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THEMENSCHWERPUNKT: GEWALT 
Unter der Bandana 
Tobias stürmt auf seine Freundin zu und hält sie ganz fest. „He“, ruft sie, „das tut ja schon weh!“ und 
lächelt. Er lockert sofort seine Umarmung; „Das wollt’ ich nicht, sorry“ sagt er mit immer leiser werdender 
Stimme. Magdalena merkt wie seine freudige Wildheit einer stillen Trauer weicht, streicht ihm über die 
Rastalocken beim Ohr und die Wange: „Ist ja schon gut, ist ja nicht schlimm.“ – Tobias sagt nichts mehr. Er 
schaut sie mit seinen großen Augen an und küsst sie, behutsam, zärtlich. Lange. Als sie ihre linke Hand in 
seiner rechten verschränkt, lösen sie sich voneinander und gehen Hand in Hand den Feldweg entlang, weg 
von der Stadt, hin zum Fluss.  
Magdalena fühlt sich wohl, sie ist glücklich, dass sie mit Tobias zusammen sein kann, jetzt, und genießt 
seine Nähe. Es tut ihr ein wenig leid, dass sie sein übermütiges Verhalten mit ihrer Bemerkung gebremst hat. 
Sie mag es, wenn er so fröhlich ist, wenn er in seiner Lebenslust kaum zu stoppen ist. Eine kleine 
Bemerkung kann diese Lebenslust schon vertreiben. Auch Tobias freut sich, mit seiner Lena zusammen zu 
sein. Doch unter seiner Bandana und seinen Rastas arbeitet es unentwegt: Er wollte ihr nicht weh tun. Dass 
ihm das immer wieder passiert. Er will ein zärtlicher, feinfühliger Freund sein. Er ist froh, von zu Hause weg 
zu sein, er ist froh, dass er Lena hat, ohne sie wäre es nicht zum aushalten. Panisch ist er darauf bedacht, 
dieses Glück ja nicht zu gefährden. So was findet er nicht mehr, da ist er sich sicher. 
Die beiden gehen schweigend, halten sich fest. Der Rauhreif hängt noch im Gebüsch, doch sie frieren nicht. 
Für kurze Augenblicke gelingt es Tobias, einfach mit Lena da zu sein, doch dann dreht sich in ihm schon 
wieder das Gedankenkarussell. Magdalena lacht und erzählt von ihrer Freundin, die mit ihren Verehrern 
spielt und sich nicht entscheiden kann. „Bei mir ist das anders“ meint sie, „ich bin mir ganz sicher, dass ich 
mit dir zusammen sein will.“ Tobias atmet tief aus, schmunzelt. Magdalena bemerkt bei ihrem kurzen Blick, 
dass er leicht errötet. Sie sind an ihrem Platz angekommen. Eine graubraune Sandbank, die der Fluss im 
Lauf der Zeit freigegeben hat, ein angeschwemmter Baumstamm, Sonnenlicht, das sich im Glitzern der 
vereisten Äste spiegelt.  
Magdalena drückt ihren Freund auf den Stamm und setzt sich rittlings auf ihn. „Wenn ich groß bin,“ lacht 
Tobias, „dann möchte ich ganz weit weg, mit Dir, irgendwohin, wo es nur schön ist.“ „Du bist doch schon 18, 
also volljährig und erwachsen.“ „Aber ich wohn’ noch bei meinen Eltern, muss zur Schule, muss dauernd 
Rechenschaft geben, kann nicht machen, was ich will.“ „Und was würdest du gern machen?“ – „Nur noch 
mit dir zusammen sein.“ – „Das wird vielleicht mit der Zeit langweilig.“ „Nein, nie“. Sie halten sich und 
versuchen gleichzeitig, sich gegenseitig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie lachen und sind sehr 
geschickt in ihrem Spiel. Als das Mädchen bei seinen Oberarmen ein wenig heftiger zudrückt, gibt Tobias 
sofort nach und entzieht sich ihr. Da sieht sie wieder diese Leere in seinem Gesicht, diesen Ernst, die 
Sprachlosigkeit. 

„Ist was?“, fragt Magdalena. Tobias gibt keine Antwort, seine Augen 
verraten, dass er weit weg ist. Erst als sie zärtlich seine Hand nimmt 
und ihre Frage wiederholt, kommt er zu sich. „Nichts, ich hab’ nur an 
meine Alten gedacht.“ „Deine Eltern sind doch eh ganz in Ordnung,“ 
meint sie, „deine Mama redet zwar nicht so viel, aber dein Vater ist 
sehr freundlich, hat immer einen lockeren Spruch drauf, manchmal 
ist er sogar richtig charmant.“ Und weil ihr Freund nichts sagt und 
sein Gesicht verrät, dass er zuhört, redet Magdalena einfach weiter: 
„Deine Mama, die ist schon manchmal komisch. Neulich hat sie sogar 
mitten im Winter im Haus eine Sonnenbrille aufgehabt. Sie ist dann 
gleich aus dem Zimmer gegangen.“ „Meine Mam“ unterbricht sie 
Tobias, „meine Mam“.  
Mehr kommt Tobias nicht über die Lippen, doch in seinem Kopf 
arbeitet es. Heute wird Mama vielleicht wieder die Sonnenbrille 
aufhaben. Die Bilder ziehen vorbei, die Bilder von gestern, als er nach 
der Schreierei die Tür zum Wohnzimmer aufgemacht hat, seine 
Mutter voll Angst in der Ecke, die Hände vor dem Gesicht; der Vater, 
der wütend aus dem Zimmer stürmt. Und wie er selbst was sagen 
wollte und nicht konnte, sein Gefühl in seinem Magen, als ob er selbst 
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einen Schlag in den Bauch bekommen hätte. Wie er sich wortlos davon geschlichen hat. Die Bilder sind ganz 
klar in seinem Kopf, verdichten sich zum Standbild, gehen nicht weg. Zum Glück verblassen sie mit der Zeit. 
Wenn er z.B. bei Lena ist, oder in seine Welt der Musik flüchtet. Jetzt würde er gerne Lena davon erzählen, 
was wirklich zu Hause läuft. Mehr als „meine Mam“ kommt ihm nicht über die Lippen. Er schämt sich für 
seinen Papa, für die Mama, für sich selbst, dass er unfähig ist, das zu verhindern. – ‚Ich würde nie eine Frau 
schlagen.’, möchte er gerne seiner Lena sagen. Doch es geht nicht. Und er möchte ihr auch sagen können, 
dass er einen Papa haben möchte, der seine Mama nicht schlägt. 

Zu gerne hätte Magdalena gewusst, was unter der Bandana im Kopf ihres Freundes vorgeht. „He“ hört 
Tobias seine Lena, „was ist mit meinem Großen?“ – „Ich bin so froh, dass ich dich hab’“, sagt Tobias und 
atmet tief aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wenn der Papa die Mama haut, trifft er auch mich“     
 - Strategien gegen (mit-)erlebte Gewalt 
Von Martin Christandl (Vortrag auf einer Tagung von Kindergartenleiterinnen am 2.10.2006 in Imst) 

Häufigkeit 
der 
körperlichen 
Gewalt 

In meinem Input möchte ich mich mit der Situation von Kindern beschäftigen, die Opfer 
und/oder Zeuge von Gewalt geworden sind.  
Den Titel: „Wenn der Papa die Mama haut, trifft er auch mich“ habe ich von einem 
Tagungsbericht der autonomen österreichischen Frauenhäuser (2000) übernommen, auch 
in meinem Referat stütze ich mich z.T. auf Erkenntnisse dieser Tagung. 
Lassen Sie mich zuerst eine wichtige Feststellung zur Häufigkeit von körperlicher Gewalt 
gegen Frauen und Kinder treffen: Gewalt kommt in allen Schichten unserer Gesellschaft vor, 
in jeder 5. längeren Beziehung – so lesen wir es in repräsentativen österreichischen Studien 
zum Thema Gewalt in der Familie – verübt der Mann  körperliche Gewalt gegen seine 
Partnerin. Es gibt klare Hinweise darauf, dass in mehr als 90% der Fälle - wenn Kinder im 
gleichen Haushalt leben - Kinder sich im selben Raum aufhalten oder sich im angrenzenden 
Raum befinden. Häufig berichten Frauen, dass ihre Kinder sich auch aktiv in die 
Gewaltsituation einmischen, sie versuchen die Mutter zu schützen usw. -  50 bis 70% der 
Kinder, deren Mütter misshandelt werden, sind selbst von Gewalt durch den Vater bzw. 
durch den Partner der Mutter betroffen.  

Wie 
reagieren 
Kinder auf 
Gewalt? 

Wie reagieren Kinder auf Gewalt? Hier möchte ich besonders betonen, dass auch Kinder, die 
Zeuge von Gewalt an ihrer Mutter werden, schwer darunter leiden. Auch wissen wir heute, 
dass vor allem Kinder, die in Familien aufwachsen, wo sie Gewalt beobachten, folgende 
Einstellung für ihr Leben mitnehmen: Gewalt ist eine akzeptierte Handlungsmöglichkeit. -
Missachtung von Frauen. - Eine angebliche Vereinbarkeit von Liebe und Gewalt. 
Nicht alle Kinder zeigen gleiche Verhaltensweisen, doch Gewalt hat in jeden Fall negative 
Auswirkungen auf ihre physische und psychische Entwicklung: Häufig fühlen sie sich anders 
als Kinder ihres Alters und ziehen sich von Kontakten zurück. Sie haben Schuldgefühle und 
fühlen sich unsicher, allein und verängstigt. Sie erleben Zorn, für den sie oft doppelt 
bestraft werden -  in und außerhalb der Familien, wenn ihr sog. „auffälliges“ Verhalten 
andere stört. Andere Kinder wiederum verhalten sich besonders „ruhig“ und sehr angepasst. 
Dadurch werden sie oft „übersehen“ und erhalten nicht die notwendige Aufmerksamkeit.  
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Symptome, 
die auf 
Gewalt 
hinweisen 

Es gibt also kein eindeutiges Muster im Verhalten von Kindern, die Gewalt erlebt oder 
miterlebt haben. Auf Gewalt hindeuten können jedoch insbesondere folgende Symptome: 

! große Nervosität und Ängstlichkeit 
! Anpassungsprobleme in Gruppen, wenig Interesse, geringe Sozialkontakte 
! Bettnässen 
! Unruhe, Konzentrationsschwäche 
! Psychosomatische Erkrankungen (Kopfweh, Magen- und Darmbeschwerden, 

Asthma) 
! extrem aggressive Sprache und aggressives Verhalten (besser: „gewalttätiges“ 

Verhalten) 

 
! Grausamkeit zu Tieren 
!  „Weglaufen“ von zu Hause 
! überangepasstes „extrem braves“ Verhalten  

Noch einmal: es gibt keine eindeutige Verhaltenscheckliste, die Sie verwenden können, um 
mit Gewissheit auf Gewalt schließen zu können! 

Strategien 
gegen (mit-) 
erlebte 
Gewalt: 

Wie können wir/Sie diesen Kindern helfen?  Der erste Schritt dazu ist bereits getan. Sie sind 
hier. Sie stellen sich diesem Thema. Gerade für Professionelle, die mit Kindern arbeiten, ist 
es wichtig, sich für dieses Thema zu interessieren, sich zu sensibilisieren, sich den Raum 
und die Zeit zu nehmen, um über dieses Thema gemeinsam mit anderen nachzudenken und 
sich fortzubilden, um für die Praxis ein besseres Handlungswerkzeug zu haben. Das ist m.E. 
auch die zentrale Absicht dieses Tages.  
Indem Sie für Kinder einen Ort schaffen, wo es ein Klima des Vertrauens, des Wohlfühlens 
und der Wertschätzung vorfindet, kann es sein, dass ein Kind von seinen Sorgen spricht, 
oder im Spielen mit Puppen oder in Zeichnungen auf seine Not aufmerksam macht. 
Wie sollen Sie weiter vorgehen? Die Checkliste, die wir heute in Arbeitsgruppen besprechen 
werden, liefert einen Leitfaden für die Arbeit beim Verdacht und bei der Gewissheit, dass 
ein Kind Opfer und/oder Zeuge von Gewalt geworden ist. 

Vertrauens-
beziehung 
zum Kind 

An dieser Stelle möchte ich auf eine wichtige Haltung zu sprechen kommen: Das Wichtigste 
ist die Vertrauensbeziehung, es ist wichtig, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen, ohne 
Druck auszuüben. Es gilt sogleich dem Kind klar zu machen, dass es nicht verantwortlich ist 
für die Situation in seiner Familie, es gilt den Mut des Kindes zu loben, dass es davon 
erzählen kann. Wichtig ist es dabei, alle Aussagen des Kindes zu glauben, ernst zu nehmen. 
Vertrauen bedeutet auch, nichts hinter dem Rücken des Kindes zu tun. Wichtig ist es, 
vertrauenswürdig zu bleiben, indem das Kind zuerst informiert wird über geplante Schritte. 
Ich möchte Sie ermutigen, mit keiner Handlung das Vertrauen des Kindes zu gefährden! 
Deshalb ist es von vorneherein wichtig, dass Sie dem Kind kein Versprechen geben in 
Richtung Verschweigen von Gewalt. 

Schnelle 
Hilfe durch 
langsames 
Handeln  

Wer schnell helfen will, muss langsam handeln! Das ist für mich der Leitgedanke jeder 
Arbeit zum Schutz eines Kindes, das von Gewalt betroffen ist. Durch eine rasche Aktion 
besteht die Gefahr, dass ein Hilfeplan scheitert, das Kind aus dem Kindergarten genommen 
wird usw. Gewalt kann nicht allein gestoppt werden! So würde ich einen weiteren Grundsatz 
formulieren: Es braucht Kooperation, die Einbindung der zuständigen Jugendwohlfahrt, von 
Facheinrichtungen, um eine Strategie der Unterstützung und der wertschätzenden 
Konfrontation vorzubereiten und durch zu führen. 
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Papa, schau her! 
Von Martin Oberthanner 

Vor einigen Tagen habe ich in einem Geschäft die Kurzbeschreibung des Western „Rio Grande“ mit John 
Wayne, einer meiner Helden aus Kindheits- und Jugendtagen, gelesen. John Wayne spielt in diesem Streifen 
einen Captain der US-Kavallerie, der schon 15 Jahre (!) getrennt von seiner Frau und seinem Sohn lebt, um 
gegen die Indianer zu kämpfen. In diesem Film, wird das Männerbild des einsamen und mutigen Mannes 
konstruiert, der sich über das Thema Vaterschaft scheinbar noch sehr wenig Gedanken gemacht hat. 
Kinder sind nach wie vor noch zu wenig im Blickfeld ihrer Väter. Doch traditionelle Männer - und dadurch 
auch Väterbilder - sind ins Wanken geraten, neue Formen entwickeln sich am Rand, und in der Mitte besteht 
eine große Verunsicherung. Was wird erwartet von mir als Mann, als Vater, wie soll ich sein?  
Unsere Erfahrung in der Männerberatung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass sich Männer beim Thema 
Vater besonders angesprochen fühlen.  
Wie die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und mit Gewalt das männliche Selbstverständnis 
wesentlich prägt, sollte sich jeder Mann mit der Dimension des Vaterseins auseinandersetzen. Alle Männer 
haben Väter, viele Männer sind oder werden Väter! 

In der Männerberatung bieten wir Männern an, einen kritischen Blick auf ihr Vatersein zu richten.  Dabei 
geht es nicht um moralische Bewertungen, was ein guter Vater ist, sondern um individuelle Entwürfe von 
Vaterschaft. Um freudige Zuwendung, um Beziehungsqualität zwischen Vätern und Kindern, die auch Spaß 
machen soll.  

Den Vater gibt es nicht. Es gibt nur den jeweils ganz persönlich erlebten bzw. gelebten Vater. Und wie es 
eine Vielfalt von Männerbildern gibt, gibt es eine Vielzahl von Väterbildern mit ihren Ressourcen, 
Potentialen und Möglichkeiten. 
In Beratungsgesprächen verdeutlichen wir Vätern die Bedeutung ihrer Rolle und unterstützen sie dabei, 
diese Rolle einzunehmen und auszufüllen. Dabei trauen wir den Männern viel zu. 
Väter stellen sich dann oft die Frage, was sie mit ihren Kindern tun könnten. 
Wenn wir in Workshops Buben und Burschen fragen, was sie sich von ihren Vätern wünschen, kommt sehr 
schnell der Wunsch, dass sich ihre Väter mehr Zeit für sie nehmen. Zeit für Zuhören und Reden, 
Nachfragen, Interesse zeigen am Leben und Tun der Kinder, sich aber auch sehr respektvoll in der Welt 
der Kinder aufhalten. Vor allem aber wünschen sich Kinder, Mädchen wie Buben, dass sie von ihren Vätern 
gesehen werden und Anerkennung von ihnen bekommen. Den Satz „Papa schau her, was ich kann“ kennt 
jeder von uns. 
Die oft geforderte Erwartung an Väter Orientierung zu geben und Grenzen zu setzen, ist meiner Meinung 
nach eine Reduzierung der Vaterrolle. 

