
Vortrag zum Fachtag des Aktionsbündnis gegen häusliche Gewalt Nord – und Osthessen am 29.05.2008 

zum Thema: 

Dynamik bei häuslicher Gewalt aus systemischer Sicht

Sehr geehrte Damen und Herren. Wenn man als Lehrtherapeut 

eines Ausbildungsinstitutes  für Systemische Therapie und 

Beratung angefragt wird, zum Thema Dynamik bei häuslicher 

Gewalt aus systemischer Sicht einen Vortrag zu halten, ist das 

Bestätigung und Herausforderung zugleich. Bestätigung dafür, 

dass unsere Lehrtätigkeit am Kasseler Institut für systemische 

Therapie und Beratung in der Fachöffentlichkeit offenbar positiv 

wahrgenommen wird. Die Herausforderung hingegen besteht 

darin, zu diesem Thema einen Vortrag zu halten, der sowohl die 

gesellschaftliche Relevanz des Themas beleuchtet  als auch einen 

reflektierten gelassenen Blick auf therapeutische Möglichkeiten 

erschließt.  

Lassen Sie mich zu Beginn daher ein paar kontextuelle Fußnoten 

zum heutigen Vortrag machen. Meine Kollegin Ingrid Vossler und 

ich haben uns im Vorspann dieses Fachtages über die Studien und 

die Forschungslandschaft zum Komplex Häusliche Gewalt intensiv 

ausgetauscht. Dabei sind wir stille Zeugen eines Diskurses 

geworden, der uns in seiner teilweisen Heftigkeit und 

Unversöhnlichkeit eindrücklich geblieben ist. 

1



Zur Illustration dieses Diskurses zwei Zitate : 

Zitat 1    „Häusliche Gewalt ist weiblich -  Arne Hoffmann 

zerpflückt das Märchen von prügelnden Männern und 

geschlagenen Frauen“

Zitat 2  „Für die Sozialwissenschaftlerinnen Anita Heiliger und 

Steffi Hoffmann ist häusliche Gewalt nur ein Symptom für die 

generelle Brutalität des Patriarchats. In ihrem von der 

Frauenoffensive München 1998 herausgegebenen Buch Aktiv 

gegen Männergewalt  argumentieren sie, häusliche Gewalt sichere 

"die Kontrolle über das Leben von Frauen und hält sie in ihrer 

Stellung als Menschen zweiter Klasse". Ende der Zitate.

Ich hatte vor ein paar Wochen in Berlin das angenehme Privileg 

eines Zuhörers in einem Workshop mit Max van Trommel, einem 

in der Fachwelt anerkannten und renommierten systemischen 

Psychotherapeuten, der seit vielen Jahren mit Gewalttätern und 

deren Familien arbeitet. Er erzählte u.a. von einem Wortbeitrag in 

einem workshop  in den Niederlanden, dieser lautete:  Es kann 

doch nicht sein, dass sich ein Mann durch eine Frau  schlagen 

lässt. Max van Trommel ließ die nicht gestellte Frage offen, ob 

diese Äußerung von einer Frau oder einem Mann stammte.

So entwickelten Ingrid Vossler und ich die Hypothese, dass diese 

Debatte auch Ähnlichkeiten mit der Art und Weise der 

Kommunikation aufweist, wie wir es aus Gewaltsystemen kennen. 

Bezogen auf den Vortrag entstand bei uns letztlich die Frage: 

Macht es für die Zuhörerschaft einen Unterschied, ob dieser 
2



Vortrag von einer Frau oder einem Mann gehalten wird und worin 

könnte dieser Unterschied aus Sicht der Zuhörerschaft bestehen? 

Vielleicht wird die anschließende Diskussion Antworten geben 

können.

Mein Vortrag heute wird sich mit zwei Fragen beschäftigen:

1. Welche Eskalationsmuster lassen sich bei häuslicher Gewalt 

erkennen: Was begünstigt das Entstehen von Gewalt in 

Paarbeziehungen und Familien? Welche kommunikativen 

Beiträge der Beteiligten sind dafür notwendig?

2. Welche therapeutischen Haltungen therapeutischen 

Vorgehensweisen haben sich in der Praxis als nützlich 

erwiesen?  

