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2021
Begleitbrief des Obmanns

_ Klaus Edlinger

Sie finden ihre Bilder und Kurzbe-
schreibungen auf unserer Homepage. 
Dadurch gelang es auch sehr schnell 
die leidige Warteliste zu reduzieren, 
sodass wir Männern die sich bei uns 
melden in wesentlich kürzerer Zeit 
einen Beratungsplatz anbieten kön-
nen. Auch konnten wir in unmittelbarer 
Nähe der Beratungsstelle ein Büro 
anmieten in dem unsere Angestell-
ten auch während der offiziellen Be-
ratungszeiten ungestört beraten und 
die für die jeweiligen Projektarbeiten 
notwendigen Büroarbeiten erledigen 
können. Gleichzeitig können die Be-
raterteams in der Beratungsstelle auch 
außerhalb der Öffnungszeiten Termine 
anbieten. Eine große Erleichterung für 
den Vorstand ist auch die Organisa-
tionsumstellung auf ein Geschäftsfüh-
rungsteam das mit unseren bewährten 
Mitarbeitern Gotthard Bertsch und 
Magnus Völlenklee besetzt wurde.

In unseren Zweigstellen in Wörgl, 
Landeck, Lienz und Reutte wird unser 
Beratungsangebot immer besser an-
genommen, sodass wir mittelfristig drei 
weitere Beratungsstellen planen die 
dann organisatorisch von den nahelie-
genden Zweigstellen betreut werden.

Unsere beiden Selbsterfahrungsgrup-
pen sind wie schon im letzten Jahr 
teilweise in digitaler und wann immer 
es möglich war in direkter Begegnung 

durchgeführt worden. Die Burschen-
arbeit (außerhalb der Beratungs-
stellen) hat pandemiebedingt nicht 
im gewohnten Umfang stattfinden 
können, das Beratungsangebot wurde 
jedoch von vielen Burschen genutzt.

Ich möchte mich bei allen Kollegen, 
gleichgültig in welcher Position für die 
geleistete Arbeit recht herzlich bedan-
ken. Wir sind ein großartiges Team.

Dieses Jahr ist es mir ein spezielles 
Anliegen mich bei allen Subventions-
gebern (Gemeinden, Stadt, Land, Bund), 
den Beamten und Beamtinnen aus den 
Behörden, unseren Unterstützern aus 
der Privatwirtschaft und unseren Klien-
ten (für die freiwilligen Kostenbeiträge) 
und die gute Zusammenarbeit recht 
herzlich zu bedanken. Nur diese Unter-
stützung ermöglicht es, unsere Arbeit 
erfolgreich und sinnvoll für uns und 
unsere Klienten weiter durchzuführen.

Gleichzeitig benutze ich die Gele-
genheit mich nach 10-jähriger Ob-
mannschaft aus dieser Position zu 
verabschieden. Ich bedanke mich für 
die vielen Begegnungen die meine Er-
fahrungen bereichert und mein Berufs-
leben spannend und auch beglückend 
gemacht haben. Den Mannsbildern 
bleibe ich als Berater und auch mit re-
duzierter Vorstandsarbeit weiterhin treu.

2021 war ein Jahr in dem uns in unserem Alltag 
eine bereits überwunden geglaubte Pandemie 
beherrschte und es war ein besonderes Jahr. 
Wir konnten dank der Unterstützung durch 
unsere Subventionsgeber zwei neue Mitarbei-
ter und einen bewährten Berater als Teilzeit-
Beschäftigten anstellen und drei neue Berater 
in unserem Innsbrucker Team aufnehmen. 
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Gewaltberatung

Themenschwerpunkt: Niederschwellige Gewaltprävention bei den Mannsbildern

_  Martin Christandl

Für eine niederschwellige 
Gewaltprävention
und für eine mutige  
Haltung auf Augenhöhe  
in der

Seit mehr als einem Jahr findet man den Auf-
kleber „MUT, nicht zu schlagen.“ in Innsbruck 

auf etlichen Laternenmasten. Dahinter steht 
eine Gewaltpräventionskampagne von Freies 
Radio Innsbruck, FREIRAD, Aufdrehen gegen 
Gewalt im Zusammenhang mit den jährlichen 
Tagen gegen Gewalt an Frauen (25.11. – 10.12.). 
Ich mag diese Idee der Aufkleber und diese 
Kampagne zur Gewaltprävention, weil sie mir 
immer wieder bei meinen Spaziergängen auf-
fällt und zum Nachdenken über Gewalt anregt.

Seit September 2021 gibt es in allen Bezirken 
Tirols Beratung zur Gewaltprävention, die der Ver-
ein PSP anbietet. Es handelt sich dabei um die ver-
pflichtende Beratung nach einer Wegweisung bei 
häuslicher Gewalt. Gefährder und Gefährderinnen 
müssen sechs Beratungseinheiten zur Gewaltprä-
vention konsumieren. – Unser Verein Mannsbilder 
war auch Mitbewerber bei der Ausschreibung des 
Bundesministeriums für Inneres. Leider konnten 
wir mit unserem inhaltlichen und finanziellen An-
gebot die zuständige Stelle im Ministerium nicht 
überzeugen. Nach Gesprächen mit den zuständi-
gen Personen im Verein PSP freuen wir uns über 
eine Kooperation: Nach der Verpflichtung sollen 

Männer und männliche Jugendliche ein nieder-
schwelliges Beratungsangebot zur Gewaltprä-
vention bei den Mannsbildern erhalten können. 
Als anerkannte Familienberatungsstelle ist unser 
Angebot deshalb sehr niederschwellig, weil es für 
die Beratungssuchenden kostenfrei ist, auch gilt 
Vertraulichkeit und Freiwilligkeit in der Beratung.

Angeregt hat mich zu diesem Artikel auch eine 
Frage unseres Supervisors Johannes Rauch im 
Berater-Team Innsbruck, die ich so gehört habe: 
„Wie ist da Eure Haltung bei Gewalt?“ Nachdenk-
lich bin ich aus dieser Supervision rausgegangen 
mit dem Wunsch eine gute Antwort für mich als 
Berater zu finden. Glücklicherweise habe ich dazu 
gleich auch ein recht hilfreiches Fachbuch ge-
funden: Manuel Barthelmess: „Die systemische 
Haltung. - Was systemisches Arbeiten im Kern 
ausmacht“ (s.u.) Der Autor beschreibt vier wichti-
ge Haltungen für die systemische Beratungsarbeit 
und zeigt auch jeweils die Entwicklung auf von 
einer Hypris, einer Überheblichkeit des Beraters 
hin zu einer Haltung auf Augenhöhe, wo die an-
fängliche Hypris zu einer Beratungsressource 
werden kann. In diesem Jahresbericht möchte ich 
nur die ersten zwei Haltungen kurz skizzieren:
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Die Haltung des Nicht- 
Wissens und die Haltung des 

Nicht-Verstehens:

Es braucht auf Seiten des Beraters einigen Mut und viel-
leicht auch etwas De-Mut, um diese Grundhaltung des 
Fragens und Nachfragens zu entwickeln. Eine überheb-
liche Berater-Haltung des Besser-Wissens und Besser-
Verstehens steckt in Aussagen wie „Ich weiß es besser 
als Du“ oder „Ich verstehe Dich besser als Du Dich 
selber“ und scheint unausgesprochen oft auch eine Moti-
vation für einen Berater darzustellen. Es braucht den Mut 
auf Augenhöhe sich einzugestehen, dass ich als Berater 
in der konkreten Beratungssituation mit diesem Mann vor 
allem Nicht-Wissen und Nicht-Verstehen erfahren werde 
und als hilfreiche Haltungen sogar benötige. Im Sinne von 
Sokrates gilt auch in der konkreten Beratungssituation 
die Haltung: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“. Es sind die 
guten Fragen des Beraters, die eine Selbstbefragung des 
Klienten anregen. Nur so kann der Klient am besten ein 
eigenes Wissen und ein Selbst-Verstehen entwickeln, 
das nachhaltig ist. Bei unseren Fortbildungen vor einigen 
Jahren mit Klaus Renn zu Focusing haben wir zusätzlich 

viel über Achtsamkeit in der Beratungsarbeit gelernt: Ein 
Innehalten bei Fragen, um dem Klienten etwas Zeit zu 
geben für eigene innere Suchprozesse, für eine Antwort 
die bedeutsam und stimmig ist. – Die Haltung des Nicht-
Wissens und Nicht-Verstehens in der Beratungsarbeit 
bedeutet allerdings nicht, dass der Berater sich nicht um 
mehr Wissen und Verstehen im Zusammenhang mit dem 
Thema Gewalt bemüht. Im Gegenteil! Wissen und Verste-
hen sind wichtige Berater-Ressourcen. Wir leben heute in 
einer Zeit, wo wir sehr viel Wissen zur Verfügung haben. 
Es braucht eine regelmäßige Weiterbildung, ein lebens-
langes Lernen und Bemühen um ein Thema wie Gewalt, 
wie es sich jetzt auch in der Familienberatung als Pflicht 
zur Fortbildung ausdrückt. Regelmäßige Berater-Fort-
bildungen sind bei den Mannsbildern seit Anfang an ein 
wichtiger Qualitätsstandard. Ich hoffe, dass ich im nächs-
ten Jahresbericht über die zwei weiteren Haltungen von 
Eingebundensein und von Vertrauen erzählen kann. 

Abschließen möchte ich diesen Beitrag im Angesicht 
des Krieges in der Ukraine mit einigen Zeilen aus einem 
Gedicht von Hilde Domin, das mir Mut und Trost gegeben 
hat:

... Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht  
der Wunsch den Blütenfrühling zu halten  

der Wunsch verschont zu bleiben 
taugt nicht. 

Es taugt die Bitte, 
dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Olivenbaum bringe 

dass die Frucht so bunt wie die Blume sei 
dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden  

und dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler  
stets von neuem zu uns selbst entlassen werden.

LITERATUR:

Manuel Barthelmess 

„Die systemische Haltung 
– Was systemisches Arbei-
ten im Kern ausmacht“ .  
Vandenhoeck& Ruprecht 
2016 

 
 
Klaus Renn 

„Magische Momente der 
Veränderung – Was Focu-
sing bewirken kann. Eine 
Einführung“  
Kösel 2016

Eine Schwelle  
gibt es immer! – 

 Anmerkungen zur 
niederschwelligen 
Gewaltprävention

_  Edwin Wiedenhofer

Am 6. Mai 2021 berichtete der Stan-
dard von Österreich als einem „Land 
der toten Frauen“. Durchschnittlich 
wird in unserem Staat alle 14 Tage eine 
Frau von einem Mann getötet. Die 
Expert*innen scheinen sich darüber 
einig zu sein: „Die Rollenbilder, die 
dahinterstehen, würden das ermög-
lichen.“ Die „giftige“ Männlichkeit. Mit 
jeder Gewalttat steigt meine Betroffen-
heit. Und nach bald 27 Jahren Arbeit 
mit gewalttätig gewordenen Männern 
bin ich zutiefst davon überzeugt, dass 
wir viel zu oft zu spät dran sind, weil 
wir viel zu spät kontaktiert werden oder 
Männern und Burschen nicht recht-
zeitig einen Termin anbieten können.

Themenschwerpunkt: Niederschwellige Gewaltprävention bei den MannsbildernThemenschwerpunkt: Niederschwellige Gewaltprävention bei den Mannsbildern
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Innere und äußere Schwellen
Es geht darum, Schwellen abzubauen, damit sich Männer 
und Burschen schneller Unterstützung holen. Diese Schwel-
len finden sich sowohl im Außenbereich, denn nur langsam 
wird in Tirol das Angebot der psychosozialen Versorgung 
für Männer erweitert. Ebenso schwer wiegen aber auch die 
Schwellen im Kopf der Klienten, die die unterschiedlichsten 
Probleme bewältigen müssen: Das kann man schnell er-
ledigen! Das ist doch nicht so schlimm! Was soll das denn 
bringen? Ich habe doch kein Problem, das Problem macht 
sie. …Ich habe gelernt, dass Allgemeinplätze nicht wirk-
lich weiterhelfen. „Die Männer sollten das oder jenes tun“ 
oder „Wir müssen den Burschen beibringen, dass …“ hilft im 
konkreten Fall nicht. Hilfreich bin ich, wenn ich den Mut zur 
radikalen Subjektivität aufbringe, wenn es mir gelingt, den 
einzelnen Mann als Subjekt wertzuschätzen und sein ganz 
spezielles Problemfeld respektiere. Jeder ist anders und jede 
Geschichte ist eine andere. Wenn der Einzelne merkt, dass er 
gesehen wird und nicht einfach in eine Schublade gesteckt 
wird, dann wird er Schwellen überwinden. Dann kann er 
meine Sicht der Dinge hören und vielleicht auch umsetzen.

Das Bündnis zwischen Klient  
und Berater

Dann ist der Klient bereit für die besondere Bindung, die 
ich als Berater mit ihm eingehe. Als Berater solidarisiere 
ich mich mit dem Wunsch des Klienten nach einem bes-
seren Leben. Ich gehe ein Bündnis mit seinen Ressourcen 
ein, damit ihm dies auch gelingt. Der Männerberater ver-
bündet sich mit dem Klienten gegen seine mögliche oder 
bereits erfolgte Gewalttätigkeit. Meine Bindung zu ihm 
kann ihm Sicherheit geben, dass er dies auch schafft. 
Es ist wichtig, sich vom Mann oder männlichen Jugendlichen 
berühren zu lassen, ihm also als Subjekt zu begegnen. Wenn 
den ich den anderen als Objekt verstehen will, ist laut EM-
MANUEL LÉVINAS keine Begegnung möglich, letztlich ist 
für LÉVINAS die Verobjektivierung des Einzelnen ein erster 
Akt der Gewalt. „Der Andere ist nicht Gegenstand meines 
Verstehens: Er steht unter keiner Kategorie. Er ist der, mit 
dem ich spreche – er hat Bezug nur auf sich selbst, er hat 
keine Washeit.“  Daher ist die Kategorisierung in „toxisch“ 
oder Ähnliches für eine Verhaltensänderung nicht hilfreich.

