
 
 
 

Die Modularisierte Fortbildung 
Opfergerechte Täterarbeit 

 
 

 

Der gesellschaftliche Wandel und der stetige Wissenszuwachs durch neue wissenschaftliche For-

schungserkenntnisse erfordern von ausgebildeten Fachkräften sozialer Berufe zur Qualitätssiche-

rung eine permanente Aktualisierung und Weiterentwicklung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten. Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und 

–vernachlässigung e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, Fachkräften verschiedenster Professionen im 

Rahmen von interdisziplinären, praxisorientierten und wissenschaftlich fundierten Weiterbildungs-

programmen Zusatzqualifikationen zu verschiedenen Themenbereichen des Kinderschutzes zu 

vermitteln.   

 

Unsere Weiterbildungsprogramme zielen sowohl darauf ab, das Grundwissen der Teilneh-

mer_innen aufzufrischen, als auch die bereits vorhandenen Kompetenzen fachspezifisch zu erwei-

tern, um den vielfältigen wachsenden beruflichen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt gerecht 

werden zu können, ein höheres Maß an Handlungssicherheit/Souveränität im Berufsalltag zu er-

langen und letztendlich aktiv und bestimmt zum Kinderschutz beizutragen. 

 

Unsere Fortbildungsangebote orientieren sich vorrangig an unserem Leitprinzip neben den the-

menspezifischen Inhalten Gender-Kompetenz - also die Fähigkeit Gender-Aspekte zu erkennen 

und kompetent zu bearbeiten - zu vermitteln, um die Teilnehmer_innen verstärkt in der gesell-

schaftspolitischen Querschnittsaufgabe zu fördern, geschlechtsspezifische Besonderheiten im 

praktischen Arbeitsalltag zu berücksichtigen. Ebenso stellen insbesondere interkulturelle Aspekte 

in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit mit Menschen, die einen Migrationshintergrund aufwei-

sen, eine wachsende gesellschaftliche Herausforderung dar, der wir uns im Rahmen der Wissens-

vermittlung mit höchster Priorität stellen.   

 

Von September 2009 bis Mai 2012 wurde die Modularisierte Fortbildung Opfergerechte Täterarbeit 

als Modellprojekt vom Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

gefördert. Diese neu konzipierte modularisierte Fortbildung zum Themenkomplex der „Opferge-

rechten Täterarbeit“ eröffnet den Teilnehmer_innen  ausgezeichnete Spezialisierungsmöglichkei-

ten. Gemeinsam mit dem Forensischen Institut Ostschweiz (forio) wurde die Modularisierte Fortbil-

dung Opfergerechte Täterarbeit entwickelt und bis 2013 in Kooperation angeboten. Mit Forio hatte 

die DGfPI einen starken Kooperationspartner gefunden, der sich ebenso wie die DGfPI durch ei-

nen langjährigen Erfahrungshintergrund in der Wissensvermittlung zur Täterarbeit auszeichnet. Es 

werden derzeit in der DGfPI und im forio jeweils eigene Konzepte umgesetzt. Seit 2012 kon-

zentriert sich das Forensische Institut Ostschweiz darauf, die Modularisierte Fortbildung als CAS 

Täterarbeit in der FH Bern zu implementieren und einen MAS Masterstudiengang zu etablieren.  

 

Die DGfPI bietet die Modularisierte Fortbildung weiterhin in Deutschland berufsbegleitend und mit 

dem Abschluss „Therapeut_in für Opfergerechte Täterarbeit“ an.  

 

Ab September 2016 werden die Module in inhaltlicher Kooperation mit der Bundesarbeitsgemein-

schaft „Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzen-

dem Verhalten“ e.V. (BAG KJSGV e.V.) durchgeführt. In dieser Kooperation ist es gelungen das 
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Modul B (MkB-Modul) „Arbeit mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die sexuell über-

griffiges Verhalten zeigen“ neu zu überarbeiten und nun auch erstmals in Deutschland anzubieten.  

Organisatorisch werden die Module mit dem Fachpool Herne umgesetzt.  

 

Die auf theoriegeleiteten und praxiserprobten Konzepten basierende, fortlaufende Modularisierte 

Fortbildung Opfergerechte Täterarbeit legt klare trägerübergreifende Qualitätsstandards fest 

und trägt bedeutend zu einer fachübergreifenden Professionalisierung verschiedenster Berufs-

gruppen im Bereich der Täterarbeit auf dem Niveau des „state of the art“ bei.  

