
Beratungss te l l e  Konsta nz

Häusliche Gewalt: Leitlinien für die Arbeit mit Paaren

Erstkontakt am Telefon

Eine Frau ruft an, die von Ihrem Partner geschlagen wurde oder sich bedroht fühlt:

 Die Anruferin ermutigen, einen Termin bei Frauen helfen Frauen zu 
vereinbaren.
07531-67999, beratung@gewaltgegenfrauen.de 

 Einen Paartermin vergeben, wenn das gleich erwünscht wird, vorrangig bei 
Leo Lensing

Ein Mann ruft an, der Gewalt ausgeübt hat:

 Den Mann ermutigen, einen Termin in der Anlaufstelle des Bezirksvereins für 
soziale Rechtspflege zu vereinbaren, die Fachberatung für Gewalttätige 
anbietet.
07531-23163, mail@anlaufstelle-konstanz.de 

 Einen Paartermin vergeben, wenn das gleich gewünscht wird, vorrangig bei 
Leo Lensing

 Ein Einzeltermin für den Täter kann nur von Leo Lensing selbst per Rückruf 
vereinbart werden.

Vorgespräch

 Wenn Paargespräch, dient dieses zur Abklärung des Interventionsplanes. Der 
Täter kann in diesem Rahmen die „Auflage“ für eine Einzelberatung /AGT 
bekommen, siehe unten

 Wenn Einzelgespräch mit dem Täter oder dem Opfer, die 
Interventionsmöglichkeiten abklären, Veränderungsmotivation abklären, einen 
Interventionsplan erstellen.
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Interventionsplanung

1. für den Täter besteht die Möglichkeit 10 Einzelsitzungen „partnerschaftliches 
Verhalten“ bei Leo Lensing zu vereinbaren oder mit der Anlaufstelle im 
Bezirksverein für soziale Rechtspflege Kontakt aufzunehmen. Frau Knaus und
Herr Koy klären mit ihm das weitere Vorgehen ab, nach Möglichkeit erhält er 
eine Auflage zur Teilnahme am dort angebotenen AGT.

2. für das Opfer die Empfehlung, Einzelsitzungen bei Frauen helfen Frauen 
wahrzunehmen, um den eigenen Anteil anzuschauen.

3. frühestens nach einem halben Jahr Gewaltfreiheit und einer Einbindung des 
Täters in Gewaltberatung / AGT kann eine erste Paarberatung bei pro familia 
stattfinden.

4. spätestens wenn ein hinreichendes Konzept zur Rückfallvermeidung vom 
Täter erarbeitet wurde ( Eigeneinschätzung des Täters plus Einschätzung der 
BeraterInnen des Täters plus Einschätzung des Opfers) werden 
Paarberatungen aufgenommen mit dem Ziel, an der die Gewalt 
begünstigenden Paardynamik zu arbeiten.

5. eingeschränkte Schweigepflicht:

 In der Phase der Einzeltermine werden alle Informationen, welche die 
aktuelle Gewaltgefährdung betreffen, insbesondere neue Gewalttätigkeit,
unter allen Beteiligten offen ausgetauscht.

 Die BeraterInnen informieren sich gegenseitig über den Stand der 
Entwicklungen, nicht aber über die Inhalte der Beratungen / 
Behandlungen. Empfehlung an das Paar, es genau so zu machen.

 Vor einer ersten Paarsitzung findet ein Vorgespräch der BeraterInnen 
statt, in der ein gemeinsames Vorgehen geplant wird.

6. Konsequenzen im Falle eines Rückfalles werden besprochen. 
(Veränderungen des Settings der Beratung, Abbruch der Interventionen, 
(Rück-) Überweisung an die Justiz)

7. ein Abschlussgespräch findet auch in dem Fall statt, dass das 
Interventionsangebot abgebrochen wird.

8. für diese Beratungsarbeit besteht keine Kostenübernahme durch einen 
Kostenträger. Daher bezahlen die KlientInnen einen einkommensabhängigen 
Unkostenbeitrag, in der regel in Höhe von 2% des monatlichen Nettos für eine
Beratungssitzung.
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