Van Trommel hat für häusliche Gewalt eine prägnante Definition 

entwickelt: 

„Häusliche Gewalt bezeichnet physische Gewalttaten zwischen 

Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten 

familiären, ehelichen oder eheähnlichen Beziehung“

Wir kommen zur ersten Frage: 

Welche Eskalationsmuster lassen sich bei häuslicher Gewalt 

erkennen? 
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Meine Erfahrungen in der Arbeit mit Gewaltsystemen haben mich 

dazu zu folgender These gebracht: 

Gewalt suggeriert Stärke, sie entsteht 

jedoch durch erlebte Schwäche

Eskalationsmuster:

 Gegenseitig verordneter Konsens ( weich – 

weich )

 Einseitige Entwertung von Menschen und 

stillschweigende Zustimmung des Gegenüber 

( Komplementarität von stark - schwach) 

 Wechselseitige Entwertung oder Idealisierung 

des Gegenüber ( stark - stark oder schwach - 

schwach)

 Einseitige oder wechselseitige Drohungen bzw. 

Androhungen von Beziehungsabbruch

Zu den Eskalationsmustern von Gewalt:
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Unverrückbare Behauptung, rigide Bewertungsmuster

( hart – hart )

Das starre Einnehmen und Vertreten von unverrückbaren 

Sichtweisen wird begleitet von rigiden Bewertungsmustern. 

Diese Haltung ermöglicht weder einen Austausch noch das 

Entwickeln eines Kompromisses. Sachebene und 

Beziehungsebene werden vermischt. 

Einseitige Entwertung von Menschen und 

stillschweigende Zustimmung des Gegenüber 

( Komplementarität von stark - schwach) 

Damit ist gemeint, dass das Einnehmen unverrückbarer 

Sichtweisen einhergeht mit einer  Fokussierung auf nicht 

erwünschte Verhaltensweisen des Partners oder des Kindes bei 

gleichzeitiger Zuschreibung von Defiziten beim Gegenüber. Das 

Gegenüber versucht, mit einer selbstentwertende Zustimmung i.S. 

„ Ja, Du hast ja recht „, den befürchteten Konflikt zu vermeiden. 

Der Konflikt ist jedoch bereits vorher angelegt worden.

Wechselseitige Entwertung oder Idealisierung des 

Gegenüber ( stark - stark oder schwach - schwach) 

Hier lässt sich ein Muster insoweit beobachten, wenn zwei Partner 

sich wechselseitig  entwerten, beschimpfen, selbst jedoch eine 

vermeintliche starke soziale Position beziehen. Im Umkehrschluss 

kann dies auch über eine jeweilige entwertende defizitäre 
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Selbstbeschreibung hergestellt werden und damit Hoffnungen auf 

sog. Rettung durch den Gegenüber zerstört werden.   

Einseitige oder wechselseitige Drohungen bzw. 

Androhungen von Beziehungsabbruch 

Bei der  Betrachtung  eskalativer Muster in Gewaltkreisläufen lässt 

sich häufig beobachten, dass im Konfliktfall dem Gegenüber mit 

Beziehungsabbruch  gedroht wird im Sinne von:“ Wenn du das 

und das nicht tust oder so denkst, muss ich mich trennen“  

Hilfsmotoren für Gewalt :

Die beschriebenen Eskalationsmuster brauchen für Ihre 

Entstehung Antreiber oder Hilfsmotoren:   

 Dominanz und Kontrollbedürfnis: Gewalttätiges 

Verhalten ist ein Symptom für das Bedürfnis, den Partner 

oder das Kind kontrollieren zu wollen. Man kann sagen,  dass 

es bei Gewalt immer um Kontrolle geht, es ist eine 

Leithypothese in der Arbeit mit Gewaltsystemen.

 Geringes  Selbstwertgefühl: Wer ein eher negatives oder 

gar destruktives Selbstbild hat, kann Ablehnung und 

Abgrenzung schlecht bis gar nicht tolerieren

 Abhängigkeit: Überwiegend gewalttätige Männer 

kontrollieren, um  eine befürchtete Trennung von ihrer Frau 

zu verhindern, die Trennung wird als existentiell bedrohlich 
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erlebt. Frauen hingegen reagieren bei erlebter Abhängigkeit 

eher depressiv oder devot und sich selbst entwertend  

 Eifersucht: Eifersucht lässt sich beobachten, wenn 

Befürchtungen entwickelt werden, dass sich ein Partner 

einen anderen Partner sucht  oder sich ein Kind abwendet, 

den Kontakt minimiert. 