Der gute Zeitpunkt für eine Beratung 
Wenn der Mann hingegen ermutigt ist - lange vor der ersten 
Eskalation - seine Verwundungen und seine Schwächen zu 
merken, dann sind das erste Schritte zu neuen Perspektiven. 
Dieses Merken der eigenen Unzulänglichkeiten, der eigenen 
Machtlosigkeit, macht unsicher. Zu spüren, dass man an-
steht, macht Angst. Daher haben wir allzu oft gelernt, sie
zu übersehen, sie wegzuschieben, sie zu überge-
hen. Und dann ist da noch die Scham, es nicht ge-
schafft zu haben. (Wer jedoch ständig über die 
eigenen Grenzen geht, wird früher oder später auch 
die Grenzen der anderen nicht respektieren.)
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt sich mitzuteilen und zu öffnen. 
Jetzt wäre der Kairos für eine echte Gewaltprävention, die 
nachhaltig wirkt. Denn jetzt gesteht er sich sein Leiden ein, 
auch wenn es scheinbar leicht bewältigbare Probleme sind. 
Beispiele: Er merkt, dass seine Eifersucht sich öfters meldet, 
weil seine Partnerin beim Telefonieren den Raum verlässt. 
Er fühlt sich leer, weil die beruflichen Tätigkeiten langwei-
lig wurden. Er hat öfters Schmerzen und ist leicht reizbar, 
wenn er am falschen Fuß erwischt wird. Oder er hat Angst, 
den Bezug zu seinen leiblichen Kindern zu verlieren, weil 
die Expartnerin die Kontakttermine mit den Kindern im-
mer wieder verschiebt. Oder er leidet ganz einfach drunter, 
dass der Sex mit der Partnerin immer weniger wird. 
Jetzt spürt er Grenzen, jetzt wäre ein guter Zeit-
punkt, sich Unterstützung zu holen, und wenn es 
nur ein anderer Blick auf die Probleme ist.

Welche Einstellung des  
Männerberaters gibt dem  
Klienten Halt?
Dazu braucht es jedoch Personen, denen ich in einer ver-
trauensvollen Atmosphäre begegnen kann, die getragen ist 
von Wertschätzung. Es braucht ein Gegenüber, dem ich mich 
in meiner Unzulänglichkeit und mit all meinen Fehlern zu-
muten kann, ohne dass es zu abwertenden Zuschreibungen 
und scheinbar objektiven Kategorisierungen kommt. Denn 
diese errichten neue Hürden, deren Schwellen viele nicht 
überschreiten können oder wollen. Die Nebenbemerkungen 
der Klienten deuten an, dass manche der professionellen 
Helfer*innen absichtlich solche Hürden errichten. Bei-
spiele: Mit (potenziellen) Gewalttätern spreche ich nicht! 
Wollen sie ihre Partnerin unterdrücken? Diese Zeiten sind 
seit den 70iger Jahren vorbei! Wenn Sie ihre Kinder sehen 
wollen, haben sie sich an die Spielregeln der Kindesmut-
ter zu halten. Was haben denn Sie für ein Rollenbild? …
2001 hat PETER HAIN ein Buch mit Gesprächen be-
rühmter Therapeut*innen mit dem Titel „Das Geheimnis 

therapeutischer Wirkung“  veröffentlicht. In diesen Inter-
views wird deutlich, dass es nicht auf Methoden, Rich-
tungen oder Ideologien ankommt, sondern vor allem auf 
die Haltung, in der Professionelle eine Beziehung zu ihren 
Klient*innen aufbauen. Es ist eine Haltung, die eine per-
sonale Begegnung möglich macht, weil zwischen Person 
und Verhalten differenziert wird, weil auf Kategorisie-
rung und diagnostische Zuschreibung verzichtet wird. 

Vom Jetzt durch die  
Vergangenheit in die Zukunft

Ich bin immer wieder erstaunt, wie gerne Männer und Bur-
schen über ihre Sehnsüchte und Visionen sprechen wollen. 
Ich bin verwundert, wie gut es ihnen gelingt, ihre Befürchtun-
gen und ihre Belastungen auszudrücken. Und wenn ich ihnen 
genau zuhöre, dann spüre ich, wie exakt sie ihre Probleme 
auf den Punkt bringen, das merkt man z.B. an ihren Wieder-
holungen. Ist die Grundhaltung des Männerberaters eine 
personale, so erlebt der Mann oder männliche Jugendliche 
die konfrontierenden Fragen weniger als neuerliche Bedro-
hung, die ihn verstummen lässt, sondern als Horizonterwei-
terung, die erwünschte und unerwünschte Möglichkeiten in 
Betracht zieht. Es tauchen dann Hinweise auf, die zur Vor-
sicht mahnen oder zum Weitermachen ermutigen. Übrigens 
für beide, für den Berater und den Klienten. Und so sind es 
meine Klienten gewohnt, dass ich auch bei kleinen Dingen 
die Möglichkeit der Gewalt anspreche und ausdrücklich nach 
der Gewaltbereitschaft frage. Die Erzählungen der Klienten 
sind ein erster Schritt der Problembewältigung. Sie konst-
ruieren gleichsam ihre Vergangenheit in der Färbung ihrer 
jeweils eigenen Gefühlswelt. Erzählen ist immer ein Erinnern, 
ein Erinnern an Vergangenes. LILIAN THURAM, Frankreichs 
Rekordfußballnationalspieler und Gründer einer Stiftung für 
Erziehung gegen Rassismus, machte in einer Dokumentation 
eine bemerkenswerte Aussage über die Funktion des Er-
innerns: „Beim Erinnern geht es nicht darum, Schuldgefühle 
zu erzeugen. Erinnern heißt vor allem verstehen. Verstehen, 
was geschehen ist und welchen Einfluss diese Geschich-
te auf uns hat.“ In diesem Sinne kann der Klient über seine 
Geschichte sein Verhalten besser verstehen, damit er ab 
heute in der Zukunft so handelt, dass er sowohl die eigenen 
Grenzen als auch die Grenzen seiner Liebsten respektiert. 
Schuldgefühle lähmen und ändern wenig, Verantwortungs-
übernahme ermutigt, ohne Gewalt das Leben zu meistern.

Eine Schwelle gibt es immer!
Es liegt auf der Hand, dass es immer eine Schwelle gibt, 
die eigene Verletzlichkeit offenzulegen. Diese Schwelle ist 
meines Erachtens sogar not-wendend, weil sie mir ein Ge-
spür für die Verletzlichkeit der oder des Anderen geben. 
Die Herausforderung der Männerberatung Mannsbilder 
ist jedoch, diese Schwelle für unsere möglichen Klien-
ten niedrig zu halten, damit sie es wagen, sich rechtzeitig 
Unterstützung zu holen. Wenn die Schwelle zu hoch ist, 
ist die Gefahr, dass sie immer höher wird, wahrschein-
lich. Damit steigt aber auch die Gefahr, dass Gewalt nicht 
nur eine Möglichkeit bleibt, sondern eine Tatsache wird.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es dem Vorstand der 
Mannsbilder gelingt, die verantwortlichen Politiker*innen 
von der Notwendigkeit der niederschwelligen Gewaltprä-
vention zu überzeugen, damit wir endlich in einem Land 
leben, in dem weniger Gewalt in den Familien ausgeübt wird.

1 Emmanuel Lévinas, Totalität und Unendlichkeit, 
Freiburg 2008, Seite 93. Verlag Karl Alber.

2 Peter Hain, das Geheimnis therapeutischer Wirkung.  
Heidelberg 2001. Carl-Auer-Systeme-Verlag.

Themenschwerpunkt: Niederschwellige Gewaltprävention bei den MannsbildernThemenschwerpunkt: Niederschwellige Gewaltprävention bei den Mannsbildern
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In beratenden Berufen wird das 
volle Verständnis der Berater für 
die Klienten als grundlegende 
vertrauensbildende Maßnahme 
oft vorausgesetzt und in vielen 
Ausbildungen gelehrt. Daher 
gehören Sätze wie: „Ich kann 
Sie gut verstehen!“, „Das kann 
ich gut nachvollziehen!“, oder 
„Dieses Problem kenne ich gut!“ 
zum Standardrepertoire fast aller 
Berater. Klienten bekommen 
den Eindruck, dass Sie endlich 
jemanden gefunden haben der 
sie wirklich verstehen kann und 
fühlen sich „gut aufgehoben“. Im 
Verlauf der Beratungsstunden 
erkennen sie jedoch an den 
Fragen des Beraters, dass ihre 
Not die sie dazu brachte in Be-
ratung zu gehen nicht wirklich 
verstanden wird und es entsteht 
statt Vertrauen – Misstrauen. Es 
kann auch das Gefühl entstehen, 
dass sie nicht ernst genommen 
werden. Als Resultat bedarf es 
mühevoller Beratungsstunden 
in denen der Berater beweisen 
muss, dass er einfach nur ver-
sucht den Klienten zu verstehen.
Diese Situation habe ich in 
vielen Beratungen erlebt. Je-
des Mal habe ich dabei gegen 
meinen wichtigen Grundsatz 
verstoßen: Menschen die aus 
einer subjektiven Problem-
situation, besser Notlage, zur 
Beratung kommen haben An-
spruch darauf respektiert und 
ernst genommen zu werden. 
Als Berater werte ich als „Alles 
Versteher“ die Problematik des 
Klienten ab und die tatsächlich 
notwendige Gesprächsführung 
auf gleicher Ebene wird durch 
eine völlig sinn- und nutzlose 
Schieflage verunmöglicht. Tat-
sächlich wollen die wenigsten 
Klienten von ihrem Berater eines 
Besseren belehrt werden. Sie 
wollen (meistens unterbewusst) 
zuallererst einen Menschen 

der ihnen zuhört und zusam-
men mit ihnen Wege sucht 
die ihre Not wenden können.
Ein weiterer Grundsatz in mei-
ner Beratungsarbeit lautet „Die 
Lösung weiß nur der Klient.“
Was ich tun kann ist meine 
Vorurteile (die ich als Verstehen 
verkleide) zur Seite zu legen 
und „nicht zu verstehen“. Wenn 
ich mein eigenes Nicht-Wis-
sen, meine Verwirrung, mein 
Erstaunen zum Ausdruck brin-
ge und mir die Erlaubnis zum 
Nachfragen vom Klienten geben 
lasse, kann ein Gespräch zwi-
schen gleichwertigen Partnern 
entstehen, in dem Haltungs-
änderung und Einstellungs-
änderung bei beiden erreicht 
werden kann. Der Berater lernt 
von seinem Klienten wie er 
Vorurteile revidieren und ab-
legen kann und der Klient lernt 
vom Berater wie er die richtigen 
Lösungen für seine Probleme in 
sich suchen und finden kann.
Erstmalig habe ich zu Beginn 
meiner Beratungstätigkeit mein 
Nichtverstehen erkennen dürfen, 
als ich zu einem „gewalterfah-
renen“ Klienten den vielzitierten 
Satz „Gewalt ist keine Lösung“ 
gesagt habe. Er antwortete sinn-
gemäß wie ich so einen Blödsinn 
sagen kann wo doch, wenn ihn 
jemand belästigt und anstänkert, 
er mit „einem Schlag“ seine 
Ruhe hat. Zu meiner Beruhi-
gung hat er noch gesagt, dass 
es eine kurzfristige und an sich 
schlechte Lösung ist. Und ich 
gab ihm wohl oder übel Recht.
Als Männerberater versuchen 
wir im Verlauf jeder Beratung 
das Thema Gewalt anzuspre-
chen, auch wenn der Klient mit 
ganz anderer Problemstellung 
zu uns kommt. Nur ein kleiner 
Teil der Männer und Burschen 
sind auf ihre Gewalttaten stolz 
oder glauben ernsthaft, dass 

jeder Mann gewalttätig sein 
sollte um sich seiner Umwelt als 
„richtiger“ Mann zu präsentie-
ren. Ein Großteil der Männer und 
Burschen wird dann gewalttätig, 
wenn sie sich verbal unterlegen 
oder hilf- und ausweglos fühlen 
oder wenn es ihren „Gegnern“ 
gelingt ihre „schwachen Punkte“ 
zu treffen und sie dafür ver-
spotten oder verhöhnen. Das 
Grundgefühl von Gewalttätern 
ist sehr oft Angst. Angst, Scham, 
dass ihre vermeintliche Schwä-
che, ihr ebenso vermeintliches 
Unvermögen aufgedeckt wird. 
Das bringt viele Männer da-
zu ihre Gewaltbereitschaft zu 
aktivieren und zuzuschlagen.
Wir sprechen das Thema Gewalt 
bei fast jedem Klienten an, weil 
wir da die Chance sehen, dass 
er die eigene Gewaltbereitschaft 
erkennen kann und einen bevor-
stehenden Ausbruch rechtzeitig 
spüren und aus der Konfronta-
tion gehen kann. Damit versu-
chen wir präventiv einer ersten 
Gewalttat vorzubeugen oder die 
„Täterkarriere“ zu unterbrechen, 
vielleicht sogar zu stoppen. 
Gewalttätigkeit gegenüber 
Schwächeren (insbesondere 
Frauen und Kindern) ist für die 
meisten Täter schamerfüllt. Ich 
empfinde es als großen Ver-
trauensbeweis, wenn Männer 
sich mir mit ihrer Not und Scham 
anvertrauen. Umso wichtiger ist 
es mir, nicht von oben herab be-
lehrend ungefragte Ratschläge 
zu erteilen und mit bevorste-
henden Gefängnis-, Psychiat-
rie- oder Friedhofsaufenthalten 
zu drohen, sondern voll Neugier 
mit dem Mann oder Burschen 
in seinen unterbewussten 
Ressourcen nach seinem indivi-
duellen und nur für ihn passen-
den Lösungsweg zu suchen.

