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«Wege aus der Ohnmacht»

  ZzzUfa/ stock.adobe.com

KRISE Oft geht bei häuslicher Gewalt vergessen:

Auch Täter und Täterinnen können und sollen Hilfe
suchen. Šéma Štěpaník von der Schaffhauser Beratungsstelle «KONFLIKT.GEWALT.» im Gespräch.

Interview: Caroline Baur

Seit 20 Jahren berät und therapiert die Fachstelle
«KONFLIKT.GEWALT.» Gewalttäterinnen und
-täter. Im Februar 2020 öffnete der Verein auch eine
Beratungsstelle in Schaffhausen. Geleitet wird sie
von dem selbständigen Berater Šéma Štěpaník, der
seit 15 Jahren im sozialen Bereich arbeitet.
Schweizweit hat man vom Einfluss der
Pandemie auf häusliche Gewalt viel gehört.
Spüren Sie, Herr Štěpaník, den Anstieg auch
auf Ihrer Beratungsstelle in Schaffhausen?

Šéma Štěpaník Vergangenes Jahr führten wir

dass sie es tun werden. Es sind Personen, die
merken, dass etwas falsch läuft, und dies verändern möchten. Sie kommen zu uns, um den
Scherbenhaufen klein zu halten.
Wieso glauben Sie, greifen Männer eher zu
Gewalt als Frauen?

bei KONFLIKT.GEWALT. über 1000 Beratungen durch. Das waren 10 Prozent mehr als im
Vorjahr. Wie stark das mit Corona zusammenhängt, können wir nicht belegen, weil bei uns
die Zahlen seit Jahren steigen. Die Coronasituation gehört sicherlich zu den Risikofaktoren für häusliche Gewalt.

Viele Männer gehen durch das Leben mit der
Idee, Konflikte durch physische Überlegenheit klären zu können. Darüberhinaus besteht weiterhin ein überholtes Männerbild:
Ein Mann weint nicht, kennt keinen Schmerz.
Ich zerstöre mich und meine Nächsten lieber,
als mir Unterstützung zu holen. Traurig oder
enttäuscht zu sein, sind Gefühle, die hunderte
Jahre nicht ins Männerbild passten.

Welche Art von Täter oder Täterinnen wenden sich an die Beratungsstelle?

Kommen alle Klienten und Klientinnen freiwillig?

Aus unserer Statistik geht hervor, dass es sich
bei rund 80 Prozent um Männer handelt.
Etwa die Hälfte hat einmal bis hundertmal
zugeschlagen – und die anderen befürchten,

Nein. Etwa zwei Drittel der Klienten und Klientinnen melden sich selbst, die anderen Fälle
sind Zuweisungen von der KESB, der Jugendanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft oder der
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Sozialbehörde. Mit dem Kanton Thurgau hat
KONFLIKT.GEWALT. eine Leistungsvereinbarung: Nach einem Polizeieinsatz zu häuslicher
Gewalt nimmt die Fachstelle Gewaltschutz
von der Kapo Thurgau mit den Tätern und
Täterinnen aktiv Kontakt auf und legt ihnen
eine Beratung nahe. Der Kanton übernimmt
die Kosten für die ersten acht Beratungen.
Gibt es bestimmte Auslöser dafür, dass Täter
oder Täterinnen sich dafür entscheiden, auf
Sie zuzukommen?

Schuld und Scham. Täter und Täterinnen
befinden sich in einem sogenannten Gewaltkreislauf. Direkt nach der Gewalttat spüren
sie Erlösung, Entspannung, manchmal auch
Befriedigung. Kurz darauf erwachen sie, sie erschrecken und fragen sich, was sie angerichtet
haben. Das ist der Zeitpunkt, an dem sie sich
am ehesten bei uns melden. Sie haben Angst,
das zu verlieren, was sie lieben – die meisten
Gewalttaten geschehen in Beziehungen, zwischen Eltern und Kindern und so weiter.
Und wenn sie sich keine Hilfe holen?