 Instrumentelle Gewalt: Wird überwiegend von Männern 

ausgeübt, sie betrachten Frauen als ihr Eigentum, 

insbesondere auch als sexuelles Eigentum. Sozial schwach 

integrierte Frauen empfinden materielle Versorgung als Liebe 

 Trennungsangst: Das Entstehen von Trennungsangst wird 

begünstigt mit einhergehenden negativen 

Selbstbeschreibungen und kann entsprechende 

Folgehandlungen nach sich ziehen. Beispiel: „Er/Sie hat 

Recht, wenn er sich trennt, ich bin es nicht wert, dass er/Sie 

bei mir bleibt.“ Gewaltanwendung wird dann zum Versuch, 

das Befürchtete zu verhindern.  

 Alkohol und Drogen: Suchtmittel dienen häufig dem 

Versuch, die erlebte Ambivalenz zwischen Autonomie und 

Heteronomie erträglicher zu machen. Mein geschätzter 

Kollege Rudolf Klein hat das mit einer trefflichen Metapher 

beschrieben: Die berauschte Sehnsucht  

 Psychotische Störung: Das psychotische Verhalten ist 

häufig ein Ausdruck der erlebten maximalen Ambivalenz 

zwischen Bezogenheit (Heteronomie) und Abgrenzungs - 
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oder  Trennungsimpulsen ( Autonomie) .In Familien mit 

einem psychotischen Mitglied mit einer schizophrenen 

Symptomatik lässt sich häufig eine seltsam friedvolle 

Stimmung beobachten, jeglicher Konflikt wird vermieden. 

Konfliktvermeidung reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass 

Trennung, Ablösung, unterschiedliche Sichtweisen deutlich 

werden können, so kann Schuld vermieden werden. 

 Stress und Depression: Stresserleben und reaktive 

depressive Störungen können die Idee der Vergeblichkeit 

erzeugen. Gewalt kann dann als Lösungsversuch gesehen 

werden, diese Vergeblichkeit wenigstens für kurze Zeit nicht 

spüren zu müssen.

Ich komme nun zu den therapeutischen Grundhaltungen: 

Ausgeübte Gewalt stellt eine strafbare Handlung dar. Deshalb 

beziehe ich zur Gewalthandlung eine explizit nicht-neutrale 

Haltung, etwa so kommuniziert: „Ich akzeptiere Sie als Menschen, 

nicht jedoch ihr gewalttätiges Verhalten.“ Ich zeige mich neutral 

gegenüber Personen, ihren Ideen, Beschreibungen, Bewertungen. 

Handlungsleitend ist mir dabei ein berühmter Satz von Virginia 

Satir, einer Pionierin der Familientherapie : „Nicht das Problem ist 

das Problem, sondern der Umgang damit“.

Therapeutische Vorgehensweisen:
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Anti-Gewalt-Gespräche: Bevor eine Therapie beginnt, muss 

die Gewalt aufhören. Die Therapie kann solange nicht begonnen 

werden, bevor nicht für alle Beteiligten Gewaltverzicht zum 

Maßstab des Handelns geworden ist. Sie erzeugt eine Hoffnung 

der Sicherheit bei den Opfern von Gewalt. Ich nehme die Position 

der Skepsis gegenüber Veränderung und Gewaltverzicht ein, ich 

betone zwar das prinzipielle Zutrauen an den/die TäterIN , auf 

Gewalt verzichten zu wollen,  ich zeige mich hingegen skeptisch, 

ob der Gewaltverzicht schon zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist, 

da der Verzicht zunächst nur einen Verzicht darstellt , ob er zu 

einem Gewinn wird, ist noch nicht sicher. 

Angebote zum frühen Aussprechen von Entschuldigungen 

behandle ich mit der Hypothese, dass dies einen Lösungsversuch 

darstellt, um den Konflikt entschärfen zu wollen. Es überdeckt 

jedoch den zugrunde liegenden Konflikt z.B. die Angst vor 

Trennung und Zurückweisung bzw. den bisherigen Umgang 

damit. Ein möglicher Kommentar könnte in diesem Fall so lauten: 

„Ja, jetzt sind die Gräben zugeschüttet und alle liegen darunter“. 

