebg.admin.ch/aktuell/00005/in-
dex.html?lang=de verfügbar.

Anmerkung

1 In den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-

Stadt und Zürich werden Name und Adresse der

weggewiesenen Personen von Amtes wegen an

die zuständigen Fachstellen weitergeleitet, im

Kanton Bern ist die Polizei dazu ermächtigt und

im Kanton Thurgau ist dies mit Einverständnis

der gefährdenden Personen möglich. Ein proak-

tiver Beratungsauftrag der Beratungsstellen ist

einzig im Kanton Zürich explizit auf Gesetzes-

ebene festgeschrieben (vgl. die Beiträge von

Cornelia Kranich und Werner Huwiler in diesem

Heft).
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