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Risikoanalyse nach ODARA 
(Ontario Domestic Assault Risk Assessment) 

 

 

1. Liegen polizeiliche Erkenntnisse über vorangegangene Fälle häuslicher 
Gewalt mit Angriffen auf Partner oder Kinder vor? 
 
☐ja ☐nein ☐

________________________________________________________________________ 
2. Liegen polizeiliche Erkenntnisse über außerhäusliche Gewalt vor, die sich 

gegen andere Personen als Partner oder Kinder richten? 
 
☐ja ☐nein ☐ 

________________________________________________________________________ 
3. Gibt es vorangegangene Verurteilungen zu mehr als 30 Tagen Haft? 

 
☐ja ☐nein ☐ 

____________________________________________________________________  
4. Liegt eine der folgenden Items vor: Bewährungsversager, Kautionsverlust, 

Rücknahme einer Haftaussetzung, Rücknahme von Hafterleichterungen, 
Verstoß gegen Kontaktverbote? 
 
☐ja ☐nein ☐ 

________________________________________________________________________ 
5. Drohung mit Verletzung oder Tod im aktuellen Fall? 

 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 

________________________________________________________________________ 
6. Einsperren des Opfers im aktuellen Fall? 

 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 

____________________________________________________________________ 
7. Befürchtet das Opfer zukünftige Angriffe oder ist es darüber besorgt? 

 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 
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_______________________________________________________________________ 
8. Insgesamt mehr als ein Kind in der Partnerschaft? 

 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 

________________________________________________________________________ 
9. Hat das Opfer ein Kind aus einer Vorbeziehung mit einem anderen 

biologischen Vater? 
 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 

________________________________________________________________________ 
10. Gewaltvorfälle mit anderen Personen (außerhalb der Familie)? 

 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 

________________________________________________________________________ 
11. Mehr als ein Hinweis auf stoffliche Sucht, insbesondere Alkohol oder Drogen, 

dabei  Hinweise auf gewalttätiges und aggressives Verhalten unter 
Stoffmitteleinfluss? 
 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 

________________________________________________________________________ 
12. Angriff auf das Opfer während der Schwangerschaft? 

 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 

________________________________________________________________________ 
13. Dem Opfer steht mindestens ein Hindernis im Weg, um Hilfe zu erlangen:  

Die Kinder, kein Telefon, keine Transportmöglichkeit, abgelegene Wohnlage,  
eigenes Alkohol- / Drogenproblem? 
 
☐ja ☐nein ☐derzeit nicht bekannt 

Anzahl bejahter Fragen („ja“):     
Anzahl fehlender Fragen („nicht bekannt“):    

Ab der Bejahung von 7 der 13 Fragen liegt ein Hochrisikofall vor! 
Maßnahmen:  
☐Gefährderansprache  ☐Wegweisung  ☐Betretungsverbot ☐ Aufenthaltsverbot  
☐Platzverweis   ☐Unterbindungsgewahrsam    ☐vorläufige Festnahme  
☐Beweissicherung  ☐Rechtsmedizinische Untersuchung anberaumt/Flyer ausgehändigt  
☐Schutzmaßnahmen:  

benachrichtigte Institutionen: 
☐Jugendamt    ☐BetreuerIn   ☐Sozialamt 
☐Staatsanwaltschaft   ☐Amtsgericht   ☐Ausländerbehörde  
☐Rechtsmedizin   ☐Interventionsstelle  ☐Gewaltberatungsstelle (Täter) 

                        
Datum,                                 Unterschrift  