Orientierung zu bieten und Grenzen zu setzen ist notwendig und wichtig. Gerade Buben brauchen Väter, an 
denen sie sich „reiben“ können. Aber sie brauchen auch Väter, die sich authentisch mit all ihren Seiten 
zeigen, Gefühlen Platz geben und ausdrücken können, dass sie ihre Kinder mögen. Danach sehnen sich 
Mädchen und Buben. 
Der Blick auf die Tochter oder den Sohn gibt dem Mann Kraft: Gemeinsame Stunden sind wichtige Oasen 
im Alltagsstress. Vaterschaft ist aber auch eine große Herausforderung und Belastung. Kinder bringen 
nicht nur Kraft, sondern auch Konflikte und Auseinandersetzungen. Wenn sich die Vorstellungen des Vaters 
nicht mit dem Willen der Kinder decken, dann kommen Väter, die ihre Prinzipien haben, an ihre Grenzen. 
Der Vater erlebt Wut und Enttäuschung und die Gewaltbereitschaft steigt. Zu viele sind immer noch der 
Ansicht, dass die „G`sunde Watschn“ nicht schadet. Ohrfeigen sind Gewalt und zerstören die Beziehungen 
zwischen Vätern und Kindern. Eine gewaltlose Erziehung ist eine große Herausforderung für Väter, der sie 
sich stellen müssen. Liebevolle, tragfähige Beziehungen und Gewalt passen nicht zusammen. 
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Wenn Männer nicht mehr zuschlagen wollen...     
 - Gewaltberatung in der Männerberatung Mannsbilder 
Von Karl-Heinz Stark  

Gewalt-
beratung  
als   
Schwer-
punkt 

Seit über 10 Jahren bietet die 
Männerberatung „Mannsbilder“ 
Burschen und Männern Beratung in 
Krisen und zu verschiedenen 
Lebensthemen. Die Beratungsinhal-
te (schwerpunktmäßig zusammen-
gefasst) waren wie folgt verteilt:  
Der „Gewaltanteil“ ist wie in den 
Jahren davor der größte Schwer-
punkt in unserer Beratungsarbeit. 

 
Etwa jede zweite Gewaltberatung hat Gewalt gegen Frauen (hauptsächlich Partnerin) und 
etwa jede dritte Gewaltberatung hat Gewalt außerhalb der Familie zum Thema. In diesem 
Zusammenhang lässt sich eine klare altersspezifische Tendenz festmachen: Burschen und 
junge Männer werden fast nur außerhäuslich gewalttätig (die Opfer sind hier vornehmlich 
andere Burschen und Männer), Männer in festen Beziehungen bzw. in der Ehe verlagern 
ihre Gewalttätigkeit „ins Haus“ (Frauen und Kinder werden zu Opfern). 

Warum 
kommen 
gewalttätige 
Männer in 
eine 
Beratungs-
stelle? 

Wenn Männer in der Männerberatung Hilfe suchen, befinden sie sich meistens in einer 
schweren Krise. Sind sie gegenüber ihrer Partnerin oder ihren Kindern gewalttätig 
geworden, droht alles, Partnerschaft, Lebenspläne, Familienleben, Selbstbild 
zusammenzubrechen. Und doch fällt es Männern nach wie vor schwer sich einzugestehen, 
dass sie es alleine nicht mehr schaffen. Hilfe zu holen bei Themen, die sie emotional 
betreffen, widerspricht dem gängigen Männerbild, sich immer stark und souverän 
präsentieren zu müssen und Belastungen, Überforderungen und Hilflosigkeit sich nicht 
anmerken zu lassen.  
96% der Männer kommen aus Eigeninitiative, nur 4% haben eine Auflage 
(Jugendwohlfahrt, Gericht). Für uns ist entscheidend, dass der Mann sein Verhalten 
verändern will. Wenn er im Grunde nur die Auflage erfüllen will, dann können wir nicht an 
seiner Gewalttätigkeit arbeiten und Abbrüche sind meist vorprogrammiert. 
Die meisten Männer kommen jedoch mit einer klaren Veränderungs-Absicht zu uns: „Ich will 
nicht mehr zuschlagen!“, „Ich möchte mein Leben anders in den Griff kriegen und meine 
Kinder mit meinen Wutausbrüchen verschonen! Aber wie?“, „Ich will nicht mehr ins 
Gefängnis wegen einer blöden Schlägerei!“ 

Gewalt 
Männer werden im Vergleich zu Frauen viel öfter physisch gewalttätig (95% der 
angezeigten Gewalt, also physische Gewalt, wird von Männern ausgeübt). Darum ist es für 
die Männerberatung sehr hilfreich, den Begriff „Gewalt“ ausschließlich für körperliche 
Gewalt zu verwenden. Damit wollen wir nicht alle Formen der Abwertungen, seelischer 
Grausamkeit, Unterdrückung usw. bagatellisieren – im Gegenteil, diese können ebenfalls zu 
schweren psychischen Verletzungen führen. Die Eingrenzung des Begriffes unterstreicht 
jedoch die besondere „Qualität“ der physischen Gewalt: Sie kann tödlich sein. Zugleich wird 
es durch diese Fokussierung dem Mann „leichter“ gemacht, die Verantwortung für seine 
körperlichen Gewalttätigkeiten zu übernehmen. Ein Schuldzirkel (beide schieben sich die 
Schuld in die Schuhe) kann dadurch unterbrochen bzw. verhindert werden.  
Zur körperlichen Gewalt gehört für uns auch die Androhung der körperlichen Gewalt, da 
dies ebenso Angst hervorruft und manchmal die gleiche Wirkung hat, als ob man(n) 
zugeschlagen hätte. 
Das entscheidende Kriterium bei der Gewalt ist das konkrete Tun, die Handlung, die 
Tätigkeit. Gewaltphantasien und Vorstellungen wie „am liebsten würde ich zuschlagen...“ 
machen Männer noch nicht zum Gewalttäter. 

Beratungsschwerpunkte 2006

Partnerschaft
29%

Gewalt
36%

Vaterschaft
9%Persönlichkeit

26%
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Erst die der Gewalt vorausgehende Entscheidung zur Gewalt macht sie dann zu Gewalt-
Tätigen.  
In diesem Sinne ist Gewalttätigkeit keine Krankheit (für die die Täter nichts können), 
sondern ein eingelerntes Verhaltensmuster, wie man(n) mit Situationen der Hilflosigkeit und 
Ohnmacht umgehen kann. Indem die Ohnmacht weggeschlagen wird und diese nun das 
Opfer hat, wird man(n) wieder mächtig. Männer glauben, in bestimmten Situationen zur 
Gewalt greifen zu müssen, weil sie scheinbar keine anderen Möglichkeiten der Abgrenzung, 
der Verarbeitung von Verletzung und Beschämungen oder der Angstbewältigung haben. 

Gewalt-
beratung 
setzt bei der 
Verantwor-
tung an 

Gewaltberatung, wie wir sie verstehen, setzt an dieser Veränderbarkeit und an dem 
Veränderungswillen an. Für die Gewalttat (für sein Zuschlagen) ist der Mann 100 % selbst 
verantwortlich, darum kann er auch ohne äußeres Zutun („die Frau muss sich ja auch 
verändern...“) seine Gewalttätigkeit verändern. Ist der Beratungsauftrag jedoch von 
Entsprechungen (der Frau, dem Gericht, der Auflage o.ä.) oder zu stark von 
Fremdveränderungswünschen (Wie kann ich meine Frau verändern?) geprägt, kann eine 
Gewaltberatung vorerst nicht greifen. Hier geht es anfangs dann um ein Sortieren und 
Thematisieren dieser Entsprechungssituation.  
Weil wir als Berater für den gewalttätigen Mann nicht die Veränderungsverantwortung 
übernehmen können und wollen, stellen wir keine Bescheinigungen, Gutachten oder 
Veränderungsbestätigungen aus. Wir schützen uns damit vor Instrumentalisierungen und 
belassen die Verantwortung beim Mann. 

Unsere 
Haltung und 
inhaltlichen 
Arbeits-
grundsätze 

Ausgehend von unserer eigenen männlichen Sozialisation und dem Kennen der eigenen 
Gewaltbereitschaft treten wir als Mann dem gewalttätigen Mann gegenüber. Wir sehen den 
„Klienten“ nicht als geschlechtsneutrale Person in distanzierter Haltung, sondern stellen uns 
empathisch „als Mann“ zur Verfügung. Wir solidarisieren uns mit dem ratsuchenden Mann 
und entsolidarisieren uns gleichzeitig von seinem gewalttätigen Verhalten.  
Um den zerstörerischen Gewaltkreislauf zu unterbrechen und aufzuheben, ist eine Arbeit 
an positiven Beratungszielen und Perspektiven (Vision) notwendig. Ein „Ich-will-nicht-mehr-
Zuschlagen“ ist bei weitem nicht so hilfreich für einen Veränderungsprozess wie klare, 
konkrete und positive Veränderungsziele, die zu erreichen den Mann ermutigen und kreativ 
machen. Hier ist er gefordert und meistens bei sich.  
Unser Beratungsfokus liegt also mehr in der Gegenwart – für die Zukunft. Wir nehmen den 
Mann als die Person, die er gegenwärtig ist, ernst. Eine Bearbeitung von frühen Erlebnissen 
(Kindheit, Jugend) erklärt möglicherweise einiges an der derzeitigen Situation und den 
Handlungsmustern, verschiebt aber schnell die Problematik des Klienten: Er wird vom Täter 
zum Opfer. Dies führt von der gegenwärtigen Situation („ich schlage meine Frau“) weg und 
unterminiert den Veränderungswunsch bzw. den Veränderungsdruck. Das Aufarbeiten mit 
einem regressiven Beratungsansatz hat in der Gewaltarbeit oft mehr Gewalt zur Folge. 
Entscheidend ist das Wahrnehmen der eigenen gegenwärtigen Grenzverletzungen und das 
Erweitern des Handlungsrepertoires. Eine Aufarbeitung von Traumatisierungen bzw. 
Opfererfahrungen in einer Psychotherapie ist meist notwendig und gut – vielfach 
empfehlen wir dies parallel bzw. am Ende einer Gewaltberatung. 
Aus unserem Verständnis der Gewaltdynamik hat das Ausüben von Gewalt immer auch 
etwas mit fehlenden Handlungsspielräumen zu tun. Gewalttätige Männer stehen „ohn-
mächtig“ in einem Konflikt und greifen nach der „letzten“ Lösung – sie schlagen zu. Darum 
ist ein Vergrößern des persönlichen Handlungsspielraumes in Konflikten ein erster Schritt 
und begleitendes Thema in der Gewaltberatung. Dabei gilt es persönliche Lösungen und 
Handlungen auf Basis der eigenen Ressourcen zu finden und auszuprobieren. Wir haben 
die Erfahrung und Überzeugung, dass jeder Mann genügend Ressourcen in sich trägt, um 
mehrere Lösungen und Deeskalaltionsmuster zu entwickeln. 
Die Solidarität im Wissen um die Veränderungsmöglichkeiten des Klienten ist die Basis für 
die wertschätzende Konfrontation. Die Erfahrung zeigt, dass diese Männer sich immer 
wieder in Opfermuster flüchten. Aus Gewohnheit und/oder aus Scham. Da dies den Ausstieg 
aus der Gewalttätigkeit zumindest behindert, wenn nicht sogar verhindert, ist erhöhte 
Aufmerksamkeit in diesem Punkt erforderlich.  
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Eine veränderungsfördernde Konfrontation ist jedoch nur bei gutem Kontakt möglich. Ist die 
Beziehung zwischen Berater und Klient distanziert und unpersönlich, wird ein konfrontatives 
Arbeiten unmöglich. 

Beratungs-
verlauf 

Einige Männer werden zum Erstgespräch von ihren Frauen begleitet bzw. wollen, „da es sich 
ja um einen Partnerschaftskonflikt handelt“, eine Paarberatung. Prinzipiell beginnt aber eine 
Gewaltberatung als Einzelberatung. Da Männer es nicht gewohnt sind, von sich und den 
Gefühlswelten zu erzählen, wird ein sicherer und vertrauensvoller Ort benötigt. Im 
Normalfall vereinbaren Berater und Klient einen Beratungsprozess von ca. ½  - 1 Jahr 
(meist wöchentlich 1 Stunde). 
Zu Beginn muss auch die Schutzfrage geklärt sein. D.h. wie kann der Berater glaubhaft 
sicher sein, dass die Opfer geschützt sind. Meist empfehlen oder fordern wir eine räumliche 
Trennung von der Partnerin/ Familie auf eine bestimmte Zeit. 
Ziel der Einzelberatung ist zum einen das Stoppen der Gewalttätigkeit, das Durchbrechen 
des Gewaltkreislaufes, und zum zweiten das Herstellen eines Selbstbezuges. Denn nur ein 
Selbstbezug, d.h. ein Sich-Merken (Wie geht es mir? Was belastet mich? Was macht mich 
wütend?) kann die eigene Gewaltbereitschaft anzeigen und damit zu gewaltalternativen 
Handlungen führen. Der Zusammenhang zwischen den Gewalthandlungen und der 
Lebensgestaltung des Mannes wird somit sichtbar. 

 
Immer wieder werden konkrete Alltagssituationen (Gewaltbereitschaft, Ärger, Wut, 
Grenzverletzungen...) besprochen und neue Lösungsstrategien entworfen. Weitere zentrale 
Themen sind: Analyse der Gewalttätigkeit; Gewalt als Entscheidung; Time-Out-Techniken; 
Deeskalation von Konfliktsituationen; Struktur des Alltages; Gewaltkreislauf; Belastungen 
merken; Aggression oder wie schütze ich meine Grenzen; persönliche positive Vision; Angst; 
Trauer; Vater(schaft).  
Als zweiter und vertiefender Teil der Gewaltberatung bieten wir eine Männerberatungs-
gruppe zu Gewaltbereitschaft mit 15 Abenden an. Diese hilft den Männern, das in der 
Einzelberatung Erlernte zu festigen und neue Möglichkeiten und Sichtweisen (der anderen 
Teilnehmer) kennen zu lernen und auszuprobieren. Das einsame Erleben / Geschehen der 
Einzelberatung wird in der Gruppe durch die Gemeinschaft aufgelöst und die Männer 
stärken einander in der Veränderung. 

Kooperation 
mit Frauen-  
und 
Opferschutz
einrich-
tungen 

Wir sehen unsere Arbeit als Teil der Gewaltprävention. Darum sind uns Vernetzungen und 
Kooperationen mit Frauen- und Opferschutzeinrichtungen wichtig. Als ein Beispiel einer 
Kooperation möchte ich das Präventionsprojekt „Frauenbilder & Mannsbilder“ mit der 
Opferschutzeinrichtung Interventionsstelle Tirol erwähnen: Die langjährige Gewaltarbeit 
sowohl in der Interventionsstelle als auch in der Männerberatung Mannsbilder hat gezeigt, 
dass viele Paare trotz der bisherigen Gewalttaten des Mannes weiterhin zusammen leben 
wollen, wenn der Mann seine Gewaltbereitschaft in den Griff bekommt. In diesem 
Präventionsprojekt wird die Frau in der Interventionsstelle und der Mann in der 
Männerberatung parallel beraten. Bei Gefahr im Verzug oder bei erneuter Gewalttätigkeit 
wird der/die jeweils andere Berater/in informiert, was dann den Beratungsverlauf 
verändern kann (Schutz, Konfrontation). Als Abschluss des Projektes ist auch ein 
Paargespräch mit den beiden BeraterInnen möglich.  
Für die Zukunft ist uns wichtig, den wertschätzenden Austausch und die Vernetzung mit 
Frauen- und Opfereinrichtungen weiter zu forcieren und neue Formen der Zusammenarbeit 
zu finden. 
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Verantwortung – der zentrale Begriff in der Beratung von gewalttätigen 
Männern 
Von Martin Christandl (Artikel für den Jahresbericht der Interventionsstelle Tirol) 

Als Leiter der Männerberatungen MANNSBILDER möchte ich etwas Einblick in unsere Arbeitsweise geben. 
Gerade das gemeinsame Gewaltpräventionsprojekt: „Frauenbilder und Mannsbilder – Zusammen Leben ohne 
Gewalt“ drückt für mich die sehr gute Zusammenarbeit zwischen unseren Einrichtungen aus und steht auch 
für eine gemeinsame gesellschaftspolitische Haltung, die mutig gegen das Wegschauen bei häuslicher 
Gewalt auftritt und professionelle Maßnahmen fordert bzw. auch für eine entsprechende Finanzierung 
unserer Angebote kämpft. 