_  Klaus Edlinger

Gedanken eines alten Mannes

_  Ernst Huber

Mannsbilder, 
Männergestalten

Männer in Krisenzeiten zu begleiten ist eine Be-
sonderheit. Zum einen, weil Männer in schwierigen 
Situationen oftmals nicht wissen, wie angemessen 
reagiert werden kann und in der Beratung Alterna-
tiven erarbeiten, die ihnen ganz neue Handlungs-
spielräume eröffnen. Zum anderen ist, trotz aller 
Niederschwelligkeit des Angebotes eine enorme 
Hürde zu überwinden, wenn der Klient so weit ist, 
Änderungen zuzulassen und sich vielleicht einge-
stehen muss, ein Täter, Opfer oder beides zu sein. 
Der Mann, der in der Beratung sitzt, bringt Zeit und 
Mut auf, um seine Situation und damit die seines 
Umfelds zu betrachten. Die Veränderung kommt 
dann meist später. Das Soziotop ist oftmals nicht 
über diesen Schritt informiert, es kommen be-
ratungsunerfahrene Männer, die bisher ihr Leben 
an ihren Bedürfnissen und denen ihres Umfelds 
angepasst haben. Vielfach haben sie sich inner-
lich abgefunden. Die Arbeit ist Zweck, die Freun-
de Gewohnheit, die Partnerin halt da, die Kinder 
uninteressiert, die Eltern nicht mehr hilfreich, das 
Auto defekt, der Urlaub immer gleich, so wie der 
Sex. Sie sind glücklich oder wenigstens zufrieden, 
haben ihr Auskommen oder Suizidgedanken. Die 
Lebenswelt der Männer umfasst ein enormes 
Spektrum an Erwartungen, Druck und Gefahren 
und mit Beziehungsarbeit und Vertrauen gewäh-
ren manche Männer ihrem Berater Einblicke in ihr 
Leben. So vielfältig wie die männlichen Lebens-
welten, so vielfältig gestalten sich ihre Strategien 

damit umzugehen. Gestalten. Diese zweideutige 
Bezeichnung ist ein zentrales Werkzeug in der 
Beratung. Sie werden meist vage beschrieben, mit 
Worten, falls diese gefunden werden, umrissen 
oder in Geschichten verpackt, um nicht als heftige 
Tatsache allzu bedrohlich zu wirken. Alleine die 
Auflistung der möglichen Themen, die in der Män-
nerberatung statistisch erfasst werden, zeigen auf, 
mit welchen Gestalten die Klienten konfrontiert 
sind. Trennung, Krankheit, Sucht, Täter/Opfer von 
Gewalt, Arbeits- und Obdachlosigkeit, Kontakt-
schwierigkeiten, Sexualität, Probleme als Sohn, 
Vater oder Ehemann, Behinderung, Ängste usw.

Sehr häufig begeben sich die Männer zum ersten 
Mal in so einen Kontext, aus unterschiedlichsten 
Gründen und oft eher zu spät als früh genug. Aber 
nie zu spät, um etwas zu verändern. Die Schwie-
rigkeiten die sie haben, den oben genannten 
Themen Gestalt zu verleihen, sie also im wahrsten 
Sinne des Wortes greifbar zu machen ist die Arbeit 
mit Gestaltungsmedien vielen eine unterstützende 
Ergänzung ihrer Bemühungen, die Situation, ihr 
ganzes Leben, zu reflektieren. Worthülsen wie „…
die Hand ausgerutscht…hat mir auch nicht ge-
schadet…da hat es mir den Hebel umgelegt…alles 
nur aus Liebe…“ usw. sind nicht bloße Ausreden, 
um das Handeln aus der Eigenverantwortung zu 
nehmen, es spiegelt das Unvermögen wider, über 
Reflexion Verantwortung für jede Handlung zu 
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übernehmen. Ist die Bereitschaft da, hier genau 
hinzusehen, hier nachzuspüren, die hässlichen 
Seiten des Ich zu betrachten, erst dann kann dem 
eine Gestalt gegeben werden. Erst dann kann der 
Teil des Menschen, der in seinen Augen nicht gut 
ist, so wie er ist, verändert werden. Der Grund, in 
die Beratung zu kommen, ist die Sehnsucht nach 
Veränderung und die Hilflosigkeit, nicht Greifbares 
fassbar zu machen. Die Erklärung, dass Gewalt 
aus einer Provokation heraus zu rechtfertigen sei, 
wird nicht akzeptiert. Gewalt ist eine Entschei-
dung und die bekannten Umschreibungen sollen 
das Unfassbare zumindest verstehbar machen. 
Wird diese, gar vom Opfer, verstanden, ist die 
Rechtfertigung wieder auf diese Art zu reagieren, 
geschaffen. Männer sind nicht nur Täter und die 
Beratungen nicht reine Gewaltberatung. So ein-
fach sind sie nun auch wieder nicht gestrickt. 
Männer brauchen Mut, um ihre Nöte und Ängste 
mit jemandem auf die Art zu teilen, wie sie es in 
der Beratung erfahren. Sie können nicht auf Zu-
stimmung hoffen, wenn es keinen Grund dafür 
gibt, kein Ablass und keine Begnadigung ist zu 
erwarten. Jedes Thema bekommt Raum und Zeit, 
manchmal auch Gestalt. Meist sind diese Gestal-
ten aus Plastilin. Schnell wird der Anspruch auf 
Schönheit, Kategorien wie Richtig und Falsch oder 
das Selbstbild angesprochen. Sind diese Zweifel 
beseitigt, kann dem Gestalt verliehen werden, 
das bisher weder Platz noch Beachtung fand. 
Das Eigene, das Schöne oder das Unangenehme. 
Das Peinliche und das, worauf man stolz ist. 

Die Männer kneten Figuren, spielen etwas, ver-
suchen rechte Winkel zu bilden oder perfekte 
Kugeln, formen einfache Gesichter, um sie so-
gleich wieder in die Knetmasse zu drücken. Sie 
werden ruhiger, konzentrieren sich, nehmen sich 
Zeit. Tränen fließen, die Figuren dürfen langsam 
abstrakt werden, der künstlerische Anspruch will 
nicht mehr die Wirklichkeit abbilden. Langsam 
strömt über die arbeitenden Hände das reflektierte 
Ich in die Knete. So bekommen sie eine Gestalt, 
die Ängste und die Aggressionen, die Wunden 

und Narben. Die eigene Gewalt steht plötzlich 
als Figürchen vor einem auf dem Tisch. Es ist 
erschöpfend, erschütternd und oft ernüchternd, 
aber auch befreiend. Die Gestalt ermöglicht den 
fehlenden Wörtern verstanden, gehört, gesehen 
zu werden. Die Angst, die Sucht oder die Krank-
heit ist im Außen, wahrnehmbar für jede Person, 
die sie erblickt. Sanft herausgerissen aus einem 
verletzten Herz, herausgehoben aus den Tiefen 
der zum Schutz versteckten Seele und ans Licht 
gebracht, um dem Unaussprechlichen Bühne zu 
geben. Es kann weh tun, wird aber eher so be-
schrieben, wie ein gezogener Zahn, der nach 
einer langen Phase der Schmerzen endlich weg 
ist. Ja, es schmerzt immer noch, aber der Grund 
dafür ist endlich gefunden und steht jetzt da.

Das Unaussprechliche wird benennbar und spür-
bar. Die eigene Gewalt wird zur Angst, die Sucht 
zur Schuldzuweisung, die Opferrolle zur Ausrede 
oder was auch immer in diese Figur hineininter-
pretiert wird. Sie kann auch beschimpft, bejam-
mert oder konfrontiert werden. Die Begleitung 
durch diesen Veränderungsprozess ist der Auf-
trag - ein verantwortungsvollerer Umgang mit 
bislang ungünstig gelösten Problemen das Ziel. 
Die Erfahrung, das eigene Handeln über eine 
Gestalt zu reflektieren ist nicht das Allheilmittel 
für alle Ängste, Süchte oder Aggressionen, für 
viele Männer aber die erstmalige Erfahrung, mit 
ihrer Verantwortung als Mann, Vater, Partner, 
Sohn, Arbeitskollege, Freund umzugehen und 
nicht den Erwartungen von Anderen oder sich 
selbst ausgeliefert zu sein und nie zu entspre-
chen. Sie begegnen sich selbst auf eine neue 
Art und Weise, was Mut und Durchhaltevermö-
gen verlangt. Vom Berater wie vom Klienten.

Diese Gestalt kann nun benannt,  
beschrieben und bearbeitet werden,  

sie bekommt einen Titel wie ein  
Kunstwerk oder einen Namen. 

Meine Gedanken zur 
Gewaltprävention

_ Marcel Kerber

Wir Berater der Mannsbilder 
Tirol möchten allen Männern 
und Jugendlichen ab 12 Jahren 
ein niederschwelliges Angebot 
bei ihren Anliegen und Proble-
men bieten können – auch und 
besonders beim Thema Gewalt. 
Im Begriff Niederschwelligkeit 
ist der Anspruch enthalten, dass 
dieses Angebot unkompliziert, 
rasch und ohne große Hürden 
in Anspruch genommen werden 
kann. In diesem Zusammenhang 
ist es sehr erfreulich, dass die 
Männerberatung seit Herbst 
2021 über mehr Ressourcen 
verfügt. Damit wurde die vor-
mals größte Hürde – unsere 
Warteliste – mit Jahresende 
kürzer und wir konnten sehr 
zeitnahe Termine anbieten. Das 
ist gerade bei Gewaltvorfällen 
sehr wichtig. Je unmittelbarer 

nach einer Gewalttat eine Be-
ratung beginnen kann, desto 
besser. Die Eindrücke sind noch 
aktuell, was die Arbeit an der 
Verantwortungsübernahme 
erleichtern kann. Leider wird die 
Warteliste derzeit wieder länger.

Wenn wir uns in der Gesellschaft 
und der Welt umschauen, so ist 
in den letzten Jahren eine zu-
nehmende Sensibilisierung in 
Bezug auf Wahrnehmung von 
Gewaltbereitschaft zu verzeich-
nen. Die Corona-Pandemie und 
ihre vielfältigen negativen Aus-
wirkungen (Einschränkungen 
der persönlichen Freiheit, Ver-
einsamung und Isolation, zuneh-
mende Langzeitarbeitslosigkeit, 
Verschlechterung der psychi-
schen Gesundheit, Homeoffice 
und familiäre Verpflichtungen, ...)  

tragen in diesem Zusam-
menhang wesentlich bei.
Die Anzahl der polizeilichen 
Wegweisungen bei Gewalt in 
Beziehungen steigt derzeit deut-
lich an, wobei 90% der Weg-
weisungen Männer betreffen. 
Diese Zahlen deuten auf eine 
steigende Gewaltbereitschaft 
hin, in welchem Ausmaß dies 
tatsächlich zutrifft, dafür braucht 
es zusätzlich qualitative Daten. 
In den letzten Monaten und 
Jahren kam es in Österreich 
vermehrt zu Femiziden (Frauen, 
die von Männern meist in Be-
ziehungskontexten ermordet 
werden). Diese wurden in der 
medialen und politischen Öffent-
lichkeit breit diskutiert, vor allem 
kurz nach begangenen Morden. 
Dem öffentlichen Aufschrei folg-
ten im Jahr 2021 Maßnahmen 
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für mehr Gewaltprävention.
Aktuell verzeichnen wir in den 
Industrieländern eine steigen-
de Inflation und eine deutliche 
Verteuerung von täglichen 
Bedarfsmitteln, allen voran 
Energiekosten und Nahrungs-
mittel. Dies trägt zusätzlich zur 
Verschärfung der sozialen Lage 
von vielen Menschen bei, der 
Druck nimmt weiterhin zu. 
Und nicht zuletzt muss der 
schreckliche Krieg in der Ukrai-
ne erwähnt werden. Eine Krise 
folgt derzeit auf die nächste. Die 
Verursacher dieser Kriegsver-
brechen und Gräueltaten sind 
gewalttätige Männer, allen voran 
ein Mann in einem patriarcha-
len und unfreien System. Das 
bedrückt mich auch in meiner 
Rolle als Männerberater – sind 
wir Menschen (und Männer) 
denn nicht weiter? Wie kann die 
Humanität dermaßen vernich-
tend auf der Strecke bleiben?

Als Folge all dessen ist zu be-
fürchten, dass die Gewalttaten 
weiterhin zunehmen werden, 
Maßnahmen zur Prävention 
sind dringend notwendig.

Wie kann niederschwellige Ge-
waltberatung und -prävention 
im Beratungssetting gelingen? 
Die Basis bildet die Haltung 
des Beraters – solidarisch zum 
Mann, nicht solidarisch zur Tat. 
Diese zwei Dinge gilt es strikt 
zu trennen. Was mir persönlich 
in der Begegnung mit gewalt-
tätigen Männern sehr wichtig 
ist und hilft, sind die Grundpfei-
ler aus der personzentrierten 
Psychotherapie: unbedingte 
Wertschätzung, Empathie und 
Kongruenz/Aufrichtigkeit. Zur 
Wertschätzung gehört auch 
die solidarische Haltung zum 
Klienten, er darf als Person nicht 
abgewertet werden. Mit Em-
pathie ist gemeint, dass ich als 

Berater bestmöglich versuche, 
die Gefühle und Situation des 
Klienten zu verstehen und nach-
zuempfinden. Was nicht heißt, 
dass ich dasselbe empfinde wie 
er, das kann ich gar nicht und 
soll ich nicht versuchen. Die 
Aufrichtigkeit bilden wertschät-
zende Rückmeldungen, dass ich 
mich dem Klienten gegenüber 
authentisch zeige, so wie ich 
bin, was ich denke und fühle. 
Carl Rogers schreibt dazu in 
seinen Lernerfahrungen: “Ich 
kann es so ausdrücken: Ich habe 
es als äußerst wertvoll empfun-
den, wenn ich es mir erlauben 
kann, einen anderen Menschen 
zu verstehen.“ (Rogers 1961, 
Seite 34). Oft erlauben wir uns 
genau das nicht, sondern treffen 
vorgefertigte Urteile und Mei-
nungen, wenn uns jemand etwas 
erzählt. Rogers glaubt, dass 
Verständnis voller Risiken steckt: 

Ich glaube auch, dass mein Rin-
gen um Verständnis gewalttäti-
gen Männern ermöglicht, sich 
zu verändern und gewaltfrei(er) 
zu leben. Diese Veränderung 
braucht Zeit und muss prozess-
haft gesehen werden, wenn 
sie nachhaltig eintreten soll. 

Wenn ich mich einen an-
deren Menschen wirklich 
verstehen lasse, riskiere 
ich, durch das Verständnis 
verändert zu werden. Und 
alle fürchten wir die Verän-
derung.“ 
(Rogers 1961, Seite 34).

Wie ich mein  
erstes Jahr bei den 

Mannsbildern  
erlebte

_ Marco Nicolussi
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1. Die Dunkelseite

Die Farbe von Gewalt ist wohl schwarz. 
Es fiel mir mit Blick auf die gegen-
wärtigen Vorgänge im Osten Europas 
schwer diesen Text für den Jahres-
bericht niederzuschreiben – die Bilder 
von Krieg, Gräueltaten und Zerstörung 
in der Ukraine schoben sich wie Dia-
rahmen dazwischen. Die aktuelle 
weltpolitische Situation erinnert im 
Moment an ein bekanntes Science-Fic-
tion-Spektakel, eine filmische Gegen-
wartsversion der Star Treks auf Erden.