 
 
Das modulartig konstruierte Bildungsangebot im Detail 
 

Module 

Die Fortbildungsinhalte untergliedern sich in verschiedene Module. Der Begriff Modul bezeichnet 

aufeinander bezogene Lerneinheiten mit einem festen zeitlichen Umfang, die ein abgegrenztes 

Themengebiet in konzentrierter Form behandeln und zugleich Bestandteil eines größeren Ganzen 

sind. Diese einzeln zertifizierbaren Qualifikationselemente setzen sich aus mehreren Veranstaltun-

gen unterschiedlichen Typus zusammen (u. a. Übungen, Referaten, Vorlesungen, Exkursionen), 

deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie gemeinsame Kompetenzen vermitteln. 

 

 

Die zentralen Vorteile eines modular strukturierten Qualifizierungskonzeptes:  

 

 Öffnung der Bildungswege 

 Ausdifferenzierung der Bildungsangebote  

 entsprechend den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer_innen zusammengestellte 

Lerninhalte (großer Gestaltungsfreiraum) 

 Flexibilität durch mehr Kombinationsmöglichkeiten 

 zeitliche Plan- und Überschaubarkeit (individuelle Mobilität/Transparenz) 

 flexible Verteilung einzelner Bildungsabschnitte auf Lebenszeit 

 kompakte Studienstruktur 

 zeitnahe Anpassung der Lerninhalte an gesellschaftlichen Wandel 

 bessere Vergleichbarkeit verschiedener Programme 

 

Die Modularisierte Fortbildung Opfergerechte Täterarbeit gliedert sich in ein Basismodul und vier 

verschiedene Schwerpunktmodule (Häusliche Gewalt (HG), Menschen mit kognitiven Beeinträchti-

gungen, die sexuell übergriffiges Verhalten zeigen (MkB), Sexuelle Übergriffe durch Kinder und 

Jugendliche (KuJ) sowie Erwachsene Sexualstraftäter (EST)). Die Module werden jeweils separat 

zertifiziert. Die Erlangung des Abschlusszertifikates „Therapeut_in für Opfergerechte Täterarbeit“ 

setzt die erfolgreiche Teilnahme am Basismodul und an zwei Schwerpunktmodulen voraus. Verfü-

gen Interessent_innen bereits über ausreichende Grundkenntnisse, kann nach Prüfung durch die 

Zulassungskommission ein direkter Einstieg in ein Schwerpunktmodul ermöglicht werden.  

 

Die nachfolgende schematische Darstellung verdeutlicht den strukturellen Aufbau des Bildungsan-

gebotes: 
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(HG-Modul) 

Schwerpunkt B 
 

Menschen mit kogni-
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Abschluss: „Therapeut_in für Opfergerechter Täterarbeit“ 

 

Die vollständige modularisierte Fortbildung Opfergerechte Täterarbeit gliedert sich in ein ver-

pflichtendes Basismodul und zwei weitere Vertiefungsmodule, die individuell gewählt werden kön-

nen. Jedes Modul setzt sich aus acht Seminaren zusammen, die jeweils an drei aufeinander fol-

genden Tagen angeboten werden. Jedes Seminar entspricht einem zeitlichen Umfang von ca. 19 

Zeitstunden, exklusive der Vor- und Nachbereitungszeit.  

 

Die einzelnen Module werden - je nach Bedarf - regelmäßig angeboten. Spätestens alle drei Jahre 

wird ein Basismodul angeboten. 

 

Thema 

(Sexualisierte) Gewalt ist ein gravierendes gesellschaftliches Problem. Die Täter von (sexueller) 

Gewalt sind in den meisten Fällen männlichen Geschlechts, die Opfer Frauen und Kinder. Die Ge-

schlechterdimension und die unterschiedliche Sozialisation von Mädchen und Jungen, Frauen und 

Männern sind von besonderer Relevanz, um das Gewaltphänomen zu verstehen und nachhaltig 

intervenieren zu können.  
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Eine große repräsentative bundesdeutsche Studie zu Gewalt gegen Frauen belegt beispielsweise, 

dass etwa jede zweite bis dritte Frau körperlichen Übergriffen im Erwachsenenalter ausgesetzt ist 

und etwa jede siebte Frau sexuelle Gewalt durch bekannte oder unbekannte Personen erleidet. 