Gewalt-
kreislauf 

Verantwortung ist wohl „der“ zentrale Begriff in unserer Arbeit mit gewalttätigen 
männlichen Jugendlichen und Männern. Über 35 % unserer Klienten kommen mit dem 
mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen Anliegen, ihre Gewalttätigkeit zu stoppen. 
Im Folgenden möchte ich anhand des sogenannten Gewaltkreislaufes (siehe: LEMPERT/ 
OELEMANN 1998) versuchen, die Rolle der Verantwortung in der Gewaltberatung zu 
veranschaulichen: 

Gewalttat 
Viele Männer und Burschen, die zu uns kommen, sprechen von der Gewalttat als etwas, 
was „passiert ist“ oder davon, dass „mir die Hand ausgerutscht ist“. Hier ist uns einerseits 
das Faktum sehr wichtig: Jeder körperlichen Gewalttat geht eine bewusste Entscheidung 
voraus. In diesem Sinne bestehen wir in der Gewaltberatung darauf, dass der 
beratungssuchende Mann  seine Aussage zur Gewalttat bereits in der ersten Sitzung 
umformuliert: „Ich habe die Hand erhoben und zugeschlagen“. Andererseits gilt es für den 
Berater aber genau hinzuhören und dem Empfinden des Mannes Rechnung zu tragen, oft 
ist während (!) der Gewalttat etwas „passiert“, was er so nicht wollte. Darin liegt die 
Gefährlichkeit der körperlichen Gewalt:  

 
Nach dem Beginn der Gewalt kann es zu einem Kontrollverlust, zu einer sog. 
Affekthandlung kommen, die im schlimmsten Fall beim Todschlag des Opfers endet. 

Aufwachen, 
Erschrecken, 
Reue und 
Scham  

Die meisten Männer beschreiben die erste eigene Reaktion auf die Gewalt sehr emotional. 
Es liegt in der Verantwortung des Beraters, diese Schilderung behutsam und genau zu 
registrieren, da sie Grundlage ist für die weitere Arbeit. Gewalt ist immer ein 
hochemotionales Thema: Für die Beratung zählt dabei vor allem die emotionale 
Verfassung des Mannes unmittelbar vor der Gewalttat (s.u.) und direkt nach der Gewalt. 

Entschul-
digung und 
Verantwor-
tungsabgabe 
ans Opfer 

In dieser Phase schildern Männer oder Burschen ihren Versuch, sich zu entschuldigen, 
bzw. ihr Bemühen, dem Opfer zu versichern, dass so etwas nie wieder vorkommen wird 
usw. Doch berichten die meisten Männer an dieser Stelle bereits auch davon, wie sehr sie 
zuerst vom Opfer provoziert wurden, dass eigentlich auch dem Opfer ein Teil der Schuld 
zukommt. - An diesem Punkt beginnt sich der Gewaltkreislauf zu drehen, hier ist es sehr 
wichtig, dass der Berater mit seiner Konfrontation in Richtung Verantwortung beginnt. Es 
liegt ausschließlich in der Verantwortung des Mannes bzw. Burschen, dass er 
zugeschlagen hat. Kein Verhalten des Opfers rechtfertigt die Gewalt. Bei aller 
Wertschätzung für die Persönlichkeit des Mannes gilt es in der Beratung gerade hier 
gleichzeitig am klarsten die Haltung gegen Gewalt zum Ausdruck zu bringen. 

Verschweigen
Nach dem Versuch, sich zu entschuldigen, drängen die meisten Männer und Burschen 
darauf, dass nicht mehr über die Gewalt geredet wird, dass zum Alltag zurückgekehrt 
wird. Auch in der Beratung versuchen Männer und Burschen andere wichtige Themen wie 
Partnerschaft, Arbeit usw. in den Vordergrund zu stellen. Hier ist es wiederum die 
Verantwortung des Beraters „lästig“ zu sein, an die Ausgangssituation der Arbeit zu 
erinnern, am Gewaltkreislauf weiter zu arbeiten. Gemeinsam gilt es eine „männliche“ 
Sprache zu entdecken für das Erleben und Empfinden des jeweiligen Mannes im 
Zusammenhang mit seiner Gewalttätigkeit. 
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Vergessen 
Betroffen merken Männer und Burschen im Laufe der Beratung, dass Gewalt sich wie ein 
roter Faden durch ihr Leben zieht. Oft beginnen sie sich erst jetzt daran zu erinnern, wie 
häufig sie bereits früher Gewalt eingesetzt haben. Im Kontext des gemeinsamen Ringens 
um eine Sprache für das Erleben gilt es in der Beratung gerade die Geschichte des 
Mannes oder Burschen zu rekonstruieren, als eine Geschichte, in der er in verschiedenen 
Rollen Gewalt erlebt hat: Als Täter, oft auch als Opfer oder meistens auch als Zeuge von 
Gewalt. Nur die Erinnerungsarbeit und die Wachsamkeit gegenüber der eigenen 
Gewaltbereitschaft ermöglichen letztlich den Verzicht auf Gewalt in der Zukunft. 

Harmonie – 
oder das 
Nicht-Merken 
von 
Belastungen 

Immer wieder sind wir als Berater verblüfft, welche Beziehungsvorstellungen und welche 
Erwartungen an Partnerschaft Männer formulieren, die zugeschlagen haben. Sie drücken 
dabei einen großen Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit  aus.  Wir wollen gerade 
diese tiefe Sehnsucht der Männer und Burschen „bergen“ und schützen, daraus kann in 
der Beratung eine „positive Vision“ ihres zukünftigen Lebens – im Sinne eines „Zusammen 
Lebens ohne Gewalt“ - erwachsen. Voraussetzung dafür ist die 100%ige Übernahme der 
Verantwortung für die Gewalttat und die Bereitschaft sich auf die Gewaltberatung 
einzulassen, wo es in erster Linie nur um ihn als Mann und Bursch geht und nicht um 
seine Partnerin. Für die Partnerschaft gilt eine andere Verantwortungsaufteilung, wo beide 
Partner 50 % Verantwortung für ein Gelingen beitragen müssen. In der Gewaltberatung 
werden Männer und Burschen immer wieder mit ihrem konkreten Tun und Erleben in 
verschiedenen Lebensbereichen konfrontiert und können so bald merken, wie fragwürdig 
die scheinbare Harmonie in der Beziehung war, wie oft sie dafür Belastungen 
ausgeblendet haben. Durch das Lernen von Selbstverantwortung schaffen viele Männer 
gleichzeitig auch eine neue Beziehungskultur, die nicht mehr von einer harmonischen 
Fassade, sondern von fairen Auseinandersetzungen und von einer neuen Liebesfähigkeit 
geprägt ist. 

Die Auslöser-
situation für 
die Gewalttat 
(1) – das 
Ansteigen der 
Gewaltbereit-
schaft 

Die meisten Männer und Burschen können sehr genau die Auslösersituation vor der 
Gewalttat schildern, da sie bereits selber sich die Frage nach der Ursache gestellt haben. 
Wichtig für die Beratung ist hier der Blick hinter die Kulisse: Was ist im Mann oder 
Burschen vor sich gegangen? Was hat zu so einem drastischen Anstieg der 
Gewaltbereitschaft geführt? Im Verlauf der Beratung möchten wir den Mann darin 
unterstützen, seinen „wunden Punkt“ kennen zu lernen. Die Gewaltbereitschaft steigt nur 
dann so stark in uns an, wenn etwas sehr Wichtiges und Wertvolles in uns berührt bzw. 
verletzt wird. – Das körperliche Erleben vor der Gewalt, das wir als Gewaltbereitschaft 
kennzeichnen, ist die wichtigste Spur für die Rückfallsprophylaxe: Was kann Mann oder 
Bursch tun, wenn wieder so ein Erleben in einer Situation auftritt? – Wie kann er eine 
andere Möglichkeit finden und auf Gewalt verzichten? Diese Fragen prägen letztlich die 
gesamte Gewaltberatung. 

 
Mir war es in dieser Darstellung unserer Arbeitsweise und unserer Arbeitshaltung besonders wichtig, auch 
die Verantwortung der Berater zu beleuchten und hervorzuheben. Ich denke, dass wir als Berater in vielerlei 
Hinsicht ein „Modell“ sind: Es hängt letztlich oft von unserer Glaubwürdigkeit ab, ob gewalttätige Männer und 
Burschen bereit sind, in einem mehr oder weniger freiwilligen Kontext mit uns über einen meist doch langen 
Zeitraum zusammen zu arbeiten. 
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Ressentiment und Gewalt 
Von Rolf Kühn 

Dieser Text entstand während des Aufenthaltes von Rolf Kühn in Innsbruck anlässlich unseres Jubiläums „10 
Jahre Männerberatung Manns-Bilder“ in Auseinandersetzung mit den 20 Teilnehmern an einem Fortbildungs-
seminars. Wir bedanken uns dafür, dass der Autor uns diesen Artikel für unseren Jahresbericht zur 
Verfügung gestellt hat. 

Erste 
ursprüngliche 
„Gewalt“ im 
phänomeno-
logischen 
Sinn 

Dass das Leben als Unerträglichkeit erfahren werden kann, gehört sicherlich zu jenen 
Empfindungen, die keinem Menschen ganz fremd sind. Dass aber Gewalt aus diesem 
inneren Erleben hervorbricht, tritt nicht immer als Zwangsläufigkeit ein und zählt damit zu 
jenen Phänomenen, die in das innerste Wesen unseres subjektiven Lebens selbst gehören 
und nicht bloß durch Charakter und gesellschaftliche Umstände erklärt zu werden 
vermögen. Gehen wir daher noch hinter Psychologie und Soziologie zurück und klagen wir 
auch nicht die Politik an, sie sei an allem schuld, dann verweist die Unerträglichkeit des 
Lebens letztlich auf eine innere Ursituation zunächst zurück: Wir sind derart an das Leben 
ausgeliefert, dass wir ihm zu keinem Augenblick entkommen können. Diese absolute 
Situation, vor allen besonderen Situationen in der Welt, vom Leben unaufhebbar 
umklammert zu sein, uns wie auf dieses Leben erdrückt zu erfahren, ist eine erste 
ursprüngliche Gewalt, die nicht wir Anderen zufügen, sondern die uns zugefügt wird. Dies 
ist der rein phänomenologische Sinn von Affektion als einem afficere, welches unser 
Gefühl, ohne Unterbrechung im Leben zu sein, mit jenem anderen Gefühl verbindet, 
niemals aus ihm heraustreten zu können. 

Der Lebens-
umschlingung 
durch „Ob-
jektivierung“ 
(Gewaltakte) 
entfliehen 
wollen 

Die im Außen erscheinende Gewalt, sei es als Selbstaggression oder als physische und 
seelische Brutalität Anderen gegenüber, ist genau jener Versuch, aus der absolut 
affizierenden Selbstbindung des Lebens an sich freizukommen und der Unerträglichkeit 
solcher subjektiven Lebensumschlingung einen Ort in der Welt zuzuweisen. Damit erklären 
sich nicht nur alle ideologischen Versuche, dem Opfer vorher und nachher auch alle 
Schuld am Geschehen der Gewalt zuzuschreiben, sondern ebenfalls der fast mechanische 
Verlauf der Gewalt, das heißt jener innere Eindruck aufseiten des Täters, vor oder 
innerhalb der Gewaltausübung nicht einhalten zu können. Beide Aspekte tragen 
phänomenologisch den Charakter der Ob-jektivierung, denn die Schuld im Anderen zu 
sehen bedeutet, ein scheinbar Böses im Außen zu lokalisieren, so wie wir es mit allem 
Gegen-ständlichen tun. Und vorzugeben, nicht mehr einhalten zu können, weil der 
aggressive Trieb zu stark sei, schließt bereits ein, sich selbst wie einen Mechanismus vor 
und während der Gewalttat betrachtet zu haben. Dieser Mechanismus ist nicht das Erste 
oder der Ursprung der Gewalt, weil jeder Mensch als Lebendiger zunächst sein rein 
subjektives Empfinden kennt, welches alles andere als ein Mechanismus ist, nämlich 
gerade die unendliche Gefühlsveränderung von Freude und Schmerz, durch die hindurch 
wir das alltägliche oder große Glück des Lebens schlechthin empfinden. 

Ressentiment 
als Wurzel 
der Gewalt-
bereitschaft: 
ich will nicht 
mehr 

Die innere affektive Wurzel des Mechanismus zur Gewaltbereitschaft ist daher das 
Ressentiment, denn dieses Wort aus dem Französischen bedeutet das gegen einen selbst 
gerichtete Gefühl: Ich habe mich satt; ich kann nicht mehr; ich will nicht mehr ... Eine 
solche Einfärbung unseres Wollens als Nicht-wollen steht dem inneren Wollen des Lebens 
genau gegenüber, denn das rein phänomenologische Leben will sich in allem als sich 
selbst erfahren, das heißt sich in den Möglichkeiten seines Empfindens steigern. Die 
latente oder äußerste Erfahrung der Unerträglichkeit des Lebens scheint gerade diese 
Steigerung nicht mehr zu  erlauben. Und wenn einmal der innere Eindruck entstanden ist, 
dass das Leben nicht mehr mit der eigenen inneren Kraft verändert zu werden vermag, 
dann tritt zusätzlich eine gefährliche Selbstabdankung ein: nicht mehr ich selbst in diesem 
subjektiven Empfinden sein zu wollen. Da aber das Leben unerschütterlich weiterhin in 
seiner Bewegung anströmt, mit anderen Worten nicht aufhört, mich als einen Lebendigen 
zu affizieren, wendet sich diese Abdankung als Ressentiment gegen sich selbst: Ich will 
nicht mehr der sein, der ich bin! 
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Hass auf 
Lebendiges 
führt zur Ob-
jektivierung, 
zur Gewalt 

Nicht selbst mehr (so) sein zu wollen, hebt mithin keineswegs jenen Trieb auf, welcher 
unter dem Gewicht des anströmenden Lebens geboren wird. Und mit ihm ereignet sich 
auch die Angst vor diesem Trieb, denn wenn ich ihn nicht aktiv oder kreativ in ein 
lebenssteigerndes Tun umzusetzen vermag, dann setzt der zuvor genannte 
„Mechanismus“ an dieser Stelle ein. Wenn ich nicht sein darf, wie ich sein möchte, um das 
Leben selbststeigernd zu erfahren, dann darf es im Grunde auch kein Anderer – so dass 
sich das Ressentiment zum Hass auf alles wendet, was mich irgendwie an etwas 
Lebendiges erinnert: auf die Kinder, die Frau, die Fremden in ihrer Eigenart. Mit dem Hass 
als Gefühl gegenüber dem Außen stehe ich jedoch schon gänzlich in der Perspektive der 
verobjektivierenden Wahrnehmung. Alles, was am Anderen erscheint, seine Stimme, sein 
Haar wie seine Hautfarbe, sogar sein Lachen, sind hassenswert. Und am Ende einer 
solchen inneren Entwertung steht der Andere schließlich als ein bloßes Ob-jekt da, auf das 
ich einschlagen kann, denn in dieser Phase ist er für mein „Bewusstsein“ wirklich nur
Objekt und kein Lebendiger mehr in all dem Reichtum seiner individuellen Einmaligkeit. 

