
GewaltfreiKontakt
Angebot für Täter bei häuslicher Gewalt –  
Beratung und Training
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Gewaltfrei 

Angebot für Täter bei häuslicher Gewalt

Dorstener Straße 200 (ab Januar 2023)

46145 Oberhausen

Mobil 0174.1702643 und 0163.8808696

E-Mail gewaltfrei@caritas-oberhausen.de

www.caritas-oberhausen.de/gewaltfrei 

Das Angebot wird gefördert durch das

          Folgen Sie uns auch auf facebook:  

          @caritasOB

Helfen Sie uns zu helfen! Spenden Sie an:

IBAN DE57 3655 00000000 135 319

Stadtsparkasse Oberhausen

Online spenden: www.caritas-oberhausen.de/spende

Unsere Hilfsangebote

Wir helfen Tätern häuslicher Gewalt

  mit telefonischen Informationen zum Angebot

  offenem Gesprächsangebot

  persönlicher Beratung

   Gruppentrainings für 8 bis 10 Teilnehmer,  

Dauer: mindestens 25 Sitzungen à 2 Stunden, 

angeleitet durch zwei Fachkräfte, inklusive 

Nachbetreuung 

 
Unsere Zuständigkeit

Wir sind Ansprechpartner für den gesamten 

Gerichtsbezirk Duisburg, mit den Kommunen: 

   Oberhausen

   Duisburg

   Mülheim

   Dinslaken 

   Kreis Wesel 

Behörden können Teilnehmer für die Beratung 

zuweisen, aber auch Selbstmelder können an  

dem Angebot teilnehmen.



Täterarbeit ist Opferschutz 

Häusliche Gewalt ist ein Muster von kontrollierendem 

Verhalten, der Ausübung von Macht, welches darauf 

abzielt die körperliche und seelische Inte grität einer 

anderen Person zu verletzten. Gleichzeitig verstoßen 

Täter damit gegen das Recht des Menschen auf 

körperliche und seelische Unversehrtheit. 

Unser Angebot richtete sich an erwachsene Männer,  

die ihre (Ex-)Partnerinnen physisch oder psychisch 

schädigen oder geschädigt haben. Unser Ziel ist es,  

die Täter zu einer Auseinandersetzung mit der Tat zu 

bringen und sie zu befähigen Verantwortung zu über- 

 nehmen. Bei unseren Trainings erlernen die Teilnehmer 

durch eine Verhaltensänderung den Gewaltkreislauf zu 

durch brechen und weitere Übergriffe zu vermeiden.  

Die Ausübung von Gewalt ist ein erlerntes Muster, 

welches jeder verändern kann. 

Zugangsvoraussetzungen 

An unseren Trainings können Männer teilnehmen, die

  den Kreislauf häuslicher Gewalt beenden wollen 

   ein Mindestmaß an Verantwortung für die eigenen 

Taten übernehmen

   bereit sind, das Schweigen zu durchbrechen 

   Offenheit, Durchhaltevermögen und Kooperations-

fähigkeit einbringen

   verbindlich und regelmäßig teilnehmen 

   über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen

Inhalte des Angebots

Bei unseren Trainings 

   setzen wir uns mit dem Gewaltbegriff und  

-handlungen auseinander

   sprechen wir über Auswirkung von Gewalt

   helfen wir beim Erlernen gewaltfreier  

Handlungs strategien

   erarbeiten wir gemeinsam Notfallpläne 

   reflektieren wir mit den Teilnehmern aktuelle  

partnerschaftliche Konflikte 

   setzen wir uns mit Rollenbildern auseinander

   arbeiten wir eskalationsfördernde Kommunikations-

muster heraus und überprüfen diese

   sprechen wir über eigene Opfererfahrungen

   erarbeiten wir einen gesunden Umgang mit den 

eigenen Gefühlen 

Ziele des Angebots 

Wir möchten erreichen, dass die Teilnehmer  

mit Hilfe unserer Angebote

   die Gewaltspirale beenden und nicht erneute  

Gewalt ausüben

   Verantwortung für die eigenen Handlungen  

übernehmen

   eigene Gewaltmuster erkennen 

   alternative Konfliktlösungsstrategien anwenden

   ihre Selbstwahrnehmung und -kontrolle verbessern

   die eigene Empathie- und Beziehungsfähigkeit 

stärken