Das ist die Ernte der Erfahrungen,  
die ich aus dem ersten Jahr  
Beratungstätigkeit bei den  
Mannsbildern einfahre.
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Darth vader, der schwarze Vater, ist darin der Prototyp, der Hauptprotagonist 
der dunklen Seite der Macht.  Daran erinnern die Protagonisten dieses Krieges. 
Es nimmt mir den Atem zu sehen, wieviel Leid diese einzelnen Männer(eliten) in 
einer rückwärtsgewandten Geschichtsauffassung über Millionen andere Men-
schen bringen. Es sind fast ausnahmslos Männer, allesamt ca.  70jährige, die 
dem verlorenen Traum eines (russischen) Großreichs anhängen und dabei jeg-
liche Beziehung zur Mitmenschlichkeit verloren haben. In stumpfe Gewalt ver-
wandelte Macht kennt keine Solidarität. Männer, die Gewalttaten verüben, haben 
vielfach Väter, die bereits gewalttätig waren. Männer, die Gewalt verüben, tun 
dies häufig aus der Erfahrung einer tiefen persönlichen Kränkung. So erkläre ich 
mir notdürftig, was in der Ukraine gerade passiert. Aber Sieger ist nicht wer die 
Schlacht gewinnt, sondern werden diejenigen sein, die den Frieden stiften.

2. Die Hellseite
Seit Anfang 2021 bin ich nun bei den Mannsbildern, bin in unserem 3er-Team 
immer Montagabend als Berater tätig. Als gelernter Sozialarbeiter habe ich mit 
dem „Zuhören“ der Geschichten anderer und dem Konfrontiert-werden mit Pro-
blemlagen meine berufliche Laufbahn begonnen, mich davon – die bescheidene 
Karriereleiter im Nonprofitbereich erklimmend über lange Jahre wegbewegt um 
vor einem guten Jahr wieder dorthin zurückzukehren. Zu den Mannsbildern. Eine 
spannende und berührende Angelegenheit ist das! Berührend! Ich staune über 
die Vielfalt möglicher Erfahrungen, Lebensentwürfe und –verläufe, denen ich hier 
begegne. Vom ehemaligen Zirkusartisten, der sich mittlerweile im sicheren und 
weniger spannenden indoor-Job anspannt, dem Altbauern, der sein Ausgedinge 
nicht finden kann, dem Sushi-Zusteller mit Fußfessel und einer Abneigung gegen 
rohen Fisch über den House-Musiker, der gerade seinen Drive nicht findet bis hin 
zum Gerüstbauer, der mit seinen Stahlkappenschuhen direkt von der Baustelle 
bei den Mannsbildern einkehrt. Zum Beratungstermin. Trotz finanzieller Prob-
lemlagen, der schmerzlichen Erlebnisse frischer Trennungen, der Scham über 
ausgeübte Gewalt oder Wut und Ohnmacht angesichts viel zu selten möglicher 
Besuche bei den eigenen Kindern. Alle wollen reden, über ihre Aggressionen, 
Gewalterlebnisse, auch ihre Ohnmacht. Ich hatte schon beinahe vergessen, wie 
vielfältig Biografien verlaufen können, vor welchen Steilklippen man(n) plötzlich 
stehen kann, welche Loops man nimmt, kurz: ich bin fasziniert von diesen Be-
gegnungen, die ich all-montäglich in der Männerberatung erleben kann und darf. 
Vieles in den Erzählungen ist mir völlig fremd, viel mehr davon sehr vertraut. 
Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen, die ich allwöchentlich in der Be-
ratung erlebe, lerne über mich genauso viel wie über mein vis-à-vis, halte öf-
ters inne als früher, wenn (auch mir) im Beratungsgespräch spiegelbildlich 
die Selbstverständlichkeit meines Mannseins wieder einmal ins Wanken ge-
rät. Ich erfahre von Gewalt, gesprochener und real ausgeübter und plötzlich 
fallen mir eigene Erfahrungen, selbst erlebte und erfahrene Gewalt ein, der 
Schlüsselbund des Lehrers, der auf meinen Kopf niedersaust, der Gewaltaus-
bruch meines Vaters. Längst Geschehenes wird wieder wach, macht mich 
hellhörig und lässt mich nahe an die Geschichte des anderen heranrücken. 

Der andere spürt mein Mitgehen und er fasst Mut viele dunkle Ecken in 
seiner Geschichte noch besser auszuleuchten. Das tut sichtlich gut. 
Und ich muss zurückkehren aus der Erzählung des anderen, lasse Fragen an-
klingen, akzentuiere das Gesagte an manchen Stellen. Und glaubte ich viel-
leicht noch aus meiner Vorbereitung heraus dem Beratungsgespräch einen 
sanften Kurs irgendwohin vorschlagen zu müssen, so passiert es mir allzu oft, 
dass der Verlauf der Beratungsstunde einen völlig neuen Verlauf nimmt.  
Wenn Männer miteinander zu reden beginnen, so wird das bekannte 
Sprichwort „Ein Mann ein Wort – eine Frau ein Wörterbuch“ schon ein-
mal auf den Kopf gestellt.  Meine Gesprächspartner erweisen sich dabei 
unglaublich kreativ im Lösen ihrer Probleme, zeigen Verantwortung und 
Mitgefühl, wenn es um die Obsorge ihrer Kinder geht, rücken ausweg-
los scheinenden Situationen mit bewundernswertem Humor zu Leibe. 

Meine Empathie erfordert 
gleichzeitig meine Distanz zur 
Geschichte des anderen, das 
ist nicht leicht, es ist beinahe 
so, als würde mich die sanfte 
Strömung des Erzählten mit 
hinaus treiben in ein offenes 
Meer des Erlebbaren
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Zweigstelle 

Wörgl

In unserer Zweigstelle in Wörgl starteten wir recht 
zuversichtlich in das Jahr 2021. Nach aller Un-

sicherheit, die uns Corona 2020 bereitete, waren 
wir wieder in einem kontinuierlichen Beratungs-
rhythmus mit leichter Zunahme an Anfragen. 
Im Februar teilte uns unser Vermieter – wir waren in 
einer Praxisgemeinschaft in Untermiete – mit, dass 
er mit Ende Juni den Mietvertrag kündigen werde. 
Diese Information versetzte uns kurzfristig einen 
Schock. Die Vorstellung, neue Räume zu suchen, war 
nicht gerade erbaulich. Denn eine so ideale Lage in 
Bahnhofsnähe würde nicht so einfach zu bekommen 
sein. Durch Gespräche mit unserem Vorstand, der 
Geschäftsführung und den anderen Untermieterin-
nen entstand die Idee, die Räumlichkeiten selbst als 
Hauptmieter zu übernehmen. Nach kurzen Verhand-
lungen mit der Hausverwaltung und dem Vormieter 
konnten wir dieses Vorhaben in die Realität umsetzen. 
Um einen reibungslosen Übergang sicher zu stel-
len, war einiges an Arbeit notwendig. Den Löwen-
anteil erledigte unser Zweigstellenleiter Konrad.
Der nächste Schock ließ nicht lange auf sich warten. 
Unser Kollege Fred fiel unerwartet, durch Krankheit, 
mehrere Wochen aus. Mittlerweile ist er Gott sei 
Dank wieder im Einsatz. Durch seinen Ausfall war es 
noch schwieriger, die Warteliste abzubauen. Es gab 
leider erstmals eine Wartezeit von über drei Monaten.
Ein Highlight im Jahr 2021 war der Klausurtag 
der Männerberater. Wir konnten fast alle Kolle-
gen in Wörgl begrüßen und ihnen stolz die Be-
ratungsstelle präsentieren. Im Dachgeschoß des 
Hauses befinden sich tolle Seminarräume, die 
wir dafür nutzen konnten. Der Ausklang fand bei 
gutem Essen im „Wörgler Biergarten“ statt. 
Ein weiterer besonderer Schritt im vergangenen Jahr 
war der Wechsel unseres Supervisors. An dieser 
Stelle wollen wir uns für die langjährige superviso-
rische Begleitung bei Mag. Ernst Heidegger sehr 
bedanken. Nach einigem Suchen konnten wir Frau 
Dr. Margret Aull als neue Supervisorin gewinnen.
So ging ein ereignisreiches Jahr für das Wörgler 
Team Konrad, Fred, Simon und Markus zu Ende.

Berichte der Männerberatung Berichte der Männerberatung

Zweigstelle 

Landeck

Zweigstelle 

Lienz

Das Beratungsjahr 2021 war für die Außen-
stelle Landeck ein weiteres intensives Jahr mit 
dem ständig präsenten Thema „Corona“. Nicht 
nur die Hygienevorschriften waren allgegen-
wärtig, sondern auch zwei  Themenkomplexe 
stechen in der Rückschau besonders hervor: 

Der Landecker Beitrag „Corona und...“ von 
Christian Mayer ist auf S. 20-21 nachzulesen.

Das bewährte Beraterteam in Landeck ist nach wie 
vor gleich geblieben. Christian Deimbacher, Ernst 
Ehrenreich, Reinhard Pfandl und Christian Mayer 
waren und sind die Männer- und Burschenberater.  
Die Beratungsstelle startete auch wieder neu be-
züglich Supervision. Johann Berger heißt der neue 
Supervisor, der uns mit seiner großen Erfahrung 
in Begleitung von Männergruppen fachkundig 
in unserer Praxisarbeit unterstützt. Die Auslas-
tung der Beratungstermine ist nach wie vor sehr 
gut und wir sind froh, dass wir trotz stark einge-
schränkter Vernetzungen mit all unseren langjähri-
gen Partnern aufgrund des Pandemie-Lockdowns 
eine so gute Nachfrage nach Beratungsterminen 
hatten. Neben den coronabedingten Themen wa-
ren die Probleme der Klienten auch in diesem Jahr 
sehr vielfältig: Männer mit juristischen Fragen, 
Männer in Trennung und Scheidung und Männer, 
die vor ihrer Pensionierung stehen und Probleme 
mit der Sinnausrichtung ihres neuen Lebensab-
schnittes haben. Mit der gesamten Themenvielfalt, 
die Männer betreffen, und mit dem engagierten 
Beraterteam freuen wir uns auf ein weiteres Be-
ratungsjahr in unserer angestammten Stelle im 
Alten Widum in Landeck am Schulhausplatz.

„Niederschwellige Gewaltprävention 
 bei den Mannsbildern“ – Beziehungsebene 
Es gibt eine Vielzahl an möglichen Hürden, wenn ein Mann 
zur Beratung und vor allem in die Gewaltberatung gehen 
möchte oder muss. Das können äußere Hürden sein, wie die 
Verfügbarkeit von Beratungsterminen und der Weg zur Be-
ratungsstelle oder innere Hürden, wie die Scham für Fehler, 
die man gemacht hat oder die Angst, dass das Gefühl versagt 
zu haben, sich in der Beratung bestätigen könnte.   Gerade in 
der Arbeit mit Gewalttätern merke ich, wie wichtig es ist, den 
Klienten möglichst bald auf der Beziehungsebene zu errei-
chen. Bereits bei der ersten Anfrage am Telefon, ist eine wich-
tige Hürde genommen, wenn es gelingt, mit dem Klienten in 
ein lockeres Gespräch zu kommen. Das entlastende Durch-
atmen am anderen Ende der Telefonleitung ist nicht immer 
hörbar, aber häufig zwischen den Worten gut wahrnehmbar. 
In der Beratung setzt sich das fort. Da ist viel Fingerspitzen-
gefühl bzw. Empathie des Beraters erforderlich, weil die 
Beziehung mit dem Klienten eine notwendige Basis ist, die 
aber nicht einseitig hergestellt werden kann und Rezepte 
zum Beziehungsaufbau nur bedingt wirksam sind. Dass der 
Klient das Vertrauen und die Offenheit zum Berater findet, ist, 
wie gesagt, nur eine von mehreren Schwellen, die es in einer 
zielführenden Beratung und am Weg dorthin zu überbrücken 
gilt, wahrscheinlich aber die bedeutendste. An dem Punkt 
fühle ich mich ermutigt, die Berater-Klienten-Beziehung 
wieder häufiger in die Intervision einzubringen, um dieses 
hochwirksame Instrument der Qualitätssicherung auch dafür 
zu nutzen, die Schwellen für unsere Klienten flach zu halten. 
Intervision und Beziehungsaufbau! Das führt mich gedanklich 
direkt zur Frage: „Was hat die, für die Beratung so wichtige 
Beziehung zum Klienten, mit der Beziehung zu mir selber zu 
tun?“   Ich kann hier keine wirklich zufriedenstellende Antwort 
zur Verfügung stellen. Sehr gerne stelle ich aber die Frage zur 
Verfügung, weil ich die Erinnerung an diesen Zusammenhang 
für sehr wertvoll halte.  2021 gab es verglichen mit 2020 wie-
der eine deutliche Zunahme an Beratungen.  Es ist aber nicht 
das Ziel, möglichst viele Beratungen zu verzeichnen, sondern 
möglichst vielen Männern mit Beratungsbedarf einen nieder-
schwelligen Zugang zur Männerberatung zu ermöglichen. 
Auch wenn sich in den vergangenen Jahren einiges getan 
hat, sind die Männer in Osttirol, im Vergleich zu anderen 
Tiroler Bezirken, eher zurückhaltend, Männerberatung in 
Anspruch zu nehmen. Am Ziel, den Bekanntheitsgrad der 
Männerberatung in Osttirol zu steigern, werden wir jedenfalls 
weiter dranbleiben. Veranstaltungen wie in den vorangegan-
genen Jahren waren 2021 wegen Corona-Maßnahmen aber 
nicht möglich.   Wir hoffen, dass die Präventionsarbeit mit 
Burschen, vor allem an den Schulen, im Herbst ohne Ein-
schränkungen umsetzbar ist und vielleicht sogar eine Selbst-
erfahrungsgruppe mit Männern aufgebaut werden kann.  
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Auch wenn ExpertInnen davon sprechen, dass 
die Auswirkungen der Coronapandemie auf die 
Psyche von Jugendlichen erst in ein paar Jahren 
richtig spürbar werden, so wurden wir in diesem 
Beratungsjahr schon jetzt massiv davon getroffen. 
Fehlende Perspektive, Suizidalität, Angst- und 
Panikattacken, Aufenthalte in psychiatrischen Ab-
teilungen und Rückzugs- und Vereinsamungsten-
denzen waren herausfordernde Aufgaben an uns.