Das Leben als 
Gabe 
annehmen 

Was im Innersten der Gewalt als äußere Tat sichtbar geschieht, ist mithin ein zutiefst 
Unsichtbares, in der Sprache der Phänomenologie ein transzendentales Grundgeschehen. 
Das Leben gibt sich an unserem absoluten Ursprung des reinen Mich trotz seiner 
unaufhaltbaren Gewalt als Gabe, und unser gesamtes individuelles Leben in seiner 
Subjektivität ist genau jener innere – das heißt geduldige, schmerzhafte wie freudige –
Prozess, der Gabe des Lebens in dessen Anfangsgewalt selbst inne zu werden. Ein solch 
unsichtbares Geschehen beinhaltet daher, dass ich das Erdrückende des Lebens trotz 
allem als ein rein Gewährtes, als ein durch nichts erwerbbares und verdientes Empfangen 
empfinden lerne. Die Gewalt des Lebens ist also sozusagen nicht sein letztes Wort; 
sondern in seiner mir zugefügten Gewalt, als dieses Ich existieren zu müssen, welches ich 
bin, sagt sich das Leben selbst mir zu, um dieses Ich überhaupt sein zu können. In der 
reinen Passibilität meines Mich ohne Freiheit von meiner Seite höre ich, empfinde ich die 
reine Gabe des Lebens als dessen Sich-selbst-geben. Und diese Gabe des Lebens ist kein 
Etwas, sondern sein stetiges Vermögen, in dem all unser Tun möglich bleibt. 

Die Kraft der 
zerstörenden 
Gewalt 
beinhaltet 
auch die Kraft 
zur Lebens-
steigerung 

Daher ist auch in der ausgeübten selbstzerstörerischen oder nach außen geleiteten Gewalt 
das Leben mit sich, das heißt in mir, nicht am Ende seiner Möglichkeiten. Denn die Kraft, 
mit welcher die Gewalt geschah, hebt die Gabe des Lebens auch in dieser Zerstörung nicht 
auf. Und allein diese unaufhebbare Gegebenheit in Opfer wie Täter hebt ebenfalls auch 
deren spätere, prinzipiell immer mögliche Versöhnung durch Schuldanerkennung und 
Verzeihen nicht auf. Auf diese Weise bleibt die Gewalt (bei aller unmissverständlichen 
Notwendigkeit ihrer ethischen, gesellschaftlichen wie juristischen Ächtung) gerade ein 
Weg, des innersten Geheimnisses, des Maximums menschlichen Erfahrens inne zu 
werden, dass wir in der Tat von einer Gabe – oder Liebe – leben, die uns immer schon 
voraus ist, und zwar in jedem Tun wie bei jeder eingeleiteten „Resozialisation“. Natürlich 
beschreiben wir hier den phänomenologischen Wesensfall, der aber in den kleinen und 
kleinsten Schritten von Erziehung, Beratung und Therapie vorausgesetzt ist, um ein 
individuelles Leben vom Ressentiment gegenüber sich selbst und Andere wieder zur 
Annahme seiner selbst und der Anderen zu führen. Wenn es einer solchen Resozialisation 
gelingt, dieses innere Lebenswissen auch noch in jedem Gewalttäter zu berühren, dann 
muss dies nicht mehr weiter religiös (etwa von der Nächstenliebe her) begründet werden, 
aber auch eine bloße „Rückführung in die Gesellschaft“ griffe auf der anderen Seite zu 
kurz. Denn wohin ein individuelles Leben „zurückgeführt“ werden soll, ist zu sich selbst als 
in sich selbst – zur Auflösung des Res-sentiment gegenüber seinem einmalig subjektiven 
Leben. 

Gewalt ist 
nicht die 
letzte 
Möglichkeit 
des Lebens 

Wie bei allen großen Einbrüchen in einem Menschenleben, sei es Verzweiflung oder Schuld 
äußersten Grades, ist auch in der Gewalt mithin das Leben nicht grundsätzlich an das 
Ende seiner Möglichkeit(en) gekommen, wie wir sagten, sofern es das innerste Prinzip 
aller Verwandlung bildet. Dies bedeutet in keinerlei Hinsicht, Gewalt irgendwie zu 
mystifizieren oder sogar zu verherrlichen, wie es heute direkt oder indirekt in gewissen 
Formen der „Unterhaltungskultur“ geschieht. Aber auch eine bio- oder sozialdarwinistische 
Betrachtung der dokumentierbaren Menschheitsgeschichte darf nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Gewalt aus der Sicht des Opfers nie gerechtfertigt zu werden vermag, 
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Das Leiden 
bleibt 
 

weil das Leiden des Opfers durch nichts aufgehoben wird – eben auch nicht durch den 
sogenannten „Fortschritt“ der Geschichte. Das Leiden bleibt deren ungeschriebene
Geschichte, insofern das, was im Innersten des Leidens als Ausgeliefertheit ans reine 
Empfinden des Schmerzes und der Ohnmacht erfahren wird, niemals archiviert und 
präsentiert werden kann. Diese in keinem zeitlichen Gedächtnis niedergelegte Historialität 
des Leidens bleibt als stummes Zeugnis gegen alle erfolgte Gewalt stets mitzubedenken, 
falls man zu einer Betrachtung der Geschichte vorstoßen will, welche stets eine Geschichte 
von und zwischen Lebendigen ist, das heißt getragen wird vom Affekt als Hass, 
Aggression, Gewalt und Erdulden, aber auch von Achtung, Liebe und Verzeihen. 

Das eigene 
Lebenkönnen 
führt zur 
Wandlung im 
Gewalttäter 

Da es keine irgendwie magische Aufrechnung von Gewalt und Erleiden zu geben vermag, 
ist auch die Gewalt zu keinem Zeitpunkt mit sich selbst zu einem Abschluss gekommen, 
sondern sie steht in einem lebendigen Austauschzusammenhang der Generationen, 
welcher erfordert, dass sie sich „auflöst“, um erneut zu jener heilenden Energie zu 
werden, die dem Leben in Gemeinschaft dient. Diese Umstrukturierung der Energien ist 
kein „anderes Leben“, so als würde im Gewalttäter rätselhaft dessen Leben durch ein ganz 
neues oder anderes ersetzt. Vielmehr vollzieht er diese Verwandlung mit seinen ihm 
eigenen inneren Kräften, welche Subjektivität nicht mehr als reine Last erfahren, sondern 
als Lebenkönnen im Sinne des Lebens selbst. Diese innerste Verwandlung ist als reine 
Transzendentalität so schwierig zu beschreiben, weil diese selbst sich wandelt, ohne eine 
andere zu werden. Insofern geschieht im Verzicht auf die Gewalt eine „Menschwerdung“, 
welche unserer Menschwerdung schlechthin gleichkommt, nämlich die Kraft des Lebens so 
in Anspruch zu nehmen, dass dabei die Illusion der Kraft als möglich einzusetzender 
Gewalt aufgehoben wird. Illusion und Transzendentalität sind mithin auf eine äußerst 
subtile Weise je miteinander verbunden, indem solche Illusion von der Kraft der 
Transzendentalität lebt und diese für ihre eigene Kraft hält. Erkenntnismäßig ist diese 
Illusion nicht aufzuheben, weil das Ich der Illusion sich gerade für die letzte oder 
fundierende Instanz hält. Erst wenn tiefer als jedes Ich das reine Mich der 
Lebenspassibilität verspürt wird, kann sich die illusionäre Gewalt der größeren „Gewalt“ 
des Lebens überlassen, weil eine Selbstlegitimierung als Selbstbeweis dann nicht mehr 
ansteht – die scheinbar innere Notwendigkeit wie Bitterkeit des Ressentiments 
überwunden ist. 

Die 
Versuchung 
der Gewalt ist 
allen 
Menschen 
gemeinsam 

In gewisser Weise lauert damit in jedem Gefühl Gewalt, denn ich kann es einsetzen, um 
meinen Herrschaftsanspruch über einzelnes oder alles Sein zu rechtfertigen. „Wenn du 
niederfällst und mich anbetest, gebe ich dir alle Reiche dieser Welt zur Herrschaft“, sagt 
der Versucher zu Jesus im Neuen Testament. Gerade an diese Figur reinsten Lebens, das 
heißt als Sohn des Lebens oder Gottes, tritt somit eine Versuchung heran, die aus dem 
Leben als solchem aufsteigen kann – alle lebendigen Kräfte einzusetzen, um der 
Errichtung eigener Macht zu dienen, ohne nach der inneren Wahrheit des Lebens und der 
Anderen zu fragen. Wenn mithin hier in einer überaus klarsichtigen Weise die 
Gewaltversuchung vom reinen Leben nicht ferngehalten wird, sondern in dessen 
innerstem Kern selbst aufzubrechen vermag, dann ist an dieser Szene nochmals 
phänomenologisch nachvollziehbar, dass die reine Transzendentalität des Lebens als 
„Gabe“ oder „Dienst“ gegen die ständige Illusion gewaltbereiter Selbstbestätigung 
eingesetzt werden muss, ohne in dieser leibhaften Gewissheit für unsere Wahrnehmung 
immer gegeben zu sein. Nur wenn wir tatsächlich in der Gewissheit des Lebens leben, ist 
die Gewalt keine wie von selbst sich auferlegende Evidenz mehr – sie scheitert am 
innersten Selbstverständnis des Lebens. Ist diese transzendentale Situation jedoch so 
schwierig zu durchschauen, dann dürfte auch auf die offensichtlichen Gewalttäter kein 
meist so ganz abwertender Blick mehr fallen, denn ein solcher Täter offenbart – wie 
schicksalshaft – in seinem Leben, was im Grunde stets in unser aller Leben gegeben ist, 
nämlich Herrschaft durch Gewalt höher zu schätzen als Verlebendigung durch die rein 
„dienende“ Gabe des Lebens. 

 
Verstünden wir also, dass sich in den alltäglichen Gewaltberichten unserer Medien ein je 
äußerstes Drama des Menschseins als von innen her vereitelter Menschwerdung abspielt, 
dann würde auch unser eigenes Gefühl von Gewalt verändert – dass wir nämlich selbst 
durch unser Gefühl von Ressentiment und Lebensverdruss Nährboden für tatsächliche  
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Unsere 
Verant-
wortung: 
Lebens-
steigerung 
fördern 

Gewalt mitverantworten. In dieser Hinsicht können wir daher nicht Andere der Gewalt 
anklagen, ohne uns selbst anzuklagen. Wir lehnten oben eine Geschichtsbetrachtung ab, 
in der sich irgendwie auf mysteriöse Weise Gewalt und Leid untereinander wie ineinander 
ausglichen. Aber wir können nicht davon absehen, dass in einer sich für postmodern 
haltenden Gesellschaft die Überwindung von Gewalt durch Erziehung, Gefängnisse und 
Resozialisierung keineswegs garantiert ist, geschweige denn ihre transzendentale 
Problematik beantwortet wurde. Aber wie wir mit dem „Bösen“ umgehen, beginnt in uns 
selbst mittels der Selbsterhöhung durch Gefühle, die an sich rein dem Leben geschuldet 
sind, um es nicht zu zerstören, sondern zu unterstützen und zu fördern. 

 
ROLF KÜHN ist habilitierter Philosoph und arbeitet als freier Autor und Übersetzer bei 
Freiburg im Breisgau. Zahlreiche Veröffentlichungen im Forschungsbereich Phänomeno-
logie und Psychologie. wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Lebensphänomenologie in 
Neuhofen-Ried, Oberösterreich. 

 
 
 
 

Gewaltprävention – oder:         
 Dem eigenem Empfinden vertrauen und antworten  
Von Edwin Wiedenhofer  

Erwar-   
tungen 

Ist ein gewalttätig gewordener Mann in der Männerberatung „gelandet“, dann ist für ihn aus 
seiner Sicht schon ein großer Schritt getan. Die Erwartungen, die er an den Männerberater 
richtet, sind groß: Helfen Sie mir, dass ich nicht mehr meine Freundin schlage. Ich weiß, 
dass ich das nicht tun soll, ich will es ja gar nicht tun, und ich weiß nicht, warum ich es 
immer wieder mache. Manche der Klienten erwarten sich ausdrücklich Rezepte, andere sind 
sehr skeptisch, ob das überhaupt etwas bringt, weil sie schon so oft versucht haben, mit 
der Gewalt aufzuhören. Je nach Persönlichkeitsstruktur glaubt der eine, dass er das „gleich 
haben“ wird, und dass er „das“ jetzt im Griff hat. Der andere ist zögerlich, vielleicht hat er 
schon resigniert. Und dann gibt es noch die Männer, die fest davon überzeugt sind, dass es 
manchmal ohne Gewalt nicht geht und für diese Haltung sogar Bestätigung beim 
Männerberater suchen. 

 
Alle diese Männer werden von uns sehr ernst genommen, daher werden ihre Erwartungen, 
die sie in die Beratung mitbringen, respektiert. Ihre Erwartungen bilden in gewisser Weise 
sogar die Basis des Beratungsprozesses. Denn auch ich als Berater lege meine Erwartungen 
offen und stelle sie zu denen des Klienten dazu. Von dieser gemeinsamen Plattform aus – 
getragen von den Personen und deren Hoffnungen bzw. Befürchtungen, sowie Erfahrungen 
– entwickelt sich der Beratungsprozess. 

Verände-
rungswille 

In den ersten Schritten wird der Stabilität dieser gemeinsamen Plattform große 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die Verantwortlichkeit ist so etwas wie das Bindemittel - der 
Zement -, das die Tragfähigkeit der Plattform stärkt. Auf meiner Seite ist die Verantwortung 
als Berater, die sowohl die Person, die Ressourcen und die Verletzlichkeit des Klienten, als 
auch das Faktum der Gewalttat(en) mit allen Folgen für die Leidtragenden im Auge behält. 
Auf der Seite des Klienten geht es um die Verantwortung für sich selbst und seine Gewalt. 
Wenn der Mann einen eigenverantwortlichen Veränderungswillen entwickelt und zu diesem 
steht, dann ist eine stabile gemeinsame Basis für den Beratungsprozess gelegt. 
„Eigenverantwortlicher Veränderungswille“? – Der Mann will sich ändern und auf Gewalt 
verzichten, weil es sein persönliches Anliegen ist. Die Anordnungen, Gesetze oder auch nur 
die Wünsche der anderen (des Staates, der Partnerin ...) sind zu wenig. 
Gelingt es dem Mann zu erahnen und auszudrücken, für was diese Veränderung denn gut 
sein soll, gelingt es ihm, eine – wie wir sagen – positive Vision zu fassen, dann kommt der 
Mann in Bewegung, es bleibt nicht nur beim Willen der Veränderung, er verändert sich 
bereits. 
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Verant-
wortung 

Richtschnur oder Leitfaden für den Beratungsverlauf, der ja zugleich den 
Veränderungsprozess des Mannes widerspiegeln soll, ist die „Verantwortung“. Wenn der 
Mann Verantwortung für seine Gewalttaten übernehmen kann, hat er auch die Möglichkeit 
die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass er sich ändert - und nicht mehr zuschlagt. 
Manche Fragen führen von der Verantwortung weg, z.B. die Frage nach dem „Warum?“ 
Warum schlage ich immer wieder zu? Mag sein, dass Männer besonders gern nach 
Ursachen suchen und dann glauben, dass mit dem Finden der Ursachen der Fehler bereits 
behoben ist. Es stimmt sicher auch, dass unser aller Zugang zur Welt und zum Leben in der 
gegenwärtigen Zeit von einem technisierten Kausalitätsdenken geprägt ist. Daher erliegen 
auch wir Berater allzu gern der Versuchung, nach dem „Warum?“ zu fragen und mit dem 
Klienten den Weg der Verantwortung zu verlassen. Auf das Warum kommen Antworten, 
wie: weil die oder der, das oder jenes getan hat, oder: weil ich diese Krankheit habe 
(Diagnose), oder – ganz gefinkelt: weil ich so bin (Persönlichkeitsstruktur). Diese Antworten 
bringen den Veränderungsprozess nicht voran, manchmal bremsen und verhindern sie ihn. 
Da Anderes für die Gewalt des Klienten verantwortlich ist – andere Menschen, Krankheiten, 
legale und illegale Drogen, Erziehung, Schicksalsschläge -, ist der Klient seiner 
Verantwortung entbunden. Damit wird er auch unfähig, die Verantwortung für eine 
Verhaltensänderung zu übernehmen. 