Täter und Täterinnen möchten sich meist wieder mit dem Opfer versöhnen, sie versuchen,
die Situation zu glätten, vielleicht bringen sie
Blumen und schwören, dass es nie wieder passiert oder dass sie sich ändern. Diese Hoffnung
wird von beiden getragen. Die Zeit vergeht, und
der Täter oder die Täterin denkt: Hätte er oder
sie mich nicht so gereizt, wäre das nicht passiert.
Allmählich, Stück für Stück beginnen sie, die
Verantwortung für ihre Tat auf das Opfer abzuschieben. Die Atmosphäre wird dadurch nicht
besser und sie verfallen in Ohnmacht. Täter
oder Täterinnen, die sich völlig souverän fühlen
– das gibt es eigentlich nicht. Eine Gewalttat ist
immer die Abwehr von Ohnmacht.
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Ein Grundsatz der sozialen Arbeit ist, dass alle
Menschen gleichwürdig sind. Die Taten werden abgelehnt. Wenn ein Mann seiner Partnerin gedroht oder sie geschlagen hat, dann trägt
er die 100-Prozentige Verantwortung dafür.
Das wollen Täter oder Täterinnen manchmal
nicht einsehen. Wenn nur ein Prozent davon
bleibt, beim Opfer die Schuld zu suchen, ist
das nicht nachhaltig. Da sind wir sehr klar.
Ohne Täter und Täterinnen in Schutz nehmen zu wollen: Sind es nicht Dynamiken
zwischen zwei Personen, die einen Streit
eskalieren lassen?

Sie haben recht. An einem Konflikt haben fast
immer zwei Seiten Anteil. Für das Zuschlagen
trägt aber nur der Schläger die Verantwortung.
Das, was davor passiert ist, trennen wir von der
Gewalt. Wenn er sagt: Sie hat mich aber beleidigt, dann ist das eine Rechtfertigungsstrategie: Schuldumkehr. Wir arbeiten an anderen
Verhaltensweisen, mit denen sie zum Beispiel
auf eine Beleidigung reagieren können.
Aber wenn man in Rage ist, dann ist man
manchmal nicht mehr fähig, zu entscheiden?

Ihr Nachfragen gefällt mir, Frau Baur. Und die
Antwort ist: Doch. Die Täter oder Täterinnen
sagen selber: Kurz vor der Gewalttat gab es
einen Moment der Klarheit, da habe ich mich
entschieden. Das ist ein entscheidender Punkt,
denn sonst sind wir bei der nächsten Rechtfertigungsstrategie: dem Kontrollverlust.
Arbeiten Sie mit gewissen Klienten auch auf
eine Trennung hin? Für Frauen, die Gewalt
erleben, wäre das oft das Beste.

Das überlassen wir den Klienten. Ich kann
nicht garantieren, ob die Beziehung nach
einer Beratung besser wird. Aber der Täter
oder die Täterin kommt verändert aus der
Beratung.
Gibt es einen bestimmten Kontext, ein bestimmtes Profil von Tätern oder Täterinnen?

Wenn Sie damit meinen, ob man die Täter
oder Täterinnen auf der Strasse erkennt, dann
ist meine Antwort nein. Das sind oft sehr angepasste, oft überangepasste Menschen, die genauso reagieren, wie man das von ihnen erwartet. Wenn über eine Tat geschrieben wird, sind
die Nachbarn oder Bekannte oft schockiert,

Erzählen diese Personen von Hürden, die sie
überwinden müssen, um auf Sie zuzukommen?

Ja. Sehr oft sind wir die Allerersten, mit denen
sie über ihre Erfahrungen und Gefühle sprechen. Dann bekommen sie von uns auch die
Wertschätzung dafür.
Welcher Art ist diese Wertschätzung?