Ein wesentliches Element in der Beratung mit 
Jugendlichen im Jahr 2021 war das Phänomen der 
Perspektivlosigkeit. Während in der ersten Phase 
von Corona noch große Angst vor Ansteckung 
(der eigenen Familie und Freunde) vorherrschte, 
ging es 2021 in vielen Beratungsgesprächen
um ihre Zukunftsängste und Verunsicherung. 
Der ständige Wechsel zwischen Homeschoo-
ling und dann wieder Präsenz in der Schule, im 
Klassenverband, die Angst den Anschluss zu 
verlieren und auch das Bemühen sich immer 
wieder selbst zu motivieren und dranzubleiben, 
war für viele eine Überforderung. Schüler in Ab-
schlussklassen stellten sich die Frage nach 
einem erfolgreichen Abschneiden. „Kann ich 
das schaffen?“ wurde zu einem Dauerthema. 
Daran anschließend stellten sich die Fragen 

nach der näheren Zukunft. „Kann ich ins Aus-
land studieren gehen?“ „Finde ich eine Arbeit?“
Fehlende „echte“ Kontakte außerhalb der digitalen 
Kontakte führten dazu, dass wir in unseren Bera-
tungen vermehrt mit Suizidalität konfrontiert wur-
den. Gewohnte Alltagsstrukturen fielen weg. Die 
Kraft sich einen neuen Rhythmus zuzulegen, einen 
neuen sinnstiftenden Tagesablauf zu kreieren, wur-
de nicht aufgebracht. Flucht in die Online- Welt mit 
Dauerspielen, „Dauer-Netflix-Serien-Konsum oder 
Pornografie“, führten zu Leere und Erschöpfung.
Wir hatten hier viel Aufbauarbeit 
und Begleitung zu leisten.
Ein junger Klient berichtete über seine triste 
Situation zuhause. Sein Vater, der zuvor schon 
alkoholkrank war und dies vor den Angehöri-
gen geschickt zu vermeiden wusste, konnte 
seine Sucht nun nicht mehr verheimlichen. 
Die Familie wurde unmittelbar damit konfron-
tiert und war dementsprechend geschockt. 
Leider kein Einzelfall.

Behördlich verordnete „soziale Kontaktkarenz“ 
hinterließ Spuren, aber auch ein Aufbegehren. 
Jugendliche brachen aus und trafen sich heim-
lich. Teilweise auch mit dem Wissen der Eltern. 

Partnerschaften? Menschen?
_ Christian Mayer _ Christian Mayer

Dass Männer keine seelischen 
Probleme haben und nicht 
darüber reden wollen, hat sich 
in der Coronapandemie mehr 
als ein sinnentleertes Vorurteil 
gezeigt. Ehemänner kamen 
in die Beratungsstelle und 
erzählten, dass die andauern-
de „Enge“ daheim auch eine 
„innere Enge“ zutage förderte. 
Das Homeoffice funktionierte, 
aber das Office der geglückten 
Beziehung war leider sehr öfter 
„offline“ als vor dieser Zeit. 
Männer sprachen über die plötz-
liche Veränderung in der Be-
ziehung zu ihren Partnerinnen. 

Frauen beklagten ihre Lebenssi-
tuation und sprachen von Tren-
nung. Probleme, die sonst durch 
mehr Distanz im Alltag aufgelöst 
oder verschoben worden sind, 
wurden auf einmal sehr virulent. 
Ein Graben wurde sichtbar. Be-
ständiges verlor die gewohnte 
Sicherheit. Die zermürbenden 
Auseinandersetzungen daheim, 
die sich steigernde Frustration 
und das einander nicht „aus 
dem Weg gehen können“, wa-
ren Zutaten für einige Ehe- und 
Partnerschaftskrisen. Zugegebe-
nermaßen stellte sich nach meh-
reren Beratungssitzungen einige 

Wochen später wieder eine 
Beruhigung der Beziehungs-
krise ein. Dennoch blieben die 
Erkenntnis und das Erschrecken, 
dass eine langjährige und auch 
gut funktionierende Partner-
schaft Risse bekommen hatte. 
Männer blieben mit Verunsiche-
rung zurück. In den Beratungen 
wurde versucht, gemeinsame 
Wege zu erarbeiten, die Be-
ziehung wieder zu stabilisieren 
und die neuen Gegebenheiten 
in den Alltag einzubauen.

Corona und Beziehungen – 
Was machte die Pandemie 
mit Männern in

Corona und Jugendliche – 
Was machte die Corona- 
pandemie mit jungen 

Berichte der MännerberatungBerichte der Männerberatung
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für Männer
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_ Text von Paul Stern
_ GruppenbegLeitung: Günther Walch und Christian Posch

Nicht leicht und eine Herausforde-
rung, wenn man in einer männer-

dominierten Baubranche konditioniert 
wurde. Dort, wo Emotionen keinen 
Platz haben, im Vordergrund Zahlen, 
Daten und Fakten eiskalt regieren, im 
Hintergrund sich derweil heiße Dramen 
in allen Lebensbereichen abspielen. 
So fand für mich das Leben im Herbst 
2014 die Männergruppe. Zuerst war 
ich sehr skeptisch, ob bloß ein weiterer 
Männerstammtisch auf mich zukommt. 
Meinem optimistischen Lebensstil sei 
Dank, ging ich zuversichtlich zum ers-
ten Abend. Anfänglich etwas unsicher, 
stellte ich sehr bald und erstaunt fest: 
„Wow, ist ja toll, das hat Sinn und deckt 
lang zurückgestellte Bedürfnisse von 
mir ab.“ Die Erfinder haben sich dabei 
was gedacht. Das Setting, die Struktur 
vom Ablauf, die wenigen aber dafür um-
so wirkungsvolleren Regeln, last but not 
least die BegLeitung, erlauben in einem 
geschützten Rahmen die gegenseitige 
Zumutung. Ja, es gehört Mut dazu, sei-
ne nackte, verletzliche Seele mit einem 
Thema in die Mitte zu legen. Dazu 
braucht es Vertrauen, sich zu trauen, ich 
meine nicht am Standesamt, sondern 
in der Gruppe. Wobei so weit hergeholt 

ist das gar nicht - durch dick und dünn, 
gute und schlechte Zeiten - so ist für 
mich das Teilen in der Gruppe eine 
nicht mehr missen wollende Schatz-
kiste geworden. Der Schatz ist reich an 
Facetten, Perspektiven, tragfähig, wenn 
man mag, auch zukunfts- und lösungs-
orientiert. Es bleibt uns ja frei, authenti-
sche Lebensberichte und Lebenserfah-
rungen der Männergruppe, im eigenen 
Bauchladen oder der Werkzeugkiste 
zu integrieren. Sind die Themen auch 
noch so konfliktbehaftet, kommt der 
Humor dabei nicht zu kurz. Lachen ist 
bekanntlich die beste Medizin. So gehe 
ich, nun im 9. Gruppenjahr, nach jedem 
Abend gut genährt, locker und voller 
Zuversicht nach Hause. Ich bin sehr 
dankbar, dass es die Reflexionsgrup-
pe gibt, überdies ein herzlicher Dank 
an die derzeit in der Gruppe aktiven 
Männer: Helmuth, Günther, Christian, 
Manfred, Roman, Richard, Bernhard, 
Meinhard, Gerd und Raimund. Ohne 
mutige Männer gäbe es keine Gruppe.
Erwähnenswerte Highlights neben 
den Reflexionsgruppenabenden, 
sind auch immer die Schlussaus-
flüge, wo die Männer stets eines 
ihrer Talente mit der Gruppe teilen.

Gruppenjahr 2020 - 2021 2021 - 2022

BegLeiter Günther Walch, Christian Posch Günther Walch, Christian Posch

Teilnehmer 8 Männer 8 Männer

Beginn 27.10.2020 12.10.2021

Ende 22.06.2021 07.06.2022

Insgesamt 17 Abende zu je 2 Stunden 15 Abende zu je 2 Stunden

Schlussausflug 25. - 27.09.2021 Lüsen bei Brixen 17. - 19.06.2021 Lüsen bei Brixen

Reflexionsgruppe

In meinem Leben vor der Reflexions-
gruppe hatte Kommunikation, im spe-
ziellen gewaltfreie Kommunikation, 
schon einen sehr hohen Stellenwert. 
Meine Bedürfnisse und Gefühle dabei 
ohne Vorwurf zu benennen, empha-
tisch das Gesagte zu hören, zu verste-
hen und zu tolerieren, ist mir dabei sehr 
wichtig.
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Boys‘   
Day 
2021 

in Tirol
_ Julien Bartl

2021 konnten wir beim Boys’ Day 
wieder einen Schritt weit zur 

Normalität zurückkehren. In Tirol 
wurde dieser wieder im Auftrag des 
Sozialministeriums von der Männer-
beratung Mannsbilder organisiert.
Ziel des Boys’ Day ist es, Burschen ab 
12 Jahren „männeruntypische“ Berufe 
vorzustellen. Dass auch Männer Care-
Berufe übernehmen, soll in Zukunft 
selbstverständlich werden. Es sind 
Berufe, die für unsere Gesellschaft sehr 
zentral sind, dies haben wir durch die 
Pandemie noch einmal mehr bemerkt. 
Am Boys‘ Day 2021 hatten Burschen 
aus Tiroler Schulen wieder die Mög-
lichkeit an Workshops teilzunehmen 
und einen Beruf in unterschiedlichen 
Sozialeinrichtungen kennenzulernen. 
Es war dieses Jahr sehr erfreulich zu se-
hen, dass Mittelschulen aus allen Tiroler 
Bezirken Teil des Boys‘ Day waren und 
auch Schulen teilgenommen haben, 
die letztes Jahr nicht dabei waren. Die 
sich ständig ändernden Covid-Vor-
gaben waren mit Abstand die größte 
Herausforderung in diesem Jahr. Vor 
allem das Zittern vor dem Boys‘ Day, 
ob dieser durchgeführt werden kann 
oder abgesagt werden müsse. Einige 
Schulen gingen sogar schon früher 
in den Lockdown, was dazu führte, 
dass 129 fix organisierte Schnupper-
plätze in Einrichtungen kurzfristig 
abgesagt werden mussten. Dennoch 
konnten wir 383 Burschen erreichen.

Einen ausführli-
chen Bericht und 

die Ergebnisse 
der Evaluation 
finden Sie auf  
der Website  

www.boysday.at

Der nächste Boys‘ 
Day findet am 10. 
November 2022 statt. 

Aktuell werden schon 
Workshops durchge-
führt und für den Se-
mesterstart im Herbst 
geplant, um möglichen 
Maßnahmen in der 
Woche des Boys‘ Days 
zuvorzukommen. Wir 
blicken jedoch posi-
tiv in die Zukunft und 
hoffen auf eine reguläre 
Durchführung. Wir 
freuen uns auf die Teil-
nahme von vielen inte-
ressierten Burschen, 
denn männliche Ver-
stärkung wird benötigt!

Fachstelle für

in Tirol

Burschenarbeit
_  Albert Witting

Die Tätigkeiten der Fachstelle für 
Burschenarbeit koordinierte Mag. 

Florian Zeiner, unterstützt durch die 
jahrzehntelange Erfahrung und das 
Know-How der tirolweiten Berater-
teams und dem Vorstand der Männer-
beratung Mannsbilder. Der Fachstel-
len-Koordinator kann somit jederzeit 
auf all die sehr erfahrenen und multi-
professionellen Teammitglieder (The-
rapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter, 
Pädagogen, etc.) zurückgreifen.
Das Jahr 2021 war wie das Jahr 2020 
sowohl aus koordinativer als auch aus 
inhaltlicher Sicht ein sehr herausfor-
derndes Jahr für die Fachstelle Bur-
schenarbeit. Jedoch konnten wir vor 
allem im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
deutlich zulegen. In der Pressearbeit 
gab es dieses Jahr weit mehr Anfragen 
als normalerweise. Da jedoch weni-
ger Workshops durchgeführt werden 
konnten, konnten wir stattdessen mehr 
Zeit in die Öffentlichkeitsarbeit stecken.

→ Öffentlichkeitsarbeit

Sehr gefreut hat uns die Ausgabe zum 
Thema Männlichkeit im ZB, und die 
Interviews im Standard und im 20er 
zum Thema Body-Positivity. Auch in 
der Zeitschrift Aufleben des katho-
lischen Lehrerverbands wurde ein 
Artikel mit dem Titel: „Gewalt: Typisch 
Jungs“ veröffentlicht. Die Facebook-
seite facebook.com/burschenarbeit.
tirol erfreute sich langsamem, aber 
beharrlichem Zuwachs bei Interes-
sierten an der Arbeit mit Burschen.

→ Angebot „Expert*innen  
unterstützen“
Die Workshops für Mitarbeiter*innen der offenen 
Jugendarbeit waren dieses Jahr zwar wieder gut 
gebucht, leider mussten wir im Frühjahr zwei, im 
Sommer einen Workshop für MultiplikatorInnen 
und im Dezember einen weiteren Workshop für Ju-
gendliche absagen. Zwei Workshops für Expert*in-
nen konnten wir jedoch in der Lücke zwischen 
den Lockdowns organisieren und durchführen. 

Einrichtungsbesuch  
(im Klassenverband)

 — 383  Burschen

 — gebuchte Formate: 
Einrichtungsbesuche: 129 
Virtuelle Einrichtungsbesuche: 80 
Burschenworkshops: 59

 — 37  Schulklassen
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→  Fortbildung zum Thema sexuelle Gewalt

Auch dieses Jahr gab es wieder eine gemeinsame Fortbildung mit dem Ver-
ein Mannsbilder und ARANEA. Ziel war es durch die Zusammenführung von 
Mädchen*- und Burschenarbeit Vorbild für andere Einrichtungen zu sein – Mäd-
chen*Arbeit funktioniert nur in guter Zusammenarbeit mit Burschenarbeit und 
umgekehrt. Dieses Jahr stand auf Wunsch der Multiplikator*innen das Thema 
„Prävention und Intervention bei sexueller Gewalt bei Jugendlichen“ am Pro-
gramm. Im ersten Teil gab es einen allgemeinen Input zum Thema von der 
Fachstelle für sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Der zweite 
Teil wurde von den Fachstellen für Burschen und Mädchenarbeit mit Fokus 
auf verschiedene geschlechtsspezifische Zugänge zur Burschen* und Mäd-
chen*arbeit gesetzt. Dabei konnten die Teilnehmer*innen sich miteinander aus-
tauschen und auch im Hinblick auf ihr eigenes Geschlecht kritisch hinterfragen.