„Im Vergleich mit den zugänglichen europäischen Prävalenzuntersuchungen ist ein mittleres bis 

hohes Gewaltausmaß feststellbar […] (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend 2008, S. 35).“ Ergebnisse einer repräsentativen Studie des Kriminologischen Forschungsin-

stitutes Niedersachsen zu Gewalterfahrungen von Kindern zeigen, dass 74,9% der Befragten in 

ihrer Kindheit physische Gewalt durch ihre Eltern erlitten haben (vgl. Deegener 2005, S. 39). Zu-

dem muss davon ausgegangen werden, dass 10 bis 15% der Frauen sowie 5% der Männer bis 

zum Alter von 14 oder 16 Jahren mindestens einmal zum Opfer sexueller Missbrauchshandlungen 

wurden (vgl. Ernst 2005).     

 

Eine effektive Prävention ist ohne Täterarbeit nicht denkbar. Die Notwendigkeit der Hilfe für Täter 

wird von den meisten Opfern jedoch als Affront empfunden. Nicht zuletzt, weil ihre konkreten Be-

dürfnisse bei der Täterarbeit bis dato kaum Berücksichtigung finden. Jede Intervention gegenüber 

Gewalttätern, die in häuslicher, privater Sphäre Menschen verletzt haben, jede Maßnahme gegen-

über Sexualstraftätern, insbesondere gegenüber sexuellen Kindesmissbrauchern die zumeist im 

sozialen Nahbereich ihre Opfer fanden, hat hinsichtlich ihrer Wirksamkeit von Anfang an Auswir-

kungen auf die Opfer und ihre Angehörigen. Diese Erkenntnis fand lange Zeit in der therapeu-

tischen Behandlungspraxis von Sexualstraftätern jedoch kaum Beachtung. Sofern keine ein-

schränkenden, gerichtlichen Auflagen ausgesprochen wurden, bleibt es dem Täter selbst überlas-

sen, wie er sich zukünftig seinen Opfern gegenüber verhält und inwiefern er Empfehlungen von 

Therapeut_innen folgt. Bei der Arbeit mit den Tätern ist es deshalb geboten, diese Auswirkungen 

auf die Opfer durchgängig zu berücksichtigen und die Täterarbeit opfergerecht zu gestalten. Daher 

gelten als integrale Bestandteile dieser Fortbildung:   

 

 die Verletzung und Traumatisierung von Opfern im Rahmen der Fortbildung zu behandeln und 

 Modelle der Abstimmung zwischen Täterarbeit und Opfer- sowie Jugendhilfe zu vermitteln  und 

fallbezogen zu entwickeln. 

 

Der Bedarf an Täterarbeit wird bis dato schwerpunktmäßig im Kontext des Opferschutzes diskutiert 

und gerechtfertigt, sollte jedoch, obgleich es eine enorme moralische Herausforderung darstellt, 

ebenso als Chance für die zum Großteil biographisch vorbelasteten Täter aufgefasst werden, 

durch nachhaltige Lernprozesse und damit einhergehende Verhaltensänderungen ein selbst-

bestimmtes, straffreies Leben führen zu können.  

 

Die pädagogische-therapeutische Arbeit mit Menschen, die durch grenzverletzendes und gewalt-

tätiges Sozialverhalten auffallen und anderen Menschen zum Teil schweres physisches oder psy-

chisches Leid zufügen, erfordert eine besonders sorgfältige und selbst-reflektierte Vorgehenswei-

se, die den professionellen Helfern spezielle Fachkenntnisse abverlangt.  

 

Eine gut ausgebildete Fachkraft kann durch ihr Fachwissen im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit       

- die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt - eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen vor (se-

xueller) Gewalt schützen. Zudem tragen die von uns ausgebildeten Fachkräfte ihr Wissen in die 

jeweiligen Einrichtungen weiter und dienen als Multiplikator_Innen, von deren Kenntnissen auch 

Arbeitskolleg_innen profitieren können. Somit wird letztendlich eine strukturelle Verankerung der 

vermittelten Kenntnisse gefördert. Zudem wird in den Institutionen eine Kultur des Hinsehens und 

Handelns bei (sexualisierter) Gewalt  geschaffen. 
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Ziele/Kompetenzerwartungen 

Die Modularisierte Fortbildung Opfergerechte Täterarbeit verfolgt die nachfolgend angeführten 

übergeordneten Ziele:   

 

► Vermittlung vielfältiger Lerninhalte   

Um übergreifende Kompetenzziele zu erreichen, werden in den einzelnen Fortbildungsveranstal-

tungen neben reinen Fachkenntnissen ebenso Anwendungs-, Methoden- und Schlüsselkompeten-

zen vermittelt, die zur Professionalisierung beitragen.  