Das 
Empfinden 
merken 
 

Es gibt auch Fragen, die zur Verantwortung hin führen. Das ist insbesondere die Frage nach 
dem eigenen Empfinden. Deshalb interessiert mich als Berater besonders jene Zeit, die dem
Gewaltakt vorangegangen ist. Ich höre, was der Klient getan hat, was die anderen 
Menschen um ihn herum gemacht haben. Und ich bleibe nicht bei diesen Schilderungen 
stehen, frage auch nicht gleich nach großen Lösungen, was anderes möglich gewesen wäre. 
Mich interessiert, was er in diesen Minuten oder Stunden empfunden hat, was ihm durch 
den Kopf gegangen ist und was er in seinem Körper gemerkt und gespürt hat.  
Für die meisten dieser Klienten sind diese Empfindungen nahezu unerträglich: sich 
ohnmächtig und hilflos fühlen, ausgeliefert, eingeengt, schlecht und mit einem flauen, 
dumpfen Gefühl im Magen, wütend und zornig, dem Drang wegzusehen, wegzurennen, 
weg. Und der Impuls loszubrüllen, um sich zu schlagen, zu verletzen, auch so weh zu tun, 
kaputtzumachen. Dieses Erleben hat er nicht selbst gemacht, das kommt wirklich über ihn 
oder aus ihm heraus. Wie antwortet der Klient diesem Empfinden? Respektiert der Klient 
dieses Empfinden? Nimmt er das ernst, was er in sich spürt? Hier ist ein Punkt, an dem die 
Verantwortung einsetzen kann: Wie antworte ich dem, was ich in mir merke? 

Dem 
Empfinden 
antworten 

Werden diese äußerst lebendigen Empfindungen ignoriert, richtet sich die Aufmerksamkeit 
sofort nach draußen, die Anderen oder das Andere werden bemerkt, gesehen, in gewissen 
Sinne sogar geachtet. Aber weil das eigene Empfinden nicht möglich ist, wird im oder in der 
Anderen empfunden. Der mangelnde Respekt gegenüber dem, was in sich selbst gemerkt 
wird, führt zum respektlosen Handeln gegenüber der, dem oder den anderen. Führt zum 
Gewaltakt. Diesen erlebt er – wenn er sich überhaupt erinnern kann – als „ferngesteuert, 
automatisch, wie von selbst, unfähig, anders zu tun.“ 
Werden diese äußerst lebendigen Empfindungen jedoch wahrgenommen – und nichts ist 
gewisser als das lebendige Empfinden, das ich in mir merke – dann kann ich 
selbstverantwortet Handlungen setzen, die ich aufgrund meiner Grundeinstellungen will (zu 
denen ich eben nicht getrieben werde). Ich habe dann die Fähigkeit, mich ohne Gewalt 
abzugrenzen. Wenn ich den Impuls, zuzuschlagen merke und ernst nehme, dann kann ich 
darauf verzichten. Und die gleiche Energie, die frei wird, wenn ich mich zur Gewalt treiben 
lasse, die gleiche Energie gibt mir die Kraft, auf Gewalt zu verzichten. 

Zu spät 
Die gewalttätig gewordenen Männer haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass der 
Zeitfaktor eine wichtige Rolle spielt. Vom subjektiven Erleben her, gibt es beim „Merken, 
was in mir lebendig wird“ ein „Zu spät“. Merkt der Mann zu spät, dass er Gewalt ausüben 
will, ist die Entscheidung schon getroffen, die Energie wird beim Umsetzen dieser 
Entscheidung, also im Ausführen der Gewalt gebunden und er kann – scheinbar – nicht 
mehr zurück. Deshalb ist es sehr wichtig, dass der Klient immer mehr lernt, sein Empfinden 
zu merken, längst bevor die Krise eskaliert, sondern dann, wenn sich der Konflikt oder die 
Frustration aufbaut. Dann hat er noch genügend Zeit, zu merken und sich gegen die Gewalt 
zu entscheiden. 



JAHRESBERICHT 2006  SEITE 16  
 

Ent-
scheidung 

Nahezu allen Gewalttaten geht die persönliche Entscheidung des Mannes zur Gewalt voraus, 
die sich im innersten Empfinden ankündigt, und die durch das Respektieren des eigenen 
Gespürs revidiert werden kann. Zwischen der Entscheidung zur Gewalttat und dem 
Gewaltausbruch können Minuten, Stunden und manchmal Tage liegen. Wird das Empfinden 
negiert oder ist es dem Mann nicht mehr möglich, dieses Empfinden zu merken, wird der 
Gewaltakt oft geradezu inszeniert. Es werden vom Mann, der sich zur Gewalt entschieden 
hat, Bedingungen geschaffen, die es ihm ermöglichen, Gewaltakte auszuüben und vor sich 
selbst zu rechtfertigen. Beispiele: Das Opfer wird abgewertet und verobjektiviert. Der Mann 
trinkt Alkohol. Alte Streiteskalationsmuster werden abgespult. 

 
Der Veränderungsprozess, der in der Gewaltberatung begonnen wird, ist also in dieser 
Hinsicht eine Schule des Merkens. Merken, was der Mann empfindet, an Angenehmen und 
Unangenehmen. Der Mann verändert sich, weil er beginnt sich selbst und seine Gefühle zu 
respektieren, ernst zu nehmen, was in ihm lebendig ist. Er lernt Belastungen und 
Schwachpunkte kennen, die seine Gewaltbereitschaft steigern. Er lernt seine Beziehungen 
so umzugestalten, dass er sich rechtzeitig ohne Gewaltakte wehrt, wenn das oben 
beschriebene, unerträgliche Gefühlschaos drohen könnte. Dieser Veränderungsprozess ist 
ein leises Geschehen, in dem auch Rückschläge nicht ausgeschlossen sind. 

Grund-
einstellung 

Das eigene Empfinden zu merken, zu respektieren und dem eigenen Empfinden zu 
antworten, heißt noch nicht, dass der Mann nicht zuschlagen wird. Er kann sich nämlich in 
diesem Antworten immer noch zur Gewalt entscheiden. Er wird sich nur dann gegen die 
Gewalt entscheiden, wenn er mit seinem Männerberater die Grundeinstellung teilt, dass 
Beziehungen zwischen Menschen ohne Gewalt möglich und wünschenswert sind.  
Letztlich ist es die berechtigte Annahme, das meine lebendigsten Empfindungen, seien sie 
noch so schmerzhaft und noch so unerträglich, mir die Kraft geben, das Leben in mir sich 
steigern zu lassen. Zu noch mehr Leben, zu angenehmen Empfindungen, zur Freude. Und 
das schließt dann eine bewusste Entscheidung zur Gewalt aus.  

 
 
 
 
 
 
 

10 JAHRE MÄNNERBERATUNG MANNSBILDER 
Im März 2006 haben wir unser großes Jubiläum gefeiert. Vor zehn Jahren waren viele skeptisch, ob es 
erstens in Tirol eine Männerberatung braucht und ob die Männer dieses Angebot annehmen werden. Nach 
10 Jahren können wir behaupten, dass unser Angebot angenommen wurde. In den 10 Jahren wurden 4.415 
Klienten, von denen 1550 längerfristig betreut wurden, in 12.986 Beratungen beraten. Für uns war das ein 
Grund zum Feiern.  

Neue 
Fenster für 
die 
Beratungs-
stelle 

Dank einer Sondersubvention der Stadt 
Innsbruck konnten in die Räumlichkeiten der 
Anichstraße mit neuen Fenstern ausgestattet 
werden. Diese Investition war dringend 
notwendig. Die alten Fenster ließen sich 
nicht ganz schließen.  
Die neuen Fenster sind zwar nicht mehr so 
originell und antik, dafür ermöglichen sie 
einen störungsfreien Beratungsbetrieb, ohne 
Lärm der Straßenbahnen und Autos.  
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Der Maler 

 

Die Sanierung der Fenster 
und die durch die 
Umbauarbeiten der Straßen-
bahnschienen entstandenen 
Risse im Verputz der Wände 
machte es auch nötig, der 
Beratungsstelle einen fri-
schen Anstrich zu verpassen. 
Ein Vereinsmitglied der er-
sten Stunde, Wilfried 
Schretthauser, Malermeister 
im Ruhestand, unterstützte 
uns tatkräftig. Lieber 
Wilfried, vielen Dank für Dein 
Engagement. 

Tag der 
offenen Tür 

Nach diesen dringend notwendigen 
Sanierungsarbeiten konnten wir die 
Beratungsstelle am Jubeltag, den 13. 
März 2006, bei einem Tag der offenen 
Tür präsentieren. Dieser begann mit 
einer Pressekonferenz mit Vizebürger-
meister DI EUGEN SPRENGER und MAG. 
DIETMAR HUBER als Vertreter von 
Landeshauptmann-Stellvertreterin Dr. 
Elisabeth Zanon.  

 

 

Während unser Obmann, MARTIN RITSCH 
(Bild links) mit den Mitarbeitern des 
Männerzentrums die Besucherinnen und 
Besucher der Männerberatung empfing, 
saß der Leiter der Männerberatung, 
MARTIN CHRISTANDL (Bild unten) im ORF-
Landesstudio am Rennweg und 
beantwortete Fragen der Hörerinnnen 
und Hörer. 

 
 
 
 
 
links:      
KLAUS EDLINGER 
GÜNTER 
GABRIEL 

 
links:     
MARTIN 
OBERTHANNER 
 
 

rechts:  
MARTIN 

SCHÖLZHORN
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Vortrag von 
Günter 
Funke 

Höhepunkt des Jubiläums war der Vortrag von GÜNTER FUNKE, 
Psychotherapeut, Existenzanalytiker und Lebensphänomeno-
loge aus Berlin. Im sehr gut gefüllten Forum im Haus der 
Begegnung sprach Günter Funke zum Thema „... und Du 
sollst Dir kein (Manns)Bild machen“ über die Chancen und 
Grenzen der Männerberatung. 
Männer richten ihr Leben oft nach fixierten Bildern, wie Män-
ner zu funktionieren haben, aus. Diese Vorstellungen vom 
Mannsein werden mit allen Mitteln aufrecht erhalten, auch 
dann wenn die Männer selbst ihnen nicht gerecht werden 
können und ihre Kinder und PartnerInnen darunter leiden. 
Männerberatung kann die Männer unterstützen, diese Bilder 
aufzubrechen, damit sie ihr eigenes Mannsein leben können 
und zu mehr Lebensfreude gelangen. Männerberatung hat 
hier auch eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe.  

 

 

 

Fest 
Beim Fest verwöhnte uns die 
Gruppe „OFF BEAT“ mit Jazz-
Standards, das Haus der Be-
gegnung mit Gerstensuppe, 
die Firma Gottardi mit Wein. 
Besonders danken wir der Zil-
lertaler Brauerei für die Soft-
drinks und das gute Bier. 

 

 

Seminar mit 
Rolf Kühn 
und Günter 
Funke 

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums gab es auch eine Fort-
bildung der besonderen Art. Unter dem Titel „Wenn Mann 
sich der eigenen Lebendigkeit gewiss wird ...“ führten uns 
ROLF KÜHN und GÜNTER FUNKE in die Grundsätze der lebens-
phänomenologischen Beratungsarbeit ein. Die Provokation 
des Tages kam von Rolf Kühn gleich zu Beginn des 
Seminars: „Mann gibt es nicht!“ Es gibt einzelne Männer mit 
konkreten Empfindungen, und wenn sie diese merken, wer- 

 den sie ihrer Lebendigkeit gewiss. Das gilt 
gerade auch für jene Männer, die gewalt-
tätig werden. Rolf Kühn ist Lebensphäno-
menologe und lebt in Freiburg i.B. Er hat in 
Innsbruck in Auseinandersetzung mit 
diesem Thema einen Text geschrieben, 
den wir in diesem Jahresbericht 
veröffentlichen. Danke. 
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AUßENSTELLE WÖRGL + INTERREG IIIA 

 
Seit Juni 2005 gibt es im Tiroler Unterland eine Außenstelle der Männerberatung 
Mannsbilder. 
Ort: Fritz-Atzl-Straße 6, 6300 Wörgl 
Öffnungszeiten: Mittwoch 17 bis 20 Uhr, und nach Vereinbarung 
Telefon: 0650/57 66 444; Emailadresse: beratung.woergl@mannnsbilder.at 

Team-
veränderung

Das Jahr 2006 war das erste volle Arbeitsjahr der Außenstelle der 
Männerberatung in Wörgl. Es gab viel zu tun. Die stetig ansteigende 
Nachfrage machte es notwendig das Beratungsteam zu erweitern. Im 
Mai 2006 begann DSA WIDO NÄGELE (im Bild rechts) als Berater in Wörgl 
mitzuarbeiten. MAG. MARTIN CHRISTANDL, Leiter der Männerberatungen 
MANNSBILDER, begleitete den Beginn und die Startphase der Außenstelle. 
Er hatte großen Anteil am gelungenen Start in Wörgl. Seit Sommer 
2006 hat MAG. KONRAD JUNKER den Platz von Mag. Christandl im Wörgler 
Team eingenommen. Unermüdlich und mit sehr viel Engangement setzt 

 sich der Leiter der Außenstelle Wörgl, MARKUS STEGER (im Bild unten), für Auf- und Ausbau 
der Männerberatung in Wörgl ein. 

Interreg   
III A 

Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG ist 
das Strukturfondsprogramm der EU zur 
Förderung integrierter, regionaler 
Entwicklungen in Grenzgebieten. Die 
Ausrichtung A bezieht sich auf die 
grenzüberschreitende Kooperation, die aus 
Mitteln des EU-Fonds (EFRE) für regionale 
Entwicklung gefördert wird. Dieses 
Programm soll die Zusammenarbeit im 
Grenzbereich zwischen Bayern und 
Österreich fördern. 
Lebenskrisen, in denen Gewalt eine Rolle 
spielt, sind Phänomene, die in allen Kulturen

Ausgangs-
lage für das 
Projekt 
allgemein  

bekannt sind, uns alle betreffen und in der alltäglichen Praxis von SozialarbeiterInnen - im 
Umgang mit Menschen - Dauerthemen darstellen. In der Beratung von Männern sind die 
konstruktive Bewältigung von Krisen, die Lösung von Konflikten und die Vermeidung von 
Gewalt zentrale Leitmotive der Beratungsarbeit. Männerberatung trägt der spezifischen 
Sozialisation von Männern Rechnung und berücksichtigt dies in der Formulierung des 
Angebots, in der Wahl der Methoden und in der offensiven Benennung männerrelevanter 
Themen.  
Immer noch ist Gewalt gegen Frauen innerhalb des sozialen Nahbereiches tabuisiert, im 
ländlichen Raum mehr als in Großstädten. Im Laufe der letzten Jahre ist das Thema 
vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. In der Folge hat es Gesetzesnovellen in 
Österreich und Deutschland gegeben, die den Opferschutz erleichtern sollen und die 
Verminderung von Gewalt in Familien zum öffentlichen Interesse gemacht haben. Neben 
den Einrichtungen zum Schutz und der Betreuung von Frauen und Kinder, die Opfer von 
Gewalt wurden (Frauenhäuser, Beratungseinrichtungen, Interventionsstellen etc.) haben 
sich in den Landeshauptstädten in Österreich Männerberatungsstellen etabliert, die gezielte 
Beratungsangebote für gewaltbereite Männer anbieten. Um verstärkt die Männer aus dem 
ländlichen Raum zu erreichen, wurde das Projekt „Mannsbilder gegen Gewalt“ von den 
drei Projektpartnern gestartet. 

 
Die Arbeit mit gewalttätigen Männern setzt voraus, sie und ihre Gewaltdynamik zu 
verstehen - zu begreifen, was in Männern vorgeht, auf welchen Hintergründen ihr 
gewalttätiges Verhalten beruht. Veränderung eines Verhaltens ist erst dann möglich, wenn 
die eigenen Handlungen wahrgenommen, verstanden und als unerwünscht erkannt werden. 
Verstehen ermöglicht dem Mann, als Täter ernst genommen zu werden - denn die Gewalt  
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von Männern ist kein Zeichen von Stärke, sondern Ausdruck von Hilflosigkeit, von Angst zu 
versagen, von Wut und Ohnmacht sowie unerfüllten Beziehungswünschen. Das alles sind 
aber Emotionen und Gefühle, die viele Männer nicht einmal wahrnehmen und noch weniger 
ausdrücken können. Unsere Beratung unterstützt Männer zur selbstverantwortlichen 
Veränderung von unerwünschten Handlungen. Unsere Arbeit ist geprägt von einer 
konsequenten geschlechtsbezogenen Herangehensweise an männliches Krisenverhalten und 
männliche Gewalt. 