Erstmal hören wir zu und zeigen von Anfang
an, dass wir sie als Menschen schätzen, auch
dafür, dass sie sich entschieden haben, gemeinsam an dem Problem zu arbeiten. Wenn
sie mir erzählen, was sie jemandem angetan
haben, lehne ich die Tat ab. Aber sie als Menschen werde ich wertschätzen.
Bringen Sie dies unter einen Hut? Schliesslich hat ja eben dieser Mensch die Tat begangen.

Šéma Štěpaník in der Beratungsstelle. 

Peter Pfister
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weil sie so etwas nie gedacht hätten bei jener
Person. Den meisten fehlt Aggression: die
konstruktive Aggression, Sachen zu verändern,
ohne dabei die Grenzen zu überschreiten. Wir
machen «Aggressionstraining».

die persönlichen Eskalationsmuster erkennen.
Die sind sehr unterschiedlich.

Haben Sie ein Beispiel?

Wir arbeiten mit einer Definition von Gewalt
als Androhung oder Ausübung körperlicher
Verletzung. Wenn jemand sagt: Ich bringe dich
um – dann ist das nach unserer Definition Gewalt. Abwertungen zählen wir auch zu Gewalt.
Dazu gehören Erniedrigungen, Beleidigungen,
Anschreien, Verwahrlosung, Aberkennung
eigener Fähigkeiten oder Missachtungen.

Sie kennen den wohlwollenden und gutgemeinten Ratschlag: «Ignoriere die Provokation
einfach.» Wenn die Personen noch jung sind,
versuchen sie, diese Ratschläge von Respektspersonen anzunehmen und umzusetzen. Sie
ignorieren ihren Ärger einmal, es klappt, sie
ignorieren ihn ein zweites Mal, es klappt, und
sie denken, es funktioniert. Dann kommt es zu
einem weiteren Konflikt und sie schlagen zu.
Sie sind beschämt, erschrocken und denken,
sie müssen ihre Strategie verbessern. Sie strengen sich so sehr an, noch besser zu ignorieren,
und irgendwann schlagen sie wieder zu.
Denn das vermeintliche Deeskalieren
durch Ignorieren führt dazu, dass der Ärger
unverarbeitet und unbemerkt bleibt. Und
dass er steigt. Die Personen verzweifeln fast,
und fragen sich: Bin ich denn wirklich so
unfähig? Sie geben lieber den Anderen die
Schuld. So sind sie im Teufelskreis gefangen,
aus dem man nur schwer alleine herausfindet.
Rund jeder zweite Täter schlägt wiederholt
zu – die Abstände werden kürzer, die Taten
brutaler.

«Die Täter oder
Täterinnen sagen selber:
Kurz vor der Gewalttat
gab es einen Moment der
Klarheit, da habe ich mich
entschieden.»

Streiten kann sich ja schon verbal sehr gewaltvoll anfühlen. Ab welchem Punkt spricht
man von Gewalt?

«Rund jeder zweite
Täter schlägt wiederholt
zu – die Abstände
werden kürzer, die Taten
brutaler.»

Wie kann man sich eine Beratung vorstellen?

Grundsätzlich besteht unsere Beratung aus
drei Teilen: empathisches Begleiten, Wissensvermittlung und Konfrontation. Empathisches Begleiten funktioniert so: Wie und was
der Klient oder die Klientin schildert, löst in
mir als Berater etwas aus. Diese Gefühle spreche ich meinerseits an. Es geht darum, eine
Resonanz zu erzeugen: Die eigenen Gefühle
wieder wahrzunehmen und einzuordnen und
diese auch zu zeigen, damit die Umgebung auf
sie reagieren kann. Wenn sie bei jedem unangenehmen Gefühl mit Wut reagieren, kann die
Umgebung das nicht nachvollziehen. Beim
empathischen Begleiten passiert psychischer
Wachstum. Nicht in der Konfrontation.

takt, und Kontakt findet an der Grenze statt.
Es ist von grosser Bedeutung, die eigenen
Grenzen und die der Andern zu erkennen
und zu respektieren. Wir erläutern, wann und
wie Grenzen überschritten werden, und üben,
Grenzüberschreitungen zu klären. Das benötigt Energie, eben diese konstruktive Aggression. Es geht letztlich um nichts anderes als um
Kontakt – um Kontaktfähigkeit.
Welche Art von Fall ist für Sie besonders
schwierig zu begleiten?