→  Beiträge zur  
Burschen:arbeit im 
Mannsbilder Newsletter

 —  Frühjahrs-Newsletter 2021 
Sind Burschen* einsam?

 —  Sommer-Newsletter 2021 
Pride Month.

 —  Herbst-Newsletter 2021 
Boy’s Day – Mut zu neuen Berufen

 —  Winter-Newsletter 2022 
Quality-TV und neue Serien als Ge-
fahr? 

Anmeldungen für den Newsletter 
sind über unsere Website möglich.

→  Workshops mit 
Burschen

Es waren für 2021 zwei Work-
shops in Jugendzentren 
geplant. Inhalte und Schwer-
punkte waren auf prozessorien-
tiertem Arbeiten mit den Bur-
schen, Umgang mit Grenzen, 
Sexualität, Körper und Mobbing. 
Beide Workshops wurden 
jedoch leider von Seiten der 
Jugendzentren abgesagt.

→  Einzelberatungen für Burschen

Im Rahmen der Familienberatungsstelle beraten wir regel-
mäßig Burschen die Besucher der Tiroler Jugendzentren sind. 
Diese Jugendlichen werden zum Teil direkt vom Jugendzent-
rum, den mobilen Jugendarbeiter*innen bzw. der Jugendein-
richtung an uns vermittelt. Aufgrund unserer Verschwiegen-
heitspflicht können wir hier keine Namenslisten führen. Wir 
erwarten uns einen sehr starken Anstieg 2022, v.a. da die zu-
letzt von der Kinder- und Jugendpsychiatrie veröffentlichten 
Statistiken auf einen sehr starken Anstieg von psychischen 
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen hinweisen.

→  Arbeitskreise

Die Arbeitskreise stellen ein Angebot für Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der offenen, verbandlichen und mobilen 
Jugendarbeit dar. Im Schnitt nehmen 10 – 15 Personen 
am Arbeitskreis teil, der normalerweise in den Räumlich-
keiten der Mannsbilder stattfindet. Der AK wird immer 
von zwei Männerberatern geleitet. Durch die Coronasi-
tuation haben wir die Teilnehmeranzahl beschränkt, außer 
der Arbeitskreis findet im Freien oder online statt. Im Jahr 
2021 fanden ein Arbeitskreis mit Anwesenheit in Innsbruck 
statt und ein Arbeitskreis Extended am Natterer See:

 —  „Coping Strategien für Jugendarbei-
ter* in herausfordernden Zeiten“

 —  „B(Ent)schleunigt in den Sommer“  

Der dritte Arbeitskreis zum Thema „WIR, ICH, DU“ fiel ge-
nau in die ersten Tage des 4. Lockdowns und konnte obwohl 
schon organisiert und genügend Anmeldungen vorhanden 
leider nicht durchgeführt werden. 

Der dritte Arbeitskreis zum Thema „WIR, ICH, DU“ fiel 
genau in die ersten Tage des 4. Lockdowns und konn-
te obwohl schon organisiert und genügend Anmeldun-
gen vorhanden leider nicht durchgeführt werden.

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung dieses wichti-
gen Jugendprojekts vom Land Tirol und der Stadt Innsbruck 
(Overheadkosten), da wir es als wichtige Unterstützung 
junger und engagierter Burschen und Männer auf ihrem 
Weg sehen. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen die 
Fachstelle weiterzuentwickeln und das Angebot der An-
fragen entsprechend auszuweiten, auch wenn dies oft 
eine hohe Flexibilität unserer Mitarbeiter verlangt. 
Zusammenfassend sind wir als Fachstelle für Burschen-
arbeit mit dem Jahr 2021 zufrieden und auch ein wenig 
stolz, dass trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 
gerade im Bereich Öffentlichkeitsarbeit viel gelungen ist.
Florian Zeiner übergab Mitte Dezember die Fach-
stelle an Albert Witting, da er den Schritt in die 
Selbständigkeit als Psychotherapeut geht. Er wird 
uns jedoch als Berater erhalten bleiben.

Kostenlos, aber 
 nicht umsonst.

Die Fachstelle für Burschenarbeit in 
Tirol gäbe es nicht ohne die ideelle 
und finanzielle Unterstützung des 

GA-Fachbereichs Jugend des Lan-
des Tirol. Alle oben genannten An-

gebote können die Kolleg_innen der 
offenen und verbandlichen Jugend-

arbeit kostenlos in Anspruch nehmen. 
An dieser Stelle wollen wir uns bei 

der Abteilung Gesellschaft und Arbeit 
– Fachbereich Jugend, insbesondere 
bei den zuständigen Mitarbeiterinnen 

Barbara Schwarz und Daniela Re-
dinger sowie ihren Vorgesetzten für 
die gute Zusammenarbeit bedanken!
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K R A F T R Ä U M E
Genderworkshops für männliche Jugendliche:  

„Geschlecht – Gewalt – Kultur“
_  Julien Bartl

_  Gotthard Bertsch

Plattform gegen die Gewalt in der Familie

Die „Plattform gegen die Gewalt in der Familie“ 
wurde 1993 als Instrument zur Gewaltpräven-
tion gegründet. Die Männerberatung Manns-
bilder ist von Anfang an Mitglied und Vernet-
zungsträger für Männer und Burschen in Tirol.

Die Plattform gegen die Gewalt in der Familie widmet sich fünf Themen-
bereichen, jedes Bundesland ist mit einer Organisation je Bereich ver-
treten. Folgende Tiroler Einrichtungen arbeiten in der Plattform mit:

 —  Kinderschutz Tirol für den Bereich „Gewalt gegen Kinder“

 —  Frauen gegen Vergewaltigung für den Bereich „Gewalt gegen Frauen“

 —  Institut für gesellschaftswissenschaftliche Forschung, Bildung & In-
formation – FBI für den Bereich „Gewalt an / unter Jugendlichen“

 —  Caritas Tirol – Demenzberatung für den Be-
reich „Gewalt gegen ältere Menschen“

 —  Männerberatung Mannsbilder Tirol für den Be-
reich „Burschen- und Männerarbeit“

Die 45 Einrichtungen, die sich österreichweit in der „Plattform“ 
engagieren, haben sich zu folgenden Zielen verpflichtet:

 —  Reduzierung von Gewalt

 —  Erhöhung der Aufdeckungsrate

 —  Einleiten effizienter Interventionen

 —  Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit

Die in der Plattform vernetzten Ein-
richtungen treffen sich nicht nur zwei 
Mal im Jahr in Salzburg zum Fachaus-
tausch, sondern publizieren in einem 
monatlich erscheinenden Newsletter 
auch Fachartikel zur Gewaltprävention, 
um die Expertise auch anderen Koope-
rationspartnerInnen, ExpertInnen und 
Interessierten zur Verfügung zu stellen. 
Unter www.gewaltinfo.at stehen alle 
erschienenen Artikel zum Download zur 
Verfügung, weiters besteht dort auch 
die Möglichkeit, sich für den monat-
lichen Newsletter anzumelden. Das Ver-
netzungstreffen im März 2021 musste 
aufgrund der Pandemie online durch-
geführt werden und behandelte das 
Thema „Medialer Gewaltdiskurs“. Beim 
Herbsttreffen referierte Prof. Hans-Wer-
ner Wahl zum Thema „Sind negative 
Altersstereotype Gewalt gegen Ältere? 
Beobachtungen und Befunde aus der 
COVID 19 Krise“.  Im Rahmen des „Regi-
onalprojektes“, das von allen Kooperati-
onspartnerInnen der „Plattform“ jährlich 
umgesetzt wird, vernetzten wir uns mit 
wichtigen KooperationspartnerInnen im 
Bereich der Gewaltprävention, nahmen 
an regionalen Treffen von Sozialein-
richtungen teil, führten Vorträge durch 
und widmeten uns der weiteren Qualifi-
zierung im Beraterteam.  Die „Plattform 
gegen die Gewalt in der Familie“ wird 
vom Familienministerium finanziert. 
Wir danken den zuständigen Mit-
arbeiterinnen Mag. Martina Staffe-Ha-
nacek und Mag. Brigitte Menzel-Holz-
warth für die gute Zusammenarbeit.  

Durch eine Förderung 
vom BMBWF (Bundes-

ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung) 
war es uns möglich auch im 
Schuljahr 2020/2021 wieder 
„Kraftraum-Workshops“ 
an Tiroler Schulen (ab der 
7. Schulstufe) anzubieten.  

Dieses Jahr war organisa-
torisch - ohne Frage - das 
schwierigste Jahr seit lan-
gem. Es wurden 15 Work-
shops für 196 Schüler organi-
siert, jedoch konnten davon 
nur vier Krafträume für 54 
Schüler tatsächlich durch-
geführt werden. Die Covid-
Maßnahmen haben uns des 
Öfteren einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. 
Ein Workshop dauert übli-
cherweise 2 x 2 Unterrichts-
stunden und wird von zwei 
Männerberatern geleitet. 
Nach jedem Workshop gibt 
es eine ausführliche Nach-
besprechung mit den ver-
antwortlichen Lehrpersonen 
und den Workshopleitern 
über die Thematiken der 

Jugendlichen und der Grup-
pendynamik. Die parallele 
Überprüfung und Reflexion 
unserer Arbeit mit Män-
nern und Burschen ist uns 
ein großes Anliegen, daher 
dienen Nachbesprechun-
gen und Intervisionen auch 
zur Qualitätssicherung der 
Workshops. Ausgehend von 
der Lebenswelt der Bur-
schen* wird bei den Work-
shops ein Raum eröffnet, in 
dem ein positiver Zugang 
zum Mann-Sein gefunden 
werden kann. Hier sollen ihre 
Sorgen, Ängste, Fragen und 
Wünsche auf aufmerksame 
Ohren stoßen. Stereotype 
werden diskutiert und ein 
vielfältiges Bild von Männ-
lichkeit ausgebreitet. Das 
Ziel der Workshops ist es, 
die Burschen* im Hinblick 
auf die eigene Geschlech-
terrolle zu sensibilisieren.

Die Schulen bzw. Lehr-
personen treten meist 
mit besonderen Schwer-
punkten oder inhaltlichen 
Wünschen an uns heran. 

Diese beinhalteten dieses 
Jahr: Gewalt und Mobbing 
innerhalb der Klassenge-
meinschaft, Probleme mit 
Lehrpersonen, Stärkung des 
Bursch-Seins und Mann-
Werdens, Ausgrenzung 
und Außenseiter, Umgang 
mit schlechter Nachrede, 
Konkurrenz, Umgang mit 
Konflikten, Verlässlichkeit 
und Verbindlichkeit, neue 
Lösungswege, Stärkung 
der Klassengemeinschaft, 
Haltung als Mann in der 
modernen Gesellschaft, 
Soziale Medien etc.

In den Workshops selbst 
wird sehr prozessorientiert 
gearbeitet und eine neugie-
rige Haltung gegenüber den 
Schülern und deren Lebens-
welt aufgebracht. Aktuelle 
Themen oder Vorfälle, wel-
che die Jungs beschäftigen, 
werden diskutiert. Zusätzlich 
zu den sonst sehr prägnan-
ten Themen wie Gewalt, 
Sexualität, Geld, Körper, Frei-
zeit, Männervorstellungen, 
Homophobie, Ausbildung 

und Drogen – sind dieses 
Jahr die Themen Einsamkeit, 
Depression, Computerspiel-
sucht, Pornographie und 
Cybermobbing vermehrt 
zur Sprache gekommen.
Durch die Haltung der Work-
shopleiter und den Raum, 
der geboten wird, konnten 
die Burschen sich in den 
Workshops sehr gut öffnen 
und werden zum Nachden-
ken angeregt - die steigende 
Anzahl der Anfragen zeigt, 
dass dieses Angebot von 
den Schülern sowie von den 
Schulen überaus gerne in 
Anspruch genommen wird. 
Wir hoffen sehr, dass sich die 
Lage mit den Maßnahmen im 
kommenden Jahr stabilisiert 
und es wieder durchgängig 
möglich sein wird als ex-
terner Verein Workshops an 
Schulen anbieten zu können.
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Gleichstellung
Mannsbilder

&
_  Gotthard Bertsch

_  Gotthard Bertsch

Wir verstehen Gleichstellung als 
Querschnittsthema, das in allen 
Angeboten und Maßnahmen der 
Mannsbilder Berücksichtigung 
findet. Seit 2015 führen wir jedoch 
auch konkrete Gleichstellungs-
initiativen durch, um dem Ziel der 
Gleichstellung der Geschlechter 
Schritt für Schritt näher zu kom-
men. Wir wollen vor allem in Form 
von Öffentlichkeitsarbeit und Fort-
bildungen / MultiplikatorInnenar-
beit einen Beitrag dazu leisten.

 — Öffentlichkeitsarbeit: Diese leisteten wir vor allem 
in Form von Pressearbeit. So erschienen regelmä-
ßig Beiträge mit „Mannsbilder-Beteiligung“ in Tiroler 
Tageszeitungen bzw. Wochenzeitschriften, sowie in 
Onlinemedien. Eine Auswahl an Zeitungsartikeln fin-
den Sie im Pressespiegel in diesem Jahresbericht. 

 —  Sensibilisierungsarbeit: Wichtig ist uns auch der Kon-
takt mit Institutionen in Tirol und österreichweit (andere 
Burschen- und Männerinitiativen, Frauen- und Mäd-
chenberatungsstellen, Bildungsanbieter, AMS,...), die 
ebenfalls im Gleichstellungsbereich tätig sind. Diese 
Kontakte gewährleisten den praktischen und theoreti-
schen Austausch und die kontinuierliche (interne und 
externe) Weiterentwicklung und Qualitätssicherung.