Projekt-
partner 

Männerwelten  
Beratung Gewaltprävention 
Bergstraße 22,  5020 Salzburg 
Tel.: 0662 - 883 464 
Email: office@maennerwelten.at 

Diakonisches Werk Rosenheim e.V. 
Männerberatungsstelle Südostbayern 
Innstraße 72,  83022 Rosenheim 
Tel.: 08031 – 300942 
Email: christof.furtwaengler@diakonie-rosenheim.de 

Schwer-
punkte im 
Tiroler 
Unterland 

In der Vorweihnachtszeit thema-
tisierten wir mit einer Plakataktion 
im Tiroler Unterland Gewalt in der 
Familie. „Ich würde nie eine Frau 
schlagen. Das möchte ich auch von 
meinem Vater sagen können“ ist 
die Aussage auf dem Plakat, das 
einen jungen Burschen zeigt. 
(siehe Seite 2). Die Plakate wurden 
an allen Bahnhöfen angebracht, 
sowie an alle Beratungseinrich-
tungen, Haupt- und Berufsschulen, 
an die AHSs und BHSs verschickt. 
Mit dieser Aktion wollen wir 
sensibilisieren, das Thema Gewalt 
klar anzusprechen und versuchen 
Jugendliche bzw. Männer/Väter zu 
erreichen.  

 
Präsentation des Plakates auf Pressekonferenz: Mag. M. Christandl, 

Markus Steger, LH-Stv. Dr. E. Zanon, Mag. M. Ritsch (Obmann), 
Mag. H. Burgauner (Salzburg), DSP Ch. Furtwängler (Rosenheim) 

 
Ein weiterer Schwerpunkt ist den Vätern gewidmet. Hier sind verschiedene Angebote wie 
ein „Väter-Kinder–Frühstück“ und ein „Männertag“ in Planung  und Vorbereitung.  
Neben der ständig steigenden Beratungsnachfrage ist das Interreg III A Projekt nicht nur 
für das Team der Außenstelle in Wörgl eine große Herausforderung, sondern für alle 
Mitarbeiter der Männerberatung MANNSBILDER. Wir möchten uns auch ausdrücklich bei 
unseren Projektpartnern für die gute Zusammenarbeit bedanken.  

 

BURSCHENARBEIT 
Seit Jahren ist uns die Arbeit mit Burschen ein Herzensanliegen. Der meist lustvolle und direkte Kontakt mit 
ihnen festigt unsere Beratungskompetenz und liefert uns wichtige Erkenntnisse für die Beratung von 
erwachsenen Männern. 2006 war ein sehr intensives Jahr in der Arbeit mit Burschen. Ein Blick auf Statistik 
zeigt, dass wir immer mehr Burschen erreichen: Im Vergleich zum Vorjahr arbeiteten wir auf diesem Weg in 
21 Gruppen mit 330 Burschen (eine Steigerung zum Vorjahr um über 40%!). Viele Einsätze sind nur 
möglich, weil die Abteilung V/6 des Sozialministeriums (Männerabteilung – DR. JOHANNES BERCHTOLD) diese 
subventioniert. 
Mit den meisten Burschen-Gruppen arbeiten wir nach wie vor im Schulbereich, die Kooperationen mit den 
außerschulischen Einrichtungen sind jedoch durch die gute Zusammenarbeit mit der Abteilung JUFF in den 
letzten beiden Jahren deutlich angestiegen. Durch die Arbeit mit außerschulischen Gruppen verschiebt sich 
auch das Verhältnis Beraterstunden und Burschenzahl, da die Gruppen in der Regel viel kleiner sind wie im 
schulischen Bereich. 
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Wir unterscheiden zwischen „Krafträume“ und „Kriseninterventionen“. In beiden Gruppenangeboten eröffnen 
wir einen Raum, in dem die Burschen merken, dass es Lust macht und Kraft gibt, Mann zu werden. In 
diesem Raum darf sich jeder einzelne Bursch als stark und schwach erleben. In diesem Raum kann er auch 
lernen, Gewaltbereitschaft zu merken, um sich im Anschluss daran gegen die Gewalttätigkeit und für andere 
Möglichkeiten der Konfliktlösung zu entscheiden. In den „Kriseninterventionen“ werden zusätzlich auf Grund 
aktueller Vorfälle Ausstiegsszenarien aus dem Gewaltkreislauf geübt. Dabei ist es uns als Berater wichtig den 
Weg weg von der Schuld in die Verantwortung 
aufzuzeigen. Häufig muntern wir einzelne 
Burschen auf, eine weitere Begleitung oder 
Beratung in Anspruch zu nehmen, um 
rechtzeitig Gewalt stoppen zu lernen. Im Jahr 
2006 hatten wir vier Kriseninterventionen.  
Das Thema „Kraftraum“ diskutierten wir an 
einem Klausurtag im Oktober. Da das Angebot 
nun schon einige Jahre gut angenommen wird, 
war es an der Zeit zu evaluieren, Erfahrungen 
auszutauschen sowie Veränderungen anzu-
denken. Dabei sind zwei Veränderungsideen in 
den Fokus gerückt: Arbeit mit Buben im 
Volksschulalter (Welche Methoden und 
Zugänge sind dazu notwendig?) und eine 
Intensivierung der Krafträume (mehrere 
Termine über einen längeren Zeitraum?). 
Mehrfach haben Mitarbeiter der Männer-
beratung für LehrerInnen, PädagogInnen und 
SozialarbeiterInnen Fortbildungen und 
Workshops zum Thema „Burschenarbeit“ bzw. 
„Umgang mit Abwertung und Gewalt“ 
durchgeführt. Die Nachfrage dazu ist nach wie 
vor ungebrochen hoch. 
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Burschengruppe „Körperliche Gewalt“ 
Im Jahr 2006 ist es uns endlich nach zweijähriger Vorarbeit (Rohkonzept und Vernetzung) gelungen die 
erste Gruppe auszuschreiben. Angeschrieben wurden Einrichtungen der Jugendwohlfahrt, Schulen und die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie. Noch im Dezember waren genügend Anmeldungen, sodass die Gruppe im 
Jänner 2007 starten konnte. Die erste Gruppe wurde für max. sechs Buben im Alter von 12-14 mit vier 
Treffen konzipiert. Ziel ist es einen Begegnungsraum zu schaffen, in dem die Buben auf ihre Gewalttätigkeit 
hinschauen, sich darüber mitteilen und gemeinsam voneinander lernen können. Weitere Themen sind: „Ich 
und meine Eltern“, “Ich und mein Körper“, „Ich und meine Freunde“. 
 

Juff-Projekt „Burschenarbeit im Jugendfreizeitbereich“  
Vom Februar 2006 bis Februar 2007 führte die Männerberatung MANNSBILDER, mit der Unterstützung des 
Landes Tirol, Abt. JUFF, das Projekt „Burschenarbeit im Jugendfreizeitbereich“ in Kooperation mit drei 
Jugendzentren („Big Banana“ JUZE Zirl, „Blaike“ JUZE Völs und JUZE St. Paulus) und einem Streetwork-
Projekt (Hall) durch.  
Das Projekt umfasste folgende Module: 

! Informationseinheit für MitarbeiterInnen zu Angebote der Männerberatung für Burschen und 
Austausch zu Burschenarbeit im Jugendzentrum 

! „Krafträume“ für Burschen (zwei bis vier Stunden) 
! Eintägiger Workshop zu „Burschenarbeit im Jugendzentrum“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
! Arbeitskreis Burschenarbeit – für Männer, die mit Burschen arbeiten  

 
Männliche Jugendliche in ihrer Freizeit für ein Angebot zu gewinnen, ist immer eine Herausforderung. Ein 
entscheidender Punkt dabei ist, ob es uns als erwachsene Männer gelingt, mit den Burschen in Kontakt zu 
kommen und sie neugierig auf unser Angebot zu machen. Dabei ist von vornherein nicht garantiert, ob eine 
Gruppe zustande kommt – da in einem Jugendzentrum die Freiwilligkeit und die Lust, im Gegensatz zur 
Schule, im Vordergrund steht. Das Bedürfnis von Burschen, sich mit Themen wie Sexualität, 
Frauenbilder/Männerbilder, Freundschaft, Gewalt usw. zu beschäftigen, ist in den meisten Fällen spürbar – 
sowie auch die Unsicherheit, was kann/darf ich von mir zeigen und wie stehe ich vor den Anderen da.  
Aus diesem Grund kommt in unserer Arbeit dem geschützten Raum mit klaren Regeln, wo es keinen Platz für 
Abwertung, Beschämung und Gewalt gibt, eine besondere Bedeutung zu. Als Männerberater sorgen wir für 
die Einhaltung dieser Regeln und positionieren uns dadurch klar gegen Abwertung und Gewalt. In diesem 
gesicherten Rahmen und in einem Klima von Respekt und Wertschätzung entstanden sehr lebendige 
Prozesse, in denen sich die Burschen mit ihren Erfahrungen zeigen und austauschen konnten. 
 
Im Jahr 2006 hat sich der „Arbeitskreis Burschenarbeit“ als ständige Einrichtung etabliert. Männer aus 
dem Jugendfreizeit- und Jugendwohlfahrtsbereich trafen sich drei mal für einen ganzen Tag zu folgenden 
Themen im Männerzentrum: 
Mein Körper verändert sich - Burschen und Sexualität 
Umgang mit Abwertung, Aggression und Gewalt – Gewaltprävention oder Gewaltarbeit 
Burschen und rechtsradikales Gedankengut 
Jedes Treffen strukturierte sich über Selbsterfahrung, Austausch, Inputs, Intervision (Fallarbeit) und dem 
konkreten Vorstellen von Burschenarbeit in den Einrichtungen (Erfahrungen, Erfolge, Themen und 
Schwierigkeiten). MARTIN OBERTHANNER und KARL STARK von der Männerberatung bereiten die Treffen 
inhaltlich vor, moderieren und dokumentieren den Arbeitskreis. Für 2007 sind weitere Treffen fix geplant und 
ist eine gemeinsame Fortbildung ins Auge gefasst. 
 
In allen Modulen wurde deutlich wie sehr MitarbeiterInnen im Jugendfreizeitbereich mit dem Themenbereich 
Abwertung und Gewalt konfrontiert sind. Der Wunsch nach einer spezifischen Fortbildung dazu wurde im 
Rahmen des Projektes immer wieder formuliert. Diesem Wunsch möchten wir im Jahr 2007 gemeinsam mit 
anderen Einrichtungen (z.B. MIM - Mädchen im Mittelpunkt) verstärkt nachkommen. 
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Auslastung der Beratungsstelle
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BERATUNGSSTATISTIK 2006 
Jede Beratung (telefonisch oder in der Beratungsstelle) wird statistisch erfasst. Während bei den 
Telefonberatungen (neuerdings auch email-Beratungen) jeder Berater nur die wesentlichen Daten (Dauer 
der Beratung, Beratungsthema) notiert, werden bei den Beratungen vor Ort anonym mehrere Daten erfragt: 

! Alterskategorie ! Kinderanzahl 
! Geschlecht ! Kinder im eigenen Haushalt 
! Herkunftsland ! abgeschlossene Ausbildungen 
! Wohnort (nach Einwohnerzahl) ! Erwerbstätigkeit 
! Wohnbezirke ! Anregung zur Beratung 
! Wohnform ! Initiative zur Beratung 
! Familienstand ! Gründe für die Erstberatung (Hauptthema) 

Die Auswertung in Form von Statistiken soll die Leistung der Männerberatung dokumentieren, ohne die 
gesetzlich vorgeschriebene Anonymität und Vertraulichkeit der diversen Beratungsverläufe zu gefährden. Im 
Folgenden möchten wir die wesentlichen Entwicklungen skizzieren. Eine detaillierte Darstellung und 
Auswertung ist auf unserer Homepage www.mannsbilder.at zu finden. 

Entwicklung der Beratungstätigkeit 
Unter Beratungen (in der Grafik die rote Linie) verstehen wir alle Beratungsgespräche, also inklusive der 
Beratungen am Telefon. Die Gesamtzahl der Klienten (lila Linie) zählt alle Jugendliche, Frauen und Männer, 
die bei uns Unterstützung und Hilfestellung gesucht haben, TelefonklientInnen eingeschlossen. Personen, 
die in der Beratungsstelle vorgesprochen und sich auf einen längeren Beratungsprozess eingelassen haben, 
wurden statistisch unter Klienten (blaue Linie) erfasst. 

Die Tendenz der letzten Jahre setzt sich auch 2006 fort: Die Gesamtanzahl der KlientInnen stieg um 9%, die 
Anzahl der KlientInnen ohne die Telefonkontakte um 11%. Die anhaltend steigende Tendenz hat mit der 
enormen Steigerung der Beratungsklienten (+90%) und Beratungen (+112%) in Wörgl zu tun. In 
Innsbruck hingegen ist die Anzahl von Beratungen und Klienten leicht gesunken – hier ist die finanzielle 
Decke erreicht. Wir haben im Jahr 2006 erstmalig eine Warteliste einführen müssen.  

Alter und Wohnbezirke 
Das Hauptalterssegment unserer Klienten liegt wie schon in den Jahren zuvor zwischen 30 und 39 Jahren. 
Im Trend der letzten Jahre ist die prozentuelle Zunahme der Einzelberatung von männlichen Jugendlichen. 
Bemerkenswert ist der Anstieg an Beratungen von Burschen unter 15 Jahren von 4% auf 7%. Interessant ist 
auch der starke Zuwachs von Männern zwischen 20 und 29 Jahren: Hier verzeichnen wir ein + von 2,6%. 
Demgegenüber sind Männer über 40 im Vergleich zum Vorjahr leicht unterrepräsentiert. 
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Bezüglich der Her-
kunftsbezirke unse-
rer Klienten zeigt 
sich ein klarer Trend 
zur Dezentralisie-
rung unseres Ange-
botes. Die Bezirke 
Innsbruck und 
Innsbruck Land ver-
zeichnen ein Minus 
von fast 6%. Beson-
ders Männer aus 
den „Außenbezir-
ken“ Kitzbühel, Landeck, Reutte und Lienz kommen vermehrt in eine 
unserer Beratungsstellen. Den größten Zuwachs erlebten wir jedoch 
im Bezirk Kufstein: +4,5%. Dies zeigt, dass die Beratungsstelle in 
Wörgl gut angenommen wird und bestätigt unser Konzept der 
Regionalisierung von Männerberatung.  

Anregung, Initiative und Beratungsinhalte 
Mehr als ein Viertel unserer Klienten werden von Einzelpersonen 
(Bekannte, Freunde, Partnerin oder Angehörige) auf unser Angebot 
hingewiesen. Diese „Einstiegshilfe“ ist jedoch im Vergleich zu den 
Vorjahren prozentuell stark rückläufig zu Gunsten eines „institu-
tionellen“ Zugangs über pädagogische, therapeutische oder juristische 
Einrichtungen (in Wörgl ist eine Anregung über Institutionen im 

Vergleich zu Innsbruck jedoch viel häufiger). 
Der stärkste Zuwachs der „Anregung zur 
Beratung“ im Vergleich zu 2005 (+6%) 
verzeichnen wir über die Medien. Dies erklärt 
sich zum einen über die verstärkte mediale 
Präsenz im Zuge der Regionalisierung (Wörgl) 
und der Gewalt-Kampagne und zum anderen 
über den zunehmenden Direktzugang über 
unsere Homepage bzw. auf uns verweisende 
Internetforen. Diesem „neuen“ Zugang zur 
Beratung wollen wir in Zukunft mehr 
Rechnung tragen. Die Wegweisung  als 
Beratungseinstieg erweist sich wie im Vorjahr 
als relativ gering.  
Die Initiative für eine Beratung liegt wie in 
den Jahren zuvor fast ausschließlich im Eigeninteresse der ratsuchenden Männer und Burschen. 5% der 
Männer und Burschen nehmen die Beratung als Auflage in Anspruch. Die Beratungsinhalte können auf 
Schwerpunkte zusammengefasst werden und beziehen sich auf das Hauptthema einer Beratungseinheit 
(vergl. Grafik Seite 5). Der Anteil an Gewalt-Beratungen ist wie in den letzten Jahren der größte und hat im 
Vergleich zum Vorjahr um 3% zugenommen. Beratungen zur Persönlichkeit sind nach dem starken Zuwachs 
vom letzten Jahr (von 19% auf 30%) wieder um 4% zurückgegangen. Vaterschaft  war um gut 1% mehr 
Thema in den Beratungen. Bei den Gewaltberatungen zeichnet sich eine klare Tendenz ab: Während die 
Beratungen zur Gewalt gegen Frauen rückläufig sind, nehmen dementsprechend die Beratungen zu 
außerhäuslicher Gewalt, in den 
meisten Fällen Gewalt gegen 
Männer, stark zu (seit 2003 
verdoppelt!). Diese Tendenz geht 
einher mit der Tatsache, dass 
unser Klientel immer jünger wird. 
D.h. wir erreichen zunehmend 
junge Männer, die „noch“ (?) 
außerhäuslich gewalttätig sind.  
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QUALITÄTSSICHERUNG UND TEAMARBEIT 2006 
Plattform gegen Gewalt in der Familie 

Was ist die 
Plattform? 