 

► Theorie-Praxis Bezug 

Zur Förderung der Handlungskompetenz bündelt ein Modul sowohl die erforderliche Fachtheorie 

als auch Fachpraxis, indem unterschiedliche theoretische Ansätze berücksichtigt und Praxiserfah-

rungen der Teilnehmer_innen aufgearbeitet werden.   

 

► Förderung interdisziplinärer Kooperationsbündnisse 

Die Fortbildung ist darauf ausgerichtet, Fachkräfte verschiedenster Disziplinen zusammenzufüh-

ren, um den Teilnehmer_innen praktisch zu ermöglichen, über ihren eigenen Berufshorizont hinaus 

neue Perspektiven einzunehmen, sich der unterschiedlichen Anforderungen in der Täterarbeit be-

wusst zu werden und gemeinsam in Kooperationsbündnissen mit innovativen und konstruktiven 

Lösungsansätzen Problemstellungen entgegenzutreten.  

 

► Perspektivwechsel von der Input- zur Outputorientierung  

Im Gegensatz zu traditionellen Bildungsangeboten orientiert sich die Modularisierte Fortbildung 

Opfergerechte Täterarbeit an differenzierten Kompetenzerwartungen („Learning Outcomes“), die 

von den Teilnehmer_innen nach Abschluss des Moduls erfüllt werden müssen. Die inhaltliche 

Konzeption eines Moduls fokussiert nicht auf Lerninhalte, die abgedeckt werden sollen (das Input), 

sondern auf die Kenntnisse und Fertigkeiten, die von den Teilnehmer_innen nach Abschluss des 

Moduls erbracht werden sollen (das Output).  

 

Durch die Teilnahme an einem Basismodul der Modularisierten Fortbildung Opfergerechte Täter-

arbeit erwerben die TeilnehmerInnen beispielsweise die nachfolgend angeführten Grundlagen-

Kompetenzen.  

 

Die Absolvent_innen des Basismoduls verfügen über umfassendes Fachwissen bezüglich: 

 

 des historischen Kontextes des Gewaltphänomens, 

 der Entstehung und Aufrechterhaltung von Gewalt  (z.B. Risikofaktoren, Erklärungsmodelle, 

Gewaltkreislauf, Täterstrategien, Verantwortungsabwehrsystem),  

 nationaler und internationaler Statistiken zum Ausmaß (Prävalenz/Inzidenz) verschiedener 

Formen von Gewalt, 

 wissenschaftlicher Arbeitstechniken,  

 theoretischer Ansätze verschiedener wissenschaftlicher Diskurse (Multiperspektivität) und de-

ren zum Teil widersprüchlichen empirischen Forschungsergebnisse, 

 diagnostischer Kriterien zur Ermittlung eines Hilfebedarfs, 

 unterschiedlicher therapeutischer Settings, Methoden und Techniken sowie deren Indikations-

stellung, 

 rechtlicher Grundlagen (StGB, KJHG),   

 traumatischer Auswirkungen von Gewalterfahrungen (Traumafolgen/ Neurophysiologie) , 

 geschlechtsspezifischer Besonderheiten im Praxisalltag (Gender-Aspekte),  

 interkultureller Besonderheiten im Umgang mit gewaltbereiter Klientel, die einen Migra-

tionshintergrund aufweist,  

 inhaltlicher und struktureller Qualitätsstandards effektiver Täterarbeit. 
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Darüber hinaus verfügen die Absolvent_innen der Fortbildung, durch die angeleitete Aufarbei-

tung ihrer bisherigen Erfahrungen in der Fallarbeit und in die Weiterbildung integrierter praktischer 

Fallbeispiele, über ein hohes Maß an Reflexionswissen. Im Rahmen von Institutionsbesuchen ler-

nen die Teilnehmer_innen konkret praktische Hilfeangebote kennen. Zudem weisen die Absol-

vent_innen vielseitige Fachkenntnisse zur Struktur der bundesweiten Versorgungslandschaft (Ko-

operation und Vernetzung) auf. Es werden regionale Arbeitsgruppen gegründet, die einen Aus-

tausch und die Vernetzung über die Fortbildungszeit hinaus, gewährleisten sollen. 