 —  Highlights: im zweiten „Corona-Jahr“ gab es wieder viele 
Online-Meetings, Inputs aber auch Live-Veranstaltungen, 
z. B. zur Doppelresidenz oder für angehende Adoptivel-
tern. Im August besuchte uns ein Team des ORF Tirol und 
berichtete ausführlich online und in „Tirol heute“ über un-
sere Arbeit. Kurz vor Weihnachten veranstaltete „Reeins.tv 
– das außerfernsehen“ eine Expert:innenrunde bei der wir 
gemeinsam mit Kolleginnen vom Tiroler Frauenhaus und 
der Frauenberatungsstelle Basis Reutte Rede und Ant-
wort zu aktuellen Fragen rund um Weihnachten standen. 

Im Jahr 2012 wurde auf Initiative der Wiener 
Interventionsstelle gegen Gewalt in der Fa-

milie die Bundesarbeitsgemeinschaft Täter-
arbeit (BAG-OTA) gegründet. Ziel der BAG-OTA 
war die Entwicklung und praktische Umset-
zung opferschutzorientierter Täterarbeit (OTA) 
in Österreich, was ihr auch gelungen ist.  

Mit opferschutzorientierter Täterarbeit (OTA) 
ist die Arbeit mit Männern gemeint, die Gewalt 
gegen ihre (Ex-) Partnerin (und damit mittelbar 
oder unmittelbar gegen ihre Kinder) ausüben. OTA 
beinhaltet strukturierte Interventionen zur Be-
endigung und Verhinderung von Gewaltverhalten. 
Im Zentrum steht der Schutz und die Sicherheit 
des Opfers, Ziel ist die Beendigung von Gewalt.   

2016 wurden in der BAG-OTA gemeinsame 
Standards für opferschutzorientierte Täter-
arbeit definiert. Zu den Mindeststandards 
zählen die institutionalisierte Kooperation von 
Täterarbeitseinrichtung und Opferschutz-
einrichtung, die Arbeit mit dem Täter und 
Unterstützungsprogramme für die Opfer.   Wir möchten uns an dieser Stelle 

für die Unterstützung und für 
die gute Zusammenarbeit bei 
den zuständigen Mitarbeiterinn-
nen der Abteilung „Frauen und 
Gleichstellung“ des Landes Tirol, 
Elisabeth Stögerer-Schwarz und 
Angelika Holler, bedanken.

2021 setzten wir unter anderem folgen-
de Gleichstellungsinitiativen um:

 —  Newsletter: Viermal im Jahr erscheint 
unser Newsletter, der von über 700 Per-
sonen bezogen wird. In jedem 2021 er-
schienenen Newsletter behandelten wir in 
einem kurzen inhaltlichen Beitrag ein für 
die Gleichstellung relevantes Thema:

 → Frühjahrs-Newsletter:  
Hausarbeit – mehr als Homeoffice

 → Sommer-Newsletter:  
Caring Masculinities

 → Herbst-Newsletter:  
Männermonat November

 → Winter-Newsletter: Burschen:  
bevorzugt, bemitleidet, gefürchtet?

Opferschutz- 
orientierte 
Täterarbeit

Die Wiener Interventionsstelle hat im Frühjahr 
2021 die Koordination der BAG-OTA niederge-
legt und so hat es im Jahr 2021 keine weiteren 
Treffen dieses Vernetzungsgremiums gegeben, 
das aus Einrichtungen bestand, die Anti-Ge-
walt-Programme zur Täterarbeit durchführten 
(Männerberatungsstellen, Neustart) sowie aus 
Opferschutzeinrichtungen (Gewaltschutzzentren, 
Frauenhäuser, ...). Die Männerberatung Mannsbil-
der arbeitete von Beginn an in der BAG-OTA mit.  

Die Männerberatungsstellen, die in der BAG-OTA 
vertreten waren, treffen sich aber weiterhin zur 
Vernetzung und Weiterentwicklung der Kon-
zepte der opferschutzorientierten Täterarbeit.   

In Tirol haben wir schon seit ein paar Jahren 
mit Frauenberatungs- und Opferschutzein-
richtungen in fast allen Bezirken Konzepte für 
„Opferschutzorientierte Klärungsgespräche“ 
entwickelt. Auf Wunsch des Opfers können 
offene Fragestellungen im geschützten Vierer-
setting (Klientin mit ihrer Beraterin und Klient 
mit seinem Berater) bearbeitet werden.
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2021
Beratungsstatistik

_  Magnus Völlenklee

2021 - ein weiteres Pandemiejahr.  
Gab es bereits 2020 derart viele Be-

ratungsgespräche wie in der gesamten 
Mannsbilder-Geschichte nicht, stel-
len wir fest, dass 2021 eine deutliche 
Steigerung an Beratungen zeigt. Leider!  
Leider? Womöglich finden immer mehr 
Männer, Burschen und männliche Ju-
gendliche den Weg in die Männerbera-
tung, da sich bereits bestehende Kon-
flikte durch drastische Eingriffe in das 
persönlichste Leben (nur ein Stichwort: 
Kontaktverbote) derart verschärften, 
dass einige Männer, männliche Jugend-
liche und Burschen endlich den ersten 
Schritt wagten, um sich professionelle 
Hilfe zu holen.  Das könnte zumindest 
eine erste Erklärung für den Zuwachs 
2021 sein.  Tatsache ist aber auch, dass 
es die Mannsbilder nach fast 26 Jahren 
scheinbar immer noch nicht in das Ge-
dächtnis des Kollektivs geschafft haben. 
So sind bei der Erstkontaktaufnahme 
immer wieder Sätze zu hören wie: 
„Wenn ich gewusst hätte, dass es eine 
Männerberatungsstelle gibt …!“ oder 
„Ich wusste gar nicht, dass es auch für 
Männer so etwas gibt!“ …  Beratungs-
arbeit betrifft den wichtigsten Aspekt 
der Mannsbilder.  Vernetzungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit sind eine weitere 
tragende Säule, um auf unser Angebot 
aufmerksam zu machen.  Unsere Arbeit 
steht und fällt mit den Geldern unserer 
Subventionsgeber. An dieser Stelle 

danken wir ganz besonders dem Land 
Tirol, das in diesen schweren Zeiten 
das Budget für die Männerberatung 
ein weiteres Mal erhöhte.  Ein weiterer 
Dank gilt dem Bund; allen voran dem 
Bundeskanzleramt (Familie und Jugend) 
und dem Innenministerium, die den 
Mannsbildern 2021 auch mehr Geld zur 
Verfügung stellen konnten.  Diese zu-
sätzlichen Gelder ermöglichten die Aus-
weitung des Beratungsangebotes und 
somit ein Reduzieren der Warteliste!  
Wir danken auch allen anderen Subven-
tionsgebern, ohne deren Hilfe Männer-, 
Burschen- und männliche Jugendarbeit 
in dieser Form nicht möglich wäre.  

Die Gesamtstatistik 2021 führt deut-
lich vor Augen, dass dieses Mehr an 
Subventionsgeldern unseren Klienten 
sehr zugute kommt: Mit insgesamt 
3.979 durchgeführten Beratungen 
konnte, wie eingangs erwähnt, so viel 
professionelle Hilfestellung wie noch 
nie angeboten werden. Die Zunahme 
zum Vorjahr beträgt 8,5 %. Sowohl die 
Zahl der Klienten in den Beratungs-
stellen, als auch die der Telefonklienten 
hat deutlich zugenommen und weist 
2021 mit 1.509 einen Höchststand 
auf. Gegenüber dem Vorjahr be-
trägt die Steigerung mehr als 23 %.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Ge-
samtauslastung aller Beratungsstellen (Innsbruck, Wörgl, 
Landeck, Lienz und Reutte). Unter Beratungen (in der Grafik 
die rote Linie) verstehen wir alle Beratungsgespräche, also 
inklusive der Beratungen am Telefon. Die Gesamtzahl der 
Klienten (grüne Linie) zählt alle Jugendlichen, Frauen und 
Männer, die bei uns Unterstützung und Hilfestellung ge-
sucht haben, Telefonklienten (violette Linie) eingeschlossen. 
Personen, die in der Beratungsstelle vorgesprochen und 
sich auf einen längeren Beratungsprozess eingelassen ha-
ben, wurden statistisch unter Klienten (blaue Linie) erfasst.

Auslastung der Beratungsstellen

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Klienten in der Beratungsstelle 467 454 469 478 473 510 578 587 576 656
Telefonklienten 343 357 381 354 508 611 567 547 644 853
Gesamtanzahl der Klienten 810 811 850 832 981 1121 1145 1134 1220 1509
Beratungen gesamt 2175 2434 2817 2542 2887 2991 2981 3322 3667 3979
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Die Auswertung in Form von 
Statistiken soll die Leistung der 
Männerberatung dokumentieren, 
ohne die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Anonymität und Vertraulichkeit 
der diversen Beratungsverläufe zu 
gefährden. Im Folgenden möchten 
wir die wesentlichen Entwick-
lungen skizzieren. Eine detail-
lierte Darstellung ist auf unserer 
Homepage www.mannsbilder.at 
unter „Downloads“ zu finden.
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Entwicklung der

der Beratungsstellen im Einzelnen

Beratungstätigkeit

Die Gesamtberatungen in Inns-
bruck verzeichnen nach dem ers-
ten Pandemiejahr 2020 ein leich-
tes Minus von gut 2 %. Der lange 
Lockdown hat vielen Menschen 
den Besuch in die Beratungsstelle 
erschwert oder verunmöglicht.

Und dennoch: Die Gesamtzahl der 
Klienten hat sich gegenüber derer 
im Jahr 2020 um satte 23 % erhöht 
und liegt nun bei 860; das sind so 
viele Männer, Burschen und männ-
liche Jugendliche wie nie zuvor. Den 
weitaus größten Zuwachs bilden mit 
einem Plus von mehr als 31 % gegen-
über dem Vorjahr die Telefonklienten. 
Die Gründe liegen auf der Hand.

Die Statistik für Wörgl zeigt ein 
ähnliches Bild: Die Gesamtzahl der 
Klienten ist mit 338 die höchste seit 
Bestehen der Zweigstelle Wörgl. Ver-
glichen mit 2020 gab es hier einen 
Zuwachs von mehr als 27 %. Be-
trachtet man ausschließlich die Zahl 
der Telefonklienten lag der Anteil 
hier um über 48 % höher! Die Grün-
de dafür wurden bereits erwähnt.

Der Bezirk Landeck hatte zu Beginn der 
Pandemie wohl die größten Schwie-
rigkeiten (siehe Zahlen 2020). 2021 
jedoch zeigen sich nach Innsbruck 
und Wörgl auch in Landeck ähnliche 
Tendenzen: Im Vergleich zum Vorjahr 
haben nicht nur mehr Klienten den 
Weg in die Beratungsstelle gefunden, 

Wörgl konnte insgesamt 713 Bera-
tungsgespräche führen; so viele wie 
nie zuvor. Das Ausmaß der Erhöhung 
im Vergleich zum Vorjahr beträgt mehr 
als 18 %, also knapp einem Fünftel.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Klienten in der Beratungsstelle 292 287 295 320 327 328 326 310 322 365
Telefonklienten 187 233 249 176 315 286 353 273 376 495
Gesamtanzahl der Klienten 479 520 544 496 642 714 679 583 698 860
Beratungen gesamt 1436 1679 1832 1708 2103 1968 1810 1998 2465 2410
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Auslastung der Mannsbilder in Innsbruck

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Klienten in der Beratungsstelle 94 94 91 90 88 94 113 133 119 121
Telefonklienten 118 75 138 105 134 119 99 177 146 217
Gesamtanzahl der Klienten 212 169 229 195 222 213 212 310 265 338
Beratungen gesamt 459 453 556 484 506 519 445 625 601 713
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Auslastung der Männerberatung Mannsbilder in Wörgl

Auslastung der Männerberatung Mannsbilder in Landeck

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Klienten in der Beratungsstelle 81 73 83 68 58 60 94 100 81 91
Telefonklienten 38 49 44 73 58 62 70 62 56 79
Gesamtanzahl der Klienten 119 122 127 141 116 122 164 162 137 170
Beratungen gesamt 280 302 429 350 278 366 433 432 333 384
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sondern hat die Zahl der Telefonklien-
ten mit 79 einen Höchststand er-
reicht. Das sind um 41 % mehr als noch 
2020.  Die Gesamtzahl der Klienten 
hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 
insgesamt 24 % erhöht.  Die Gesamt-
beratungen verzeichnen verglichen 
zum Vorjahr ein Plus von über 15 %.  
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In Lienz zeigt sich ein differenziertes 
Bild: Die Gesamtzahl der Klienten war 
mit 5 % leicht rückläufig. Auffällig: 
Im Gegensatz zu allen anderen Be-
ratungsstellen ging die Anzahl der 
Telefonklienten hier zurück. Das Minus 
zum Vorjahr beträgt rund 16 %.  Im 
Gegenzug kamen um 9 % mehr Hilfe-
suchende persönlich in die Beratungs-
stelle.  Insgesamt verzeichnet Lienz bei 
den Gesamtberatungen verglichen mit 
2020 ein Plus von etwas mehr als 12 %.  

Reutte | Außerfern ist die jüngste der 
Mannsbilder-Zweigstellen; sie wurde 
im Oktober 2020 offiziell eröffnet. Die 
Zahlen zum Vorjahr sind daher nicht 
vergleichbar, war 2021 doch das ers-
te volle Jahr der Männer vor Ort.
Insgesamt führten die Kollegen 
217 Beratungsgespräche.

Auslastung der Männerberatung Mannsbilder in Lienz

2017 2018 2019 2020 2021
Klienten in der Beratungsstelle 28 45 44 44 48
Telefonklienten 44 45 35 56 47
Gesamtanzahl der Klienten 72 90 79 100 95
Beratungen gesamt 138 230 267 227 255
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Auslastung der Männerberatung Mannsbilder in Reutte

2019 2020 2021
Klienten in der Beratungsstelle 0 10 31
Telefonklienten 0 10 15
Gesamtanzahl der Klienten 0 20 46
Beratungen gesamt 0 41 217
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Klientendaten

In fast allen Altersabstufungen gab 
es verglichen zum Vorjahr ein Plus 
von 15 bis 20 %.  Sprunghaft stieg 
die Zahl in der Gruppe der 7-14 Jäh-
rigen. Ein Plus von 40 % ist hier zu 
verzeichnen. Relativiert wird dies nur 
durch die absolute Zahl von 28. Das 
ist nach der Altersgruppe der über 60 
Jährigen der zweitkleinste Anteil.  