Die „Plattform gegen die Gewalt in der Familie“ wurde 1993 als Instrument zur 
Gewaltprävention gegründet. Anlass dazu war die oft fehlende Kooperation zwischen 
einzelnen Hilfseinrichtungen in den Regionen, die zu teils widersprüchlichen bzw. nicht 
abgesprochenen Fallinterventionen geführt hat. 
Heute ist die „Plattform gegen die Gewalt in der Familie“ ein österreichweites Forum für den 
Erfahrungsaustausch von 37 etablierten Hilfseinrichtungen und Organisationen, die sich im 
Bereich der Gewaltprävention und –intervention engagieren. Die Ziele sind: 

• Reduzierung von Gewalt 
• Erhöhung der Aufdeckungsrate 
• Einleiten effizienter Interventionen 
• Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit 

Die „Plattform gegen die Gewalt in der Familie“ ist in fünf Bereiche aufgeteilt. In jedem 
Bundesland ist ein Vernetzungsträger als AnsprechpartnerIn für jeden der sogenannten 
„Gewaltbereiche“ installiert. 

• Physische, psychische und sexuelle Gewalt gegen Kinder 
• Gewalt gegen Frauen 
• Gewalt an/unter Jugendlichen 
• Gewalt gegen ältere Menschen 
• Geschlechtsspezifische Burschen- und Männerarbeit 

Die 
Plattform 
und die 
MANNSBILDER

Die Männerberatung MANNBILDER ist seit ihrem Bestehen Mitglied in der „Plattform gegen 
Gewalt in der Familie“ (Familienministerium). Ohne die finanziellen Zuwendungen der 
Plattform wären wir nicht in der Lage gewesen, die Vorhaben in der Gewaltprävention der 
vergangenen Jahre umzusetzen. 
Über das sogenannte „Regionalprojekt“ wird die Qualitätssicherung und ein Teil der 
Vernetzungsarbeit im Sinn der vier Plattformziele finanziert. Auch die Druckkosten dieses 
Jahresberichtes im Sinne einer effizienten Öffentlichkeitsarbeit fallen in diesen Bereich. Die 
Arbeit am Jahresbericht werden in ehrenamtlicher Tätigkeit ausgeführt. Im 
„Querschnittprojekt“ arbeiten die Einrichtungen des Bereichs „geschlechtsspezifische 
Burschen- und Männerarbeit“ in Intervisions- und Planungstreffen an gewaltpräventiver 
Handlungsansätzen in der Jungenarbeit sowie an der Erstellung eines Curriculums. 

 
Unser Mitarbeiter MARTIN OBERTHANNER hat die 
österreichweite Projektleitung inne. Er ist es auch, 
der seit 2007 den Großteil der Plattformarbeit 
übernommen hat. Diese verantwortungsvolle 
Tätigkeit ist für den Weiterbestand und die 
Qualitätssicherung der Männerberatung MANNS-
BILDER sehr wichtig. Daher hat der Vorstand einer 
Erhöhung der Wochenarbeitszeit (auf 27 Wochen-
stunden) zugestimmt.  

 

Gewalt auf 
dem Land  

KONRAD JUNKER, bisher für diese Arbeiten zuständig, kann aus zeitlichen Gründen dieser 
Aufgabe nicht mehr nachkommen. Danke für Dein Engagement! 
In einem Sonderprojekt zur Gewaltprävention im ländlichen Siedlungsraum werden 
Vernetzungsgespräche in den Landbezirken Tirols geführt. Gewalt ist auch auf dem Land ein 
Thema, das leider zu wenig berücksichtigt wird. Die Plattform ermöglicht es uns, in dieser 
Richtung aktiv zu werden. MARTIN CHRISTANDL ist vor allem in Telfs aktiv. In Zusammhang 
mit Burschenprojekten leistet MARTIN OBERTHANNER wertvolle Arbeit im Bezirk Reutte. 



JAHRESBERICHT 2006  SEITE 26  
 

 

Männerberatung MANNSBILDER im Dialog 

 
Vernetzungstreffen mit anderen Einrichtungen sind uns ein großes Anliegen. Auch im 
eigenen Interesse. Der Dialog mit Fachkräften anderer Institutionen hilft uns, die eigene 
Qualität zu steigern, blinde Flecken zu sehen und Kurskorrekturen vorzunehmen.  
Allzu oft scheitern die Wünsche leider an Terminproblemen. Unser Koordinator für die 
Burschen- und Hauptverantwortlicher für Plattformarbeit, MARTIN OBERTHANNER, deckt neben 
dem Leiter der Männerberatungen MANNSBILDER den Großteil dieser Treffen ab. Für die 
Außenstelle Wörgl ist MARKUS STEGER sehr aktiv. Mit folgenden Institutionen haben wir uns 
im vergangenen Jahr vernetzt: 

Vernetzung 
! Therapie und Gesundheitszentrum 

Mutters 
! AMÖ – Arbeitsgemeinschaft 

Männerinitiativen Österreichs 
! Ankyra 
! Arbeitskreis Offene Jugendarbeit  
! Artis-Betriebe 
! ATA - Neustart 
! Familienberatung Wörgl 
! Gendertagung 
! Institut für Familienforschung 
! Internationale Männertagung in 

Südtirol 

! Interventionsstelle Tirol  
! Join in 
! Justizanstalt Völs 
! Jugendwohlfahrts-Arbeitskreis 
! Kinderschutz Wörgl 
! Landesgericht 
! Männer gegen Männergewalt 

Salzburg 
! MIM – Mädchen im Mittelpunkt  
! Oberlandesgericht 
! Polizei 
! Religionspädagogisches Institut 
! Sozialsprengel Wörgl 

Multiplikato-
renschulung

Mitarbeiter der Männerberatung MANNSBILDER sind auch im Vorjahr wieder eingeladen 
worden, Fort- und Weiterbildungen für andere Einrichtungen zu übernehmen, Beispiele: 
Workshops auf diversen Tagungen, Ausbildungslehrgang in der Sozialakademie, 
Praxislehrgang der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck, Bubenburg Fügen, 
MCI Sozialarbeit, SOS Kinderdorf. 
Alle Teammitglieder sind gerne bereit, solche Aufgaben zu übernehmen. Vielen Anfragen 
konnten wir nicht nachkommen, zum Teil auch deshalb, weil die Projektpartner sich zu spät 
bei uns meldeten.  

Prozess-
begleitung 

Unter Prozessbegleitung versteht man die professionelle Begleitung von Opfer körperlicher 
oder sexueller Gewalt bei Gericht. Da es – trotz eines klaren Konzepts von Seiten des 
Ministeriums - verschiedene Interpretation dieser Arbeit gibt, haben wir im Team Richtlinien 
erarbeitet, wie wir die Prozessbegleitung verstehen. 
Wir übernehmen einen Auftrag dann, wenn die fallführende Einrichtung uns diesen erteilt. 
Die fallführende Einrichtung ist verantwortlich für Vernetzungsgespräche, Elterngespräche 
und einen Therapieplatz für das Opfer. Prozessbegleitung ist keine Therapie. Weil bei Kinder 
– in unserem Falle Buben – mehrere Elterngespräche unumgänglich sind, und wir diese 
nicht leisten können, begleiten wir ausschließlich männliche Jugendliche. Falls der 
Jugendliche eine Therapie ablehnt, obwohl die fallführende Einrichtung ihm einen 
Therapieplatz vermittelt, kann nach Abschluss der Prozessbegleitung der Jugendliche uns 
um eine Einzelberatung ersuchen. Es obliegt der Verantwortung des Prozessbegleiters, ob 
er diese Beratung sinnvoll findet und durchführt. 
GOTTHARD BERTSCH nimmt regelmäßig an den Vernetzungstreffen jener Einrichtungen teil, die 
in Tirol die Prozessbegleitung durchführen. Organisiert werden diese ExpertInnentreffen von 
der Tiroler Kinder- und Jugendanwaltschaft. 

 

Qualitätssicherung durch Teamarbeit 
Die Männerberatung MANNSBILDER ist bestrebt, für die Klienten und im Sinne der Öffentlichen Hand, die 
unsere Einrichtung subventioniert, in der Beratungsarbeit einen Qualitätsstandard zu bieten. Durch 
fortwährende Evaluation und Reflexion werden Strukturen, Methoden und Grundhaltungen in der Bera-
tungsarbeit immer wieder hinterfragt. Dieser Qualitätssicherung dient die gemeinsame Teamarbeit aller 
Berater. 
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Intervision 
und 
Teamsitzung

Die Arbeit der Männerberatung ist in kleinen Beraterteams organisiert, die während der 
offiziellen Öffnungszeiten gemeinsam Beratungen leisten. Neben allen fachlichen und 
organisatorischen Vorteilen dieser Struktur wollen wir unseren Klienten ein Beispiel an 
Solidarität unter Männern geben. Sie sollen dazu ermutigt werden, sich rechtzeitig 
Unterstützung zu holen.  
Den Abschluss jeder Öffnungszeit bildet die sogenannte Intervision, in der sich die Berater 
über Schwierigkeiten, neue Wege, Belastungen und auch Erfreuliches austauschen. 
Selbstverständlich wird dabei die Verschwiegenheit beachtet. 
Während die überwiegende Zahl aller Sozialeinrichtungen wöchentliche Teamsitzungen 
abhalten können, ist uns dies aufgrund des schmalen Budgets nicht möglich. Für die 
Planung, Organisation von allfälligen Anfragen, Sonderaktivitäten und Einsätzen außerhalb 
der Beratungsstelle treffen wir uns monatlich. In einer besonders dichten Tagesordnung 
besprechen wir effizient unsere Aufgaben und teilen die Verantwortlichkeiten auf. 

Supervision 
EWALD SOMMERER leitet unsere monatliche Teamsupervision, in der sowohl Prozesse 
innerhalb des Beraterteams als auch die Klientenarbeit supervidiert werden.  
Zusätzlich zu den Teamsupervisionen kann sich jeder Berater auch eine bestimmte Anzahl 
an Einzelsupervisionen nehmen. 

Teamtage 
 

Mein Platz in 
der Männer-

beratung

 
 
 
 
 
 

Burschen-
beratung 

und 
Burschen-

arbeit

Gemeinsame Weiterbildung ist wichtig. Die Männerberatung MANNSBILDER arbeitet 
prozessorientiert. Wir reflektieren ausführlich unsere Arbeit und entwickeln neue Konzepte. 
Dazu dienen die Teamtage. 2006 haben sich die Berater zu zwei ganztägigen Teamtagen 
getroffen. 
Das zehnjährige Jubiläum der Männerberatung ließ uns auch einen besonders kritischen 
Blick auf uns als Männerberatung werfen. Unter der Moderation von HARALD BURGAUNER 
(Männerwelten Salzburg) haben wir uns am 8. Juli dieser Aufgabe gestellt. Mit welchen 
Vorerfahrungen haben wir als Männerberater begonnen? Wie haben wir uns weiter 
entwickelt? Wo stehen wir heute? Wie sehen wir unsere Zukunft? Jeder einzelne für sich 
und das Team als ganzes. Erfreulich: Alle Team-Männer sehen ihre größte Herausforderung 
nach wie vor in der konkreten Beratungsarbeit mit den Männern bzw. Burschen, dort sehen 
sie ihren Platz, dort ist es gut und anstrengend – im positiven Sinn. Mühsam und lähmend 
ist für viele hingegen die äußerst schmale Organisationsstruktur der Männerberatung, zu 
der wir durch die geringe finanzielle Grundausstattung gezwungen sind. Wir leiden immer 
noch daran, dass wir die Stelle des Geschäftsführers oder eines Organisationssekretärs nicht 
nachbesetzen können. 
Am 21. Oktober stellten wir uns den wachsenden Anfragen zur Burschenarbeit und 
Burschenberatung. MARTIN OBERTHANNER und KARL-HEINZ STARK führten durch den Tag. 
Glücklicherweise können wir in diesem Bereich auf Ressourcen zurückgreifen: in unserem 
Team gibt es einen Kinder- und Jugendtherapeuten, einen Spielpädagogen, Lehrer, 
Sozialarbeiter, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Die wichtigste Ressource bildet 
jedoch die eigene Buben-, Burschen- und Männergeschichte. Inhaltlich ging es um die die 
Installierung einer Burschengruppe, die dann letztlich im Jänner 2007 startete. 

Fortbildung 
Zur Professionalität unserer Berater gehört es, dass sie sich ständig fortbilden und zum Teil 
an mehrjährigen Ausbildungsprogrammen teilnehmen. Dies kommt nicht zuletzt auch 
unseren Klienten zugute. Jährlich organisieren wir ein mehrtägiges Fortbildungsseminar für 
Therapeuten, Berater, Pädagogen usw., die mit Männern oder Burschen arbeiten. Das 
Seminar ist für ganz Österreich ausgeschrieben und wird vom Sozialministerium gefördert. 
Wir bemühen uns um eine hohe fachliche Qualifikation der Referenten. (Referenten der 
letzten Jahre: JOACHIM LEMPERT; BURKHARD OELEMANN; GÜNTER FUNKE – 2 X - , ALBRECHT MAHR, 
HANS WALDEMAR SCHUCH, JONNI BREM, ALEXANDER SEPPELT, ROLF KÜHN). 

Die Fortbildung 2006 fand im Rahmen des Jubliäums statt. Der Text „Ressentiment und 
Gewalt“ entstand während des Aufenthaltes von Rolf Kühn in Innsbruck in Auseinan-
dersetzung mit den 20 Teilnehmern an des Fortbildungsseminars. Wir bedanken uns dafür, 
dass der Autor uns diesen Artikel für unseren Jahresbericht zur Verfügung gestellt hat. 

 



JAHRESBERICHT 2006  SEITE 28  
 

ZUR SUBVENTIONIERUNG DER MÄNNERBERATUNG 
Eines vorweg: 2006 war in finanzieller Hinsicht für uns ein sehr schwieriges Jahr. Trotzdem oder gerade 
deshalb möchten wir uns bei den zuständigen Bundes- und LandesbeamtInnen bedanken. Sie betonen 
immer wieder, wie sehr sie die Arbeit der Männerberatung MANNSBILDER schätzen und dass sie alles in ihrer 
Macht stehende tun, um uns am Leben zu erhalten. 

Zu den Zahlen: In der Bundessubvention sind Projektfinanzierungen enthalten, die zum Teil über zwei Jahre 
laufen. Die kleineren Projekte sind Plattformprojekte vom Familienministerium, eine bescheidene Subvention 
der Männerabteilung für Burschenarbeit und ein Projekt des Innenministeriums.  
Erstmals erhalten wir auch EU-Subventionen. In diesen ist ¼ Landessubvention und ¼ Bundessubvention 
(Familienministerium) enthalten. Der Anteil für 2006 beträgt € 10.000,--. Davon wurde bis zum Jahresende 
jedoch nichts überwiesen, da diese Förderung erst nach Durchführung der Projektarbeit ausbezahlt wird. 
Damit ergibt sich für einen kleinen Verein wie unseren die große Schwierigkeit der Zwischenfinanzierung, da 
die Arbeit nicht nur geleistet, sondern die Mittel auch bereits überwiesen worden sein müssen. 

Der Anteil der Landessubvention ist nach wie vor um mehr als ein Viertel geringer als im Jahre 2003. Das 
hängt vor allem damit zusammen, dass ab 2004 die Unterstützung der Sozialabteilung gekürzt und im Jahre 
2005 und 2006 überhaupt nicht mehr gewährt wurde (Ressort LH-Stellvertr. Hannes Gschwendtner). Hat 
sich die Einstellung der SP-Tirol bezüglich der Gewalt in der Familie gegenüber früheren Jahren geändert? 

