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Anfrage der Ratsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Nothilfetelefon für misshandelte Männer 
zur Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung am 14.06.2022 
 
 
Frage 1: 
Liegen der Verwaltung eigene Zahlen für Düsseldorf von hilfebedürftigen 
Männern vor? Wenn ja, wie viele Männer haben nach welcher Hilfe bzw. 
welchem Schutz gesucht, und wie wurde ihnen geholfen?  
 
Antwort: 
Eine Erfassung des Wohnortes erfolgt bei der Inanspruchnahme des Angebotes des 
„Hilfetelefons Gewalt an Männern“, bei dem es sich um ein anonymes, 
niedrigschwelliges Angebot handelt, nicht. Lediglich das Bundesland wird in der 
Evaluation erhoben, sofern es sich aus dem Beratungsgespräch ergibt; dies ist nur bei 
etwas mehr als der Hälfte der Kontakte der Fall. Eine Ermittlung der realen Zahlen in 
Düsseldorf ist folglich nicht möglich.  
 
In Düsseldorf selbst gibt es mit der Männerberatung des SKM eine eigene Anlaufstelle 
für Männer, die von Gewalt betroffen sind.  
Die nachstehend aufgeführten Beratungszahlen der Männerberatung und des 
Gewaltschutzprojektes Freiraum beziehen sich auf das Jahr 2021 und betreffen 
Männer, die in diesem Zeitraum ihren Wohnsitz in Düsseldorf hatten. Das Umland 
(Ratingen, Neuss, Meerbusch, Hilden usw.) ist nicht enthalten, ebenso wenig wie das 
westliche Ruhrgebiet. Auch ist zu beachten, dass hier nicht allein telefonische 
Beratungen genannt werden.  
  
Männerberatung: 396 Beratungen bei 76 Männer (Durchschnittlich 4,9 Beratungen 
pro Mann) 
Gewaltschutzprojekt Freiraum: 3 Männer (und 2 Kinder) aufgenommen bei 17 
Anfragen von Männern aus Düsseldorf 
  
Die Themen der Männerberatung umfassen insbesondere: 
• Probleme in Beziehung und Partnerschaft 
• Probleme im familiären Umfeld 
• Berufliche Schwierigkeiten 
• Vaterschaft 
• Depressionen und Burn-Out 
• Krankheit und Gesundheitsfürsorge 
• Lebens-, Sinnkrisen und Krisenverhalten 
• Sexualität 
• Einsamkeit und Isolation 
• Auseinandersetzung mit Gewalt 
• eigene Opfererfahrungen 



 
Ziel der Beratungen ist es, die zu beratenden Männer bei der Entwicklung von 
alternativen Handlungsstrategien zu unterstützen und sie dahingehend zu befähigen, 
verantwortungsvolle Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. 
Im Gewaltschutzprojekt Freiraum wird betroffenen Männern ein Schutz- und 
Rückzugsraum angeboten. Auch werden die Männer während, aber auch nach dem 
Schutzwohnen, beraten und begleitet, damit diese nicht wieder in alte Opfermuster 
fallen.  
 
 
Frage 2: 
Kann die Verwaltung bewerten, ob diese Zahlen zukünftig ermittelt und dem 
Gleichstellungsausschuss bereitgestellt werden können? 
 
Antwort: 
Da es sich bei dem Hilfetelefon Gewalt an Männern um ein anonymes Angebot 
handelt, ist es bislang nicht vorgesehen, die Daten zum Wohnort zu erfassen.  
 
 
Frage 3: 
Welche Möglichkeit sieht die Verwaltung, um das deutschlandweite 
Nothilfetelefon für misshandelte Männer auch in Düsseldorf bekannt zu 
machen? 
 
Antwort: 
Die Nummer des deutschlandweiten Hilfetelefons Gewalt an Männern wird künftig auf 
der Internetseite des Amtes für Gleichstellung und Antidiskriminierung veröffentlicht. 
Gegenwärtig wird die Internetpräsenz zur „Jungen- und Männerarbeit“ erarbeitet. 
Hierrüber soll das vorgenannte Notfalltelefon bekannt gemacht werden.   