Bei den Fällen, die ich bisher abschliessen
konnte, war vielleicht einer dabei, der mich
stark zum Grübeln bewegt hat. Dort war der
eigene Werte-Rahmen sehr eingeprägt und
von allgemeinen demokratischen Werten verschoben. Da musste ich viel konfrontieren,
das war harzig. Die meisten Klientinnen und
Klienten aber wollen gar nicht so handeln, wie
sie es tun, und anerkennen, dass sie niemanden
erniedrigen dürfen.
Denken Sie, suchen gewaltausübende Personen heute eher Hilfe als noch vor wenigen
Jahrzehnten, weil es eine gesellschaftliche
Sensibilisierung für das Thema gibt?

Ja, ich glaube schon, dass die Schwelle sinkt.
Die Arbeit mit Tätern und Täterinnen wird bekannter, es gibt mehr Beratungs- und Therapiestellen. Doch es wird unserer Meinung nach
immer noch viel zu wenig darauf hingewiesen,
dass die Täter und Täterinnen es sind, die die
Gewalt beenden können. Es wäre dienlich,
wenn sich das ändert. Es ist wichtig, die Gesellschaft darüber aufzuklären: So dass Personen,
welche eine Gewaltberatung abschliessen, diese nicht mehr mit Scham verbinden, sondern
mit Stolz und Bereicherung. Sie gewinnen an
Lebensqualität. Und darum wünsche ich Menschen, die ihre Konflikte lösen und Gewalt beenden wollen, den Mut, sich Unterstützung zu
holen.

Wann gehen Sie in die Konfrontation?

Wo setzen Sie dann an? Muss man Streit
wohl oder übel austragen?

Wir sehen oft, dass jemand wegen einer «Bagatelle» ausrastet. Aber der Ärger hat schon viel
früher begonnen und hat sich aufgestaut. Wir
setzen am tiefsten Punkt der Ärgerskala an. Ich
rate den Klienten und Klientinnen, während
der Woche die kleinste Nebensache, die sie
aufregt, aufzuschreiben. Und wir üben, diese
«Kleinigkeiten» zu klären. Natürlich gibt es
auch Ratschläge für den Punkt, an dem man
kurz vor dem Explodieren steht: tief atmen,
rausgehen und so weiter. Doch das ist ein Notfallkoffer. Mit einem solchen kann ich keinen
Konflikt klären. Es ist gut, dass es ihn gibt, nur
ist er keine Dauerlösung, sondern ein Feuerlöscher. Damit sich etwas ändert, müssen wir

Konfrontation heisst, unseren Werterahmen
aufzuzeigen und darauf zu beharren. Wenn
Klienten oder Klientinnen der Meinung sind,
eine Ohrfeige nach einer Beleidigung sei o.k.,
dann sage ich kategorisch: Nein. Da gehe ich
keinen Millimeter zurück. Die Konfrontation
ist anstrengend, für mich und die Klienten
und Klientinnen. Hier gilt: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.
Und in der Wissensvermittlung?

Hier schauen wir uns beispielsweise Modelle
der Kommunikationstheorie an. Sie lernen zu
verstehen, was zwischenmenschlich passiert:
Was die Umgebung – und ich – zu kommunizieren versucht, und wie. Kommunikation
zwischen zwei Menschen geschieht im Kon-
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Beratung
Für einen Beratungstermin bei der
Fachstelle «KONFLIKT.GEWALT.»
wenden Sie sich zwischen Montag
und Freitag per Telefon an: 078 778
77 80 oder per Mail an kontakt@
konflikt-gewalt.ch. Aufgrund der
Corona-Krise sind vermehrt Beratungen per Telefon und Videochat
(Skype, Facetime) möglich.