Subventionierung der Männerberatung

€ -

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 120.000,00

€ 140.000,00

Bund (inkl. Projekte)  € 62.847,53  € 57.556,00  € 58.450,00  € 65.900,00  € 61.200,00 

Land  € 41.100,00  € 54.007,08  € 45.000,00  € 34.000,00  € 36.488,00 

Stadt Innsbruck  € 7.900,00  € 8.500,00  € 4.600,00  € 6.150,00  € 5.200,00 

freiwillige Kostenbeiträge  € 6.184,40  € 6.907,00  € 11.614,00  € 8.884,00  € 8.685,70 

Gesamt  € 118.031,93  € 126.970,08  € 119.664,00  € 114.934,00  € 123.579,70 

Eu Interreg III  € 10.000,00 

2002 2003 2004 2005

Finanzierung 2006

51%

30%

4%

7%
8%

Bund Land
Innsbruck freiwillige Kostenbeiträge
Eu Interreg III

Finanzierung 2003

45%

43%

7% 5%

Bund Land Innsbruck freiwillige Kostenbeiträge
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR MÄNNERBERATUNG  
Mannsbilder ist ... 
⇒ ist ein unabhängiger Verein. Die offizielle Bezeichnung gemäß Vereinsregisterauszug lautet: „Manns-

Bilder. Unabhängiger Verein Männerzentrum in Tirol für Begegnung und Bildung und Beratung“. Er steht 
für politische und konfessionelle Unabhängigkeit: Sowohl der Trägerverein, also auch die Beratungsstelle 
sind an keine politische Partei und deren Ideologie oder an eine Religion gebunden.  

⇒ ist die Männerberatung (Beratungsstelle für Männer und männliche Jugendliche).  
Homepage: www.mannsbilder.at. Um Wartezeiten zu vermeiden empfehlen wir eine Terminvereinbarung 
per Telefon oder per email. 

Männerberatung Mannsbilder Innsbruck: 
Anichstraße 11 
6020 Innsbruck 
Telefon: 0512/57 66 44; Fax 0512/57 66 24 
Emailadresse: beratung@mannnsbilder.at 
Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 17 bis 20 
Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. 

Außenstelle Mannsbilder in Wörgl: 
Fritz-Atzl-Straße 6 
6300 Wörgl 
Telefon: 0650/57 66 444 
Emailadresse: beratung.woergl@mannnsbilder.at 
Öffnungszeiten: Mittwoch 17 bis 20 Uhr, und 
nach Vereinbarung. 

 
⇒ ist ein maßgeblich vom Land Tirol gefördertes Projekt, um Männer und männliche Jugendliche in 

schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und auch über längere Zeit zu betreuen. 
⇒ Die oben angeführten Tätigkeiten gehen weit über die Arbeit einer üblichen Familienberatungsstelle 

hinaus. Als einzige Einrichtung in Tirol widmen wir uns ausdrücklich der Gewaltbereitschaft von Männern 
und männlichen Jugendlichen. Gewaltberatungen mit erwachsenen Männern und Gewaltprävention mit 
den Burschen an den diversen Einrichtungen (Schule, Jugendzentren usw.) bestehen oft in einer 
längerfristigen Begleitung.  

⇒ ist eine vom Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen anerkannte 
Familienberatungsstelle mit dem Schwerpunkt, Männer, die gewalttätig wurden, zu unterstützen, 
ihre Gewalttätigkeit zu stoppen. 

 

Schwerpunkte der Männerberatung sind:  
Die MÄNNERBERATUNG steht allen Männern und männlichen Jugendlichen offen, die professionelle Hilfe 
suchen. Grundsätzlich ist bei uns jeder Mann und jeder Jugendliche an der richtigen Adresse. Im offenen, 
ehrlichen und vertraulichen Gespräch von Mann zu Mann wird jeder Mann, der eine Information oder Hilfe 
sucht, von ausgebildeten Fachmännern, die vom Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, 
Abteilung V/4, anerkannt sind, beraten. 

! Unser Angebot für erwachsene Männer: 
Einzelberatung bei  
" Schwierigkeiten in der Partnerschaft  
" Trennung und Scheidung 
" Sexualität 
" Homosexualität 
" Kontaktschwierigkeiten 
" Fragen zu Eherecht  
" Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 
" akuten Lebenskrisen „aller Art“ 

 
" Gewalt in der Familie 
" Gewalt im sozialen Nahraum 
" Erziehungsproblemen 
" Besuchsrecht für Väter 
" (gemeinsame) Obsorge  
" allgemeine Besuchsvaterprobleme 
MännerBeratungsGruppen  
" zur Gewaltbereitschaft 
" für Männer in Partnerschaftskrisen 

Wir bemühen uns, Klienten innerhalb einer Woche einen Termin für ein Erstgespräch in der Männerberatung 
anzubieten.  
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! Unser Angebot für Buben und Burschen: 
Einzelberatung bei  
" Konflikten in der Familie (mit Eltern) 
" Konflikten in der Schule ... 
" Kontaktschwierigkeiten 
" Sexualität/Partnerschaft 
" Homosexualität  
" Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 
" Ausbildungsproblemen 

" Gewalt in der Familie 
" Gewalt im sozialen Nahraum  
" Opfer von Gewalt 
Arbeit mit Burschengruppen  
" in Schulklassen 
" in Jugendzentren  
" bei anderen Gruppen/Vereinen 
Prozessbegleitung  
" für Burschen, die Opfer von körperlicher 

oder sexualisierter Gewalt wurden  

Bei Gewalt oder anderen Männerthemen stehen wir auch Professionellen für Anfragen zur Verfügung. 

Wer arbeitet in der Männerberatung?  
Im Beraterteam sind elf Männer:  

" GOTTHARD BERTSCH (Pädagoge) 
" MARTIN CHRISTANDL (Psychologe und Psychotherapeut) 
" KLAUS JENNEWEIN (Jurist) 
" KONRAD JUNKER (Pädagoge, systemischer Berater) 
" WIDO NÄGELE (Sozialarbeiter, systemischer Berater) 
" MARTIN OBERTHANNER (Sozialarbeiter, Systemischer Berater) 
" RUDI PAYR (Arzt) 
" MARTIN SCHÖLZHORN (Psychologe und Psychotherapeut) 
" KARL-HEINZ STARK (Pädagoge, Gewaltberater) 
" MARKUS STEGER (Berater) 
" EDWIN WIEDENHOFER (Pädagoge, Logotherapeut u. existenzanalytischer Berater) 
! Supervisor: EWALD SOMMERER 

 
Der Männerberater, Koordinator für die Burschenarbeit und Plattformverantwortliche, MARTIN OBERTHANNER, 
ist mit 27 Wochenstunden angestellt. Alle anderen Berater arbeiten (in unterschiedlichem Zeitausmaß) als 
freie Dienstnehmer.  
Damit wir unsere Aufgaben gut erledigen können, sind wir in verschiedene Teams organisiert. Die 
Grundhaltung der Männerberatung MANNSBILDER ist geprägt von der tiefen Überzeugung, dass Männer sich 
nicht als einsame Kämpfer verstehen, die sich durchs Leben schlagen, sondern dass Männer fähig sind, 
solidarisch zu handeln und sich gegenseitig zu unterstützen. Die solidarische Grundhaltung zeigt sich auch in 
der Teamorganisation.  
 
zum Leitungsteam gehören:  MARTIN CHRISTANDL (Leiter der Männerberatungen MANNSBILDER) 
 KARL-HEINZ STARK (Stellvertretender Leiter) 
 MARKUS STEGER (Leiter der Außenstelle Wörgl) 
 

das Montag-Team: 
MARTIN SCHÖLZHORN 
KARL-HEINZ STARK 
MARKUS STEGER 

das Mittwoch-Team: 
GOTTHARD BERTSCH 
MARTIN CHRISTANDL 
EDWIN WIEDENHOFER 

das Freitag-Team: 
MARTIN CHRISTANDL 
KARL-HEINZ STARK 

MARTIN OBERTHANNER 

das Wörgler-Team 
KONRAD JUNKER 
WIDO NÄGELE 

MARKUS STEGER 
 
Das Beraterteam ist im Vorstand des Trägervereins – „Manns-Bilder. Unabhängiger Verein Männerzentrum 
in Tirol für Bildung, Begegnung und Beratung“ durch MARTIN CHRISTANDL (Obmann-Stellvertreter), KARL-HEINZ 
STARK (Schriftführer) und EDWIN WIEDENHOFER (Kassier) vertreten. Weitere Mitglieder des Vorstands: MARTIN 
RITSCH (Obmann), KLAUS EDLINGER (Kassier-Stellvertreter), ANTON SCHUIERER (Schriftführer-Stellvertreter). 
Rechnungsprüfer: PETER MÖLTNER, GÜNTER GABRIEL. 
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UNSERE ARBEIT WIRD FINANZIELL UNTERSTÜTZT VON 
Ohne die folgenden Einrichtungen, Institutionen und auch Firmen wäre es uns nicht möglich: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Wir bedanken uns bei der Zillertal-Brauerei, bei der Firma Mpreis und bei der Firma Gottardi für die 
Unterstützung anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums. Außerdem bedanken wir uns bei der Tiroler 

Wirtschaftskammer für die Spende zur Anschaffung eines neuen Gerätes. 
 

Partner und Förderer der Familienarbeit
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PRESSESPIEGEL 
Tiroler Tageszeitung, 14. März 2006 

Tiroler Krone, 14. März 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am 13. März 2006 gab es eine breit angelegte Berichterstattung in Radio Tirol (ORF Landesstudio Tirol) zur 
Männerberatung Mannsbilder. 
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Tip, 24. März 2006 

 
 
Tiroler Landeszeitung, 15.12.06 

LHStvin Zanon: „Gewalt darf nicht tabuisiert werden!“   

Bild vergrößern

LHStvin Elisabeth Zanon präsentierte gemeinsam mit Mag. Martin Ritsch, Obmann des 
Vereins Manns-Bilder, Mag. Martin Christandl, Leiter der Beratungsstellen Manns-Bilder 
und Markus Steger, Leiter der Außenstelle Wörgl und Interreg-III-Hauptverantwortlicher, 
die Plakat-Aktion „Ich würde nie eine Frau schlagen ...“. 

„Mit Hilfe der Plakate soll aufgezeigt werden, dass es Gewalt von Männern gegen Frauen gibt. Sowohl die Opfer als 
auch die Zeugen der Gewalt gegen Frauen leiden unter gewalttätigem Handeln und dessen Folgen. Insbesondere 
Kinder! Probleme werden durch Gewalt nicht gelöst“, sagt LHStvin Elisabeth Zanon und betont: „Das Thema darf 
nicht tabuisiert werden. Die Vorbildfunktion der Eltern, insbesondere der Väter, spielt hier eine entscheidende Rolle!“ 
Die Plakate werden an ÖBB-Haltestellen und Bahnhöfen im Tiroler Unterland aufgehängt sowie an Schulen, Heime, 
Jugendzentren und Beratungsstellen versandt. 
Die Männerberatung bietet Männern und männlichen Jugendlichen Hilfe bei: 
Schwierigkeiten in der Partnerschaft , Trennung und Scheidung, Sexualität, Homosexualität, Kontaktschwierigkeiten, 
Fragen zu Eherecht, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, akuten Lebenskrisen , Gewalt in der Familie, Gewalt im 
sozialen Nahraum, Erziehungsproblemen, Besuchsrecht für Väter, und vielem mehr ... 
Kontakt:  
Männerberatung Innsbruck  
Telefonische Vereinbarung der Termine für Einzelberatung unter 0512/576644 Persönliches Gespräch während der 
Öffnungszeiten: Mo und Mi 17 bis 20 Uhr, Fr 9 bis 12 Uhr.  
E-Mail: beratung@mannsbilder.at 
Außenstelle Wörgl  
Telefonische Vereinbarung der Termine für Einzelberatung unter 0650/5766444 Persönliches Gespräch während der 
Öffnungszeiten: Mi 17 bis 20 Uhr.  
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Vero-Online-Info, 17.12.06 
 

Plakate gegen Gewalt: "Ich würde nie eine Frau schlagen" 
 Zuschlagen bringt keine Lösung, nur neue Probleme - mit einer Plakataktion 
macht die Männerberatung Wörgl in der Adventzeit Gewalt in der Familie zum 
Thema: "Ich würde nie eine Frau schlagen. Das möchte ich auch von meinem 
Vater sagen können" - lautet die Botschaft der Plakataktion, die am 15. Dezember 
2006 in Wörgl von der Beratungseinrichtung "Mannsbilder" gemeinsam mit 
Landesrätin Dr. Elisabeth Zanon vorgestellt wurde - v.l. Martin Christandl, Markus 
Steger, Martin Ritsch, Harald Burgauner von der Männerberatung Salzburg und 
Christof Furtwängler von der Männerberatung der Diakonie Rosenheim. 

"Wir haben mit der Vorweihnachtszeit den Zeitpunkt für die Plakataktion bewusst gewählt", leitete Martin Ritsch, Obmann des 
Tiroler Männerberatungsvereins "Mannsbilder" die Präsentation der groß angelegten Plakataktion ein, die Gewalt gegen Frauen 
thematisiert. "Das Thema gehört offen angesprochen und enttabuisiert", begründete Landesrätin Elisabeth Zanon ihre 
Unterstützung für den Verein. "Gewalt kann uns nicht egal sein. Jeder trägt da Verantwortung." 

 
Berater bei den "Mannsbildern": Martin Ritsch, Markus Steger und Martin Christandl (v.l.). 

Die Statistik spricht eine klare Sprache: "Der größte Anteil unserer Beratungen sind Männer oder Burschen mit 
Gewalterfahrungen", teilte Markus Steger, Mitarbeiter der am 15. Junit 2005 gegründeten Männerberatungsstelle Wörgl mit. 
2005 wurden 116 Beratungen durchgeführt, heuer bis zum 30. November bereits 245, wobei 35 % dazu zum Thema Gewalt 
waren, 32 zum Thema Partnerschaft, 21 zur Persönlichkeitsbildung und 12 zu Vaterschaftsfragen. 

 

Zur Thematisierung der häuslichen Gewalt startete die Außenstelle Wörgl gemeinsam mit Männerberatungsstellen in 
Rosenheim und Salzburg ein EU-Interreg III-Projekt, das bis Ende 2007 läuft und in dessen Rahmen nun die Plakat- und 
Postkartenaktion umgesetzt wurde. In erster Linie will man männliche Jugendliche erreichen, in zweiter Linie aber auch die 
Väter: "Das Verhalten der Väter färbt sehr stark auf die Söhne ab." 

 

"Männliche Jugendliche kommen fast ausschließlich zu uns, weil sie zugeschlagen haben", berichtet Martin Christandl von der 
Männerberatungsstelle Innsbruck. Erst wird im sozialen Umfeld zugeschlagen, später in der Partnerschaft. Darunter leidet das 
ganze Umfeld. Besonders fatal ist, wenn Kinder Zeuge der Gewalt werden: "Neueste psychologische Forschungen zeigen, dass 
vor allem Zeugen von Gewaltakten dazu neigen, Gewalt als Verhaltensmuster zu übernehmen. Kinder sollen so etwas nie 
ansehen müssen. Zu 70 % sind allerdings Kinder im gleichen Raum, wenn zugeschlagen wird. Das ist fatal für die Entwicklung 
der Kinder." 

 

Die "Mannsbilder" wollen mit Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung die Gewaltspirale unterbrechen: "Gewalt gegen Frauen 
ist die Wurzel von Gewalt in unserer Gesellschaft allgemein. Hier braucht es viel mehr Zivilcourage - nicht wegsehen, sondern 
hinschauen und notfalls die Polizei rufen,"  lautet der Rat. 

 

"Vor allem bei Kindern und Jugendlichen soll nicht weg gesehen werden. Wir stellen fest, dass es bei den Jugendlichen immer 
mehr an Orientierung fehlt. Wo endet der Spaß? Die Grenzen sind nicht mehr klar, die Gewaltakte werden immer brutaler. Die 
Übergriffe werden zwar nicht häufiger, aber massiver.  Was mich betroffen macht, ist, dass erwachsene Passanten nicht 
eingreifen, einfach wegsehen", erklärte Martin Christandl und meinte zum Thema Gewalt an den Schulen, dass hier eine 
bessere Lehrervorbereitung notwendig sei. 

 

Ein Aspekt, dem auch Landesrätin Zanon beipflichtete: "In der Ausbildung der Lehrer wurde gerade hinsichtlich der 
Gewaltspiele die Medienpädagogik verschlafen."Wer mehr über die Arbeit der "Mannsbilder" erfahren will, dem sei die Website 
www.mannsbilder.at empfohlen. 

 
 
 
 
 



JAHRESBERICHT 2006  SEITE 35  
 

Tiroler Tagezeitung, 16.12.2006        
      Tiroler Wirtschaft, 14.12.06 