 

Zielpublikum 

Die Modularisierte Fortbildung Opfergerechte Täterarbeit ist eine Grundausbildung, die sich gezielt 

an Fachkräfte aus den Bereichen öffentliche Sicherheit, Vormundschaftswesen, Opferhilfebera-

tung, Gesundheits- und Sozialwesen, Sozialpädagogik, Schule und Ausbildung, Polizei und Justiz 

richtet, die in ihrer täglichen Praxis mit Menschen konfrontiert werden, die grenzverletzendes, ge-

waltbereites bzw. sexuell-deviantes Verhalten zeigen. Es werden insbesondere Teilnehmer_innen 

aus Deutschland und der Schweiz angeworben. Jedes Modul kann von maximal 18 TeilnehmerIn-

nen belegt werden. 

 

Die Interessent_innen müssen folgende Zulassungsvoraussetzung erfüllen:  

 Nachweis über einen Hochschulschulabschluss (Universität/Fachhochschule)1 

 Tabellarischer Lebenslauf 

 Schriftliche Stellungnahme zur Teilnahmemotivation 

 Aktuelles polizeiliches Führungszeugnis 

 Schriftliche Versicherung, dass keine Verurteilung wegen einer vorsätzlichen Straftat gegen die 

körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung vor-

liegt und dass aktuell kein Ermittlungs- oder Strafverfahren wegen des Verdachts einer solchen 

Straftat anhängig ist.    

 

Die Teilnahme an und die Mitarbeit bei der modularisierten Fortbildung erfordern von den Teilneh-

mer_innen ein hohes Maß an persönlichem Engagement auf der Basis eines Vertrauensverhält-

nisses. Wir müssen uns deshalb vorbehalten, Interessent_innen nicht zu den Veranstaltungen zu-

zulassen oder bereits abgeschlossene Verträge zu kündigen oder ruhen zu lassen, sobald Zweifel 

daran bestehen, dass die Interessent_innen oder Teilnehmer_innen für den angestrebten Ab-

schluss geeignet sind oder wenn ein in der Person der Teilnehmer_innen liegender Umstand die 

weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit ausschließt. 

Als ungeeignet sehen wir Personen an, die bereits rechtskräftig wegen eines vorsätzlichen Delik-

tes gegen die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit und die sexuelle Selbstbestim-

mung verurteilt worden sind.  

Ein laufendes Verfahren wegen des Verdachts eines vorsätzlichen Deliktes gegen die körperliche 

Unversehrtheit, die persönliche Freiheit und die sexuelle Selbstbestimmung schließt in der Regel 

die Teilnahme an unseren Fortbildungen aus. Über Ausnahmen entscheidet die Zulassungskom-

mission. 

 

Persönliche Verhaltensweisen oder zutage tretende persönliche Eigenschaften, welchen den an-

deren Teilnehmer_innen oder den Dozent_innen die vertrauensvolle Zusammenarbeit in bzw. mit 

der Gruppe unzumutbar machen, berechtigen die DGfPI dazu, den Ausbildungsvertrag aufzulösen 

oder ruhen zu lassen.  

Bei einer Auflösung des Vertragsverhältnisses aus einem der vorgenannten Gründe werden die 

Kursgebühren in der Regel anteilig erstattet. Soweit wegen einer Teilnehmerbegrenzung ein/e an-

dere/r Interessent_in zurückgewiesen wurde, unterbleibt eine Erstattung.  

 

                                                 
1 Über Ausnahmen entscheidet die Zulassungskommission. 
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WICHTIG 

Die Veranstalter können grundsätzlich nicht gewährleisten, dass die Schwerpunktmodule in der 

geplanten Form stattfinden werden. Die Durchführung einzelner Schwerpunkte ist abhängig von 

der Teilnehmeranzahl. Aus Kostengründen können weniger nachgefragte Module leider nicht an-

geboten werden.  

 

Andererseits kann eine zu große Nachfrage dazu führen, dass ein bestimmtes Schwerpunktmodul 

bereits ausgebucht ist und keine Teilnahme möglich sein wird. Diese Risiken müssen bei der An-

meldung bedacht werden.  

Interessent_innen, die sowohl das Basismodul als auch zwei Schwerpunktmodule belegen möch-

ten, können sich jedoch die entsprechenden Teilnahmeplätze bei der Erstanmeldung reservieren 

lassen. 

 

 