Ich rate von zu frühen Entschuldigungen ab und ermuntere die 

Beteiligten zur kritischen Selbstprüfung, ob sie jetzt schon 

Entschuldigungen aussprechen können bzw. annehmen wollen. 

Ich bestehe auf der Erarbeitung eines Nicht-Gewalt-Vertrages. 

Dabei ist auf die möglichst konkrete Formulierung zu achten, wie 

sich das in Verhalten zeigt. Der Vertrag ist Bedingung zum 

Eingehen eines therapeutischen Kontraktes, denn:
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In Therapie wird über Konflikte gesprochen, das Benennen der 

Konflikte erzeugt Spannung und dann kann es potentiell zu 

Gewalt kommen. Der Verzicht auf Gewalt kann zunächst  eine 

große Verunsicherung für den/die Täterin darstellen, denn ihm 

fehlen noch  alternative Sichtweisen und Handlungsoptionen. Hier 

bietet sich eine wertschätzende Interpretation des 

Gewaltverzichts an etwa dergestalt: „ Auf Gewalt zu verzichten ist 

schwer und erfordert Mut, mit der Ungewissheit zu leben, ob es 

jetzt besser wird. Auch braucht es Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten, ein gewaltfreies Leben führen zu können.“

  

Zur therapeutischen Arbeit: In der Systemischen Therapie ist das 

Stellen von Fragen eine der zentralen Vorgehensweisen. Es 

verfolgt zwei Absichten:

Zum einen dient es dem Erhalten von Informationen, zum 

Anderen dem Erzeugen neuer Sichtweisen, Erklärungen und 

Bewertungen, zum Beispiel das Durchspielen von 

Verschlechterung als Teil  der Rückfallprophylaxe: 

„ Angenommen, die Gewalt sollte wieder Gast in Ihrer Familie 

werden: Wer in der Familie könnte Vater/Mutter/Kind am ehesten 

dazu bringen, wieder Gewalt auszuüben? Was müsste diese 

Person dafür tun? Und angenommen, diese Person würde das 

tun, was müssten Sie dann denken, damit Sie gewalttätig 

würden? Welche Gedanken könnten Sie aktivieren? 
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Oder der Wechsel auf die andere Seite: Was könnten Sie in 

Konfliktsituationen anderes tun? Was hat Ihnen in der 

Vergangenheit geholfen, nicht gewalttätig zu werden? Wer könnte 

Sie dabei unterstützen? Was würden Sie sich von wem wünschen? 

Teufelskreise analysieren: 

Die beschriebenen Eskalationsmuster werden zu Teufelskreisen 

der Gewalt. Es gilt, diese intensiv zu analysieren und daraufhin zu 

untersuchen, wo das Muster wie unterbrochen kann?

Probat sind Fragen wie:“ Wenn Sie beim Streiten ein Element 

verändern würden, welches könnte das sein“?

Auch die Anregung des Hinzuziehens von Dritten hat häufig eine 

deeskalative Wirkung. Bekanntermaßen bedient man sich in 

Anwesenheit von Gästen eher anständig.

Therapeutische Leitorientierung ist hier, aus gewalttätigen 

Problem-Opfern   nicht gewalttätige Lösungs-Täter zu machen.  

Arbeit mit gewalttätigen Problem-Opfern:

Menschen, die Gewalt ausüben, erleben und beschreiben sich 

häufig als Opfer des Handelns Dritter. Diese sogenannte Opfer-

Trance bezieht Ihre Kraft aus der inneren Überzeugung, nicht 

anders handeln zu können, um z.B. den Partner dazu zu kriegen, 

etwas Bestimmtes zu tun oder zu unterlassen, also sich nicht zu 

trennen, keine abweichende Meinung zu vertreten usw.

Ein Fallbeispiel: Während meiner Arbeit in einer forensisch-

psychiatrischen Klinik arbeitete ich mit einer jungen Frau, die 
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lange Zeit auf der Strasse gelebt hatte und immer wieder wegen 

Gewaltdelikten vor Gericht stand. Auch in der Klinik kam es zu 

einigen körperlichen Angriffen auf Mitpatienten und Personal. Zu 

Beginn der therapeutischen Arbeit begründete die Klientin ihre 

Angriffe als Notwehr, weil man sie immer wieder beleidigen und 

in ihrer Ehre verletzen würde. Wir haben uns lange dem Thema 

gewidmet, wie sich Menschen in ihrer Umgebung verhalten 

müssen, damit sie den Eindruck bekommt, dass sie beleidigt wird.

Die Frage an die Klientin:“ Angenommen, die Umwelt würde sich 

nicht verändern, würde das bedeuten, dass Sie weiter Gewalt 

anwenden oder würde es sich dann eventuell lohnen, darüber 

nachzudenken, was Sie anders machen könnten?“ eröffnete dann 

den Weg hin zur Verantwortungsübernahme für das eigene 

Erleben und Handeln.

Was tun, wenn Gewalthandlung als Option weiter gehandelt wird?

 Hier bietet sich folgende Intervention an: „ Ich glaube, 

dass Sie sich zur gänzlichen Gewaltfreiheit noch nicht 

entscheiden konnten, es sprechen zu viele gute Gründe 

noch dagegen. Es könnte auch sein, dass Sie noch mit der 

Option der weiteren Gewalttätigkeit liebäugeln, vielleicht 

auch nur als eine Art Notnagel, wenn es mal sein muss. 

 Auch ein Splitting bietet sich an, etwa so: „ Ich bin mir 

nicht ganz sicher, wenn ich an die Gestaltung Ihrer Zukunft 

denke. Eine Stimme in mir sagt, es gibt für Sie einige 
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Gründe, weiterhin Gewalt auszuüben, eine andere Stimme 

meint jedoch, dass Sie sich schon entschieden hätten, 

gewaltfrei leben zu wollen, nur sei das eben mit etlicher 

Verunsicherung verbunden. Wenn so eine Art der 

Unentschiedenheit bei Ihnen vorläge, wie wäre es, 

zunächst in aller Ruhe die Vor- und Nachteile von 

Gewalttätigkeit und  dann die Vorteile von Gewaltfreiheit zu 

sammeln?“ 

Abschließend noch eine Bemerkung zur Wahl des settings: Es hat 

sich bewährt, sowohl mit dem Täter allein zu arbeiten als auch im 

Paar- und Familienkontext. Bei Gewalt spielt häufig Scham und 

Schuld eine Rolle, hier gilt es zu balancieren zwischen dem 

Schutzbedürfnis des Klienten  einerseits und der nützlichen 

Wirkung von moderierter Konfrontation andererseits. Ich versuche 

immer, das relevante soziale System in die Therapie mit 

einzubeziehen.  

Angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich nur kurz ein 

therapeutisches Modell für die Arbeit mit Gewalttätern und deren 

Familien vorstellen.

 Eia Asen, Psychiater und Psychotherapeut, arbeite seit fast 

vierzig Jahren mit Familien im Kontext sog. Multi Familien 

Therapien. Hier kommen mehre Familien im Rahmen eines 

verdichteten Gruppenprogramms zusammen, es wird ein 

Maximum an gegenseitiger Verbindlichkeit in Bezug auf 
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zuverlässige Teilnahme, Zielvereinbarungen und aktive Teilnahme 

der Familien hergestellt. Hier bieten die Therapeuten einen 

Rahmen, in dem Familien zu gegenseitigen Unterstützern werden, 

also zu Experten der Lösung ihrer eigenen Probleme. Therapeuten 

sind hier eher im Hintergrund, treten nicht auf wie die Alleswisser 

mit den perfekten Lösungen. Die Erfolgsrate dieses Modells, das 

erfreulicherweise auch in Deutschland mittlerweile bekannt und 

umgesetzt wird, würde jeden Experten der Szene zu dem 

Kommentar hinreißen: Trau nur der Statistik, die du selbst 

gefälscht hast. Wir werden von der Wirksamkeit dieser Modelle 

noch viel hören. 

Ich komme zum Schluss. Neben den beschriebenen 

therapeutischen Vorgehensweisen erfordert die Arbeit mit 

Gewalttätern einen skeptischen Optimismus, Beharrlichkeit, 

Respekt vor allen Menschen und Angstfreiheit, um über Gewalt 

reden zu können. Eine Prise Humor und Gelassenheit ist dabei 

nicht schädlich.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Anschrift des Verfassers:
Andreas Wahlster
Praxis für Systemische Therapie, Supervision und Elternberatung
Marktplatz 8
68526 Ladenburg
praxis-wahlster@gmx.de
www.Kasseler-institut.de
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