Mit 33 % kommt ein Drittel unserer 
tirolweiten Klienten aus der Landes-
hauptstadt Innsbruck. Das ist ein 
leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr.
Ähnlich wie im Vorjahr kommen 
19 % der Beratungssuchenden 
aus dem bevölkerungsreichs-
ten Bezirk Innsbruck-Land.

Auf den Plätzen folgen Kufstein 
und Landeck mit jeweils 13 %.

55 % der Klienten in den Beratungs-
stellen sind Vollzeit erwerbstätig.
Mit 16 % bzw. 14 % folgen Männer 
ohne Beschäftigung bzw. Männer, 
Burschen und männliche Jugend-
liche in Ausbildung (Schule, Leh-
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Aus der Gesamt-
statistik greifen wir 
beispielhaft drei 
Parameter für eine 
kurze Erläuterung auf. 
Die Gesamtstatistik 
2021 finden Sie auf 
www.mannsbilder.at.
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Beratungsstatistik 2021 Beratungsstatistik 2021

Gründe für die Erstberatung

41 %32 %

23 %
2 %

1 %

1 %
Sonstiges

Gewaltproblematik

Informationswunsch

rechtl. Fragen

Partnerschaftsprobl.

allg. Lebensprobleme

Nachstehende Grafik zeigt die 
Gründe, die die Klienten in die 

Beratungsstelle führen. Unter dem 
Stichwort „allgemeine Lebensproble-
me“ sind Familienprobleme und Er-
ziehungsprobleme ebenso enthalten 
wie Probleme am Arbeitsplatz oder 
gesundheitliche Probleme. Aus diesen 
Problem- bzw. Spannungsfeldern kom-
men die meisten Anfragen; der Anteil ist 
mit 41% ident mit dem Vorjahreswert.  

Knapp ein Drittel der Anfragen – ähn-
lich dem Wert der Vorjahre - betrifft 
das Thema Gewalt. Der dritte große 
Bereich sind Anfragen und Beratungs-
wünsche zu Partnerschaftsprob-
lemen und all ihren Auswirkungen. 
(Bei den Stichworten halten wir uns 
an das standardisierte Statistikpro-
gramm des Familienministeriums.)   

Die nachfolgenden Grafiken zeigen 
unterschiedliche Parameter: Im ersten 
Diagramm erkennt man die Schwer-
punkte, die Männer unsere Beratungs-
stelle aufsuchen lassen. Hier gibt es 
notgedrungen ein etwas anderes 
Bild. Ein Informationswunsch wird 
hier nicht mehr erfasst. Die recht-
lichen Fragen sind in der Partner-
schafts- bzw. Väterberatung enthalten. 
Es wurde versucht, Beratungen in 
denen das Thema Vatersein im Mittel-
punkt steht, gesondert zu erfassen. 

Am Beispiel des Themas  
„Gewaltproblematik“ erläutern wir 
die unterschiedlichen Prozentwerte 
hinsichtlich „Erstberatungsgründe“ 
und „Beratungsschwerpunkte“:  Bei 
32 % der Erstgespräche nennen die 
Berater „Gewalt“ als das zentrale 
Thema. Bei den Schwerpunkten sind 
dies „nur“ 31 %. Das hat vor allem 
folgenden Grund: Nicht alle Klienten 
entscheiden sich nach dem Erstge-
spräch für einen längeren Beratungs-
prozess. Mit anderen Worten: Immerhin 
knapp 97 % der Klienten mit einem 
Gewaltproblem lassen sich über einen 
längeren Zeitraum auf eine Gewalt-
beratung ein. In den Gewaltberatungen 
wird unterschieden in Art der Gewalt 
und gegen wen sie sich richtet.  

Mehr als 38 % der Gewaltberatungen 
betrifft Gewalt gegen Frauen. Der Wert 
liegt im Vergleich zum Vorjahr etwas 
höher.  Rund ein Drittel der Gewalt-
beratungen betrifft, ähnlich dem Wert 
vom Vorjahr, Gewalt außerhalb der 
Familie.  Gewalt gegen Kinder wird wie 
im Vorjahr mit knapp 9 % angegeben.  

Beratungsschwerpunkte

Vaterschaft

Persönlichkeit

Partnerschaft

Gewalt

31%

34%

10%

25%

Die folgenden Diagramme geben 
Auskunft über Beratungen zu Part-
nerschaft, Vaterschaft und Persön-
lichkeit. Worum es bei den jeweiligen 
„Überschriften“ genauer geht, kris-
tallisiert sich in den Beratungsge-
sprächen heraus und wird wie unten 
ersichtlich anonymisiert dargestellt.

Gewaltberatungen

0 % 10 %

Gewalt gegen Kinder sexuelle Gewalt gegen Frauen

sexuelle Gewalt gegen Kinder Männer als Gewaltopfer

Gewalt gegen Frauen Gewalt außerhalb der Familie

40 %20 % 30 % 50 % 70 %60 % 80 % 90 % 100 %

107 98 474 75 40464

Beratung zur Partnerschaft

0 % 10 %

allgem. Paar/Ehekonfl. Eherechtsprobleme (20)

Rollenkonflikte/Arbeitsteilung (4) interkulturelle Beziehungsprobleme (1)

sexuelle Probleme allgem. (31) medizin. Sexualberatung (0)

Schwangerschaftskonflikte (3) Trennung/Scheidung

Homosexualität (11) Familienplanung (24)

40 %20 % 30 % 50 % 70 %60 % 80 % 90 % 100 %

532 267 104

Beratung zur Vaterschaft

0 % 10 %

Erziehungsprobleme Kontaktrechtsprobleme

Verhältnisauffälligkeit von Kindern Unterhaltsprobleme

Genereationsprobleme Besuchsvaterprobl. allg.

Sorgerechtsstreit (5)

40 %20 % 30 % 50 % 70 %60 % 80 % 90 % 100 %

92 43 40 50 64 37 84

0 % 10 %

Beziehung Jugendl. – Erwachsene (61) Probleme zwischen Jugendl. (33)

Kontaktschwierigk. mit Männern (0)

Ausbildungs/Schulprobleme (33)

suizides Verhalten (15)

eigene Behinderung (33)

psych. Leiden allgemein (210)

Behinderung von Angehörigen (8)

Depression (153)

berufliche Probleme (82)

Psychosomatik (67)

Wohnungsprobleme (11)

Alkohol (40)

Rechtsfragen sonstiges (33)

Sucht außer Alkohol (21)

Verlustangst/Trauer/Tod (56)

Arbeitslosigkeit (16)

psych. Erkrankung/Psychose (68)

wirtschaftl./finanzielle Probleme (12)

medizin. Beratung allgemein (2)

Alltagsbewältigung/Überforderung (370)

traumatisches Kindheitserl. (16)

Weltanschauungsfragen/Sekten. (10)

40 %20 % 30 % 50 % 70 %60 % 80 % 90 % 100 %

1532103708261 33 68 40 56

Beratung zur Persönlichkeit

67

Beratungsinhalte
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Pressespiegel Pressespiegel

Tiroler Tageszeitung vom 13.06.2021: „Es braucht eine väterfreundliche Gesellschaft“Osttiroler Bote vom 21.01.2021: „Abenteuer Erwachsenwerden“

Osttiroler Bote vom 11.02.2021: „Corona als Konfliktverstärker“

Tiroler Tageszeitung vom 28.7.2021: „Da habe ich sehr oft Bauchweh“

DiePresse vom 28.09.2021: „Unterstützung in Krisen von Mann zu Mann“

Osttiroler Bote vom 09.09.2021: „Vater-Kind-Tag“ 499. SEPTEMBER 2021 ANKÜNDIGUNGEN OSTTIROLER
BOTE

Mag. Birger Rudisch
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Sprechtag der 
Tiroler 
Patienten-
vertretung

48140

Donnerstag, 23. September 2021
von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
in der Bezirkshauptmannschaft
Lienz

Eine vorherige telefoni- 
sche Anmeldung ist 
unbedingt erforderlich. 
Tel. 0512/508-7702

Lienz:

Pfarrfest-
gottesdienst
Aufgrund der Corona-Krise 
ist ein großes Pfarrfest in der 
Bezirkshauptstadt heuer nicht
möglich. Um das Miteinander
zu stärken, lädt die Pfarre 
St. Andrä dennoch zu einem
Pfarrfestgottesdienst am kom-
menden Sonntag, 12. Sep-
tember, um 10 Uhr ein. Bei
Schönwetter findet die Feier-
lichkeit auf dem Kirchenplatz
im Freien statt. Für die musi-
kalische Umrahmung sorgt die
Stadtmusik Lienz. Eine Agape
kann aufgrund der geltenden
Coronabestimmungen nicht
stattfinden. Als Überraschung
führen die Ministranten im
Anschluss an den Gottesdienst
einen Tanz auf.

Ainet:

Vater-Kind-Tag
Wie bereits in den vergange-
nen Jahren veranstalte die
Männerberatungsstelle
„Mannsbilder“ gemeinsam
mit dem Adventurepark Ost-
tirol in Ainet auch heuer 
wieder einen Vater-Kind-Tag.
Am Sonntag, 19. September,
ab 10 Uhr, werden Neopren-
anzüge, Helme und Wasser-
schuhe jeglichem Wetter und
dem kalten Wasser trotzen und
die Teilnehmer in den Booten
sicher über die Isel geleiten.
Für feuchten Raftingspaß ist
somit gesorgt. Der Geschäfts-
führer vom Adventurepark
Osttirol, Walter Heugenhau-
ser, hat diesmal ein ganz spe-
zielles Angebot vorbereitet:
Väter zahlen nur die Hälfte,

Monatswallfahrt 
Jeden 13. des Monats finden
seit Juni und noch bis Oktober
Monatswallfahrten statt. Am
kommenden Montag, 13.
September, beginnt die Wall-
fahrt Maria Lavant mit Pfarrer
Bruno Decristoforo und dem
Seelsorgeraum Sonnseite um
19 Uhr vor dem Pfarrhaus 
Lavant. Auf dem Weg zur 
Kirche wird der Rosenkranz
gebetet, anschließend der 
Gottesdienst gefeiert. 

Alpenverein:

Jahreshaupt-
versammlung
Der Alpenverein Lienz hält
seine öffentliche Jahreshaupt-
versammlung am Freitag, 
15. Oktober, um 18 Uhr auf
der Hochsteinhütte. Mitglieder
müssen für die Auffahrt 
keine Maut bezahlen.
Eine Anmeldung zur Teil-
nahme ist bis Dienstag, 
12. Oktober, via SMS an
0660-1334485 oder via 
Mail an info@av-lienz.at 
notwendig. Es wird um
strenge Einhaltung der 
3-G-Regelung ersucht.

Ein Leben lang arbeiten und
dann plötzlich in Pension. Für
viele Arbeitnehmer ist diese
neue Situation mit einem 
sogenannten Pensionsschock
verbunden.
Das könnte man verhindern:
Die Altersteilzeit ermöglicht
einen fließenden Übergang
vom Arbeitsleben in die 
Pension. Die Arbeitszeit wird
um 40 bis 60 % verringert, 
das Entgelt beträgt zwischen
70 und 80 % des bisherigen
Einkommens.

Weitere Details zu Laufzeit,
Blockmodellen, Zugangsalter,
Teilpension und vieles mehr
erfahren Interessierte von
Meinhard Pargger (AK Tirol)
beim kostenlosen Infoabend
am Dienstag, 21. September,
um 19 Uhr in der AK Lienz,
Beda-Weber-Gasse 22. 
Anmeldungen sind unter
Tel.0800/225522-3535 oder
via Mail an lienz@ak-tirol.
com notwendig. Es gelten die
aktuellen Corona-Sicherheits-
bestimmungen.

Alles zur Altersteilzeit
Die wohlverdiente Pension rückt immer näher und man
möchte die letzten Arbeitsjahre eventuell mit Altersteilzeit
kombinieren. Beim AK-Infoabend „Alles zur Altersteilzeit“
erfährt man Details zu Laufzeit, Blockmodellen usw.

Frieda ist ab-
gängig. Die zwei
Jahre alte Katze
wird bereits 
seit mehreren
Wochen in Lienz
Margarete-Maul-
taschgasse ver-
misst. Wer hat sie
gesehen? Bitte
um sachdienliche
Hinweise.

Auch Kater
Garfield kam
nicht mehr
nach Hause.
Seine Familie
zog kürzlich
um. Eventu-
ell ist der
Kater auf
den Weg in
die Peggetz
zur alten
Wohnung. 

Die liebe Jessy sucht
ein nettes Zuhause mit
Freigang. Sie ist kas-
triert, lieb und zutraulich. 
Viele junge Kätzchen
suchen noch ein 
Zuhause. 

Die Tiere werden nur mit
Tierschutzvertrag und 

gegen eine kleine Schutzgebühr
abgegeben.

Tieren 
helfen

Kontakttelefon: 0664-9163342 oder 0664-4433919 •  
E-Mail: silviaegger78@gmx.at

Spendenkonto: AT59 3600 0000 0923 8544, Raiffeisenbank Lienz

Raftingspaß am Vater-Kind-Tag.

ein Kind pro Familie ist 
kostenlos dabei.
Anmeldung und Information
sind bis Donnerstag, 16. Sep-
tember, unter Tel. 0650-
6036836 oder via E-Mail an

beratung.lienz@mannsbilder.at
möglich, solange Plätze frei
sind. Für die Teilnehmer über
zwölf Jahren gilt die 3-G-
Regel (geimpft, getestet oder
genesen).
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Thema   5   Tiroler Sonntag     7. Jänner 2021   

Wie ein Vater mit den Kindern umgeht, prägt die Familie mehr als häufig angenom-
men. Sein Umgang mit den anderen hinterlässt Spuren – so oder so.   STEINBRECHT/KNA

Wie der Vater, so der Sohn. Jesus, wah-
rer Gott und wahrer Mensch – diese Span-
nung prägt die christliche Theologie. Der 
Papst nimmt das Menschsein Jesu erstaun-
lich ernst: „Josef brachte Jesus das Gehen 
bei und nahm ihn auf seine Arme (…) Je-
sus erlebte an Josef Gottes Barmherzigkeit.“ 
Tatsächlich wird Jesus von Josef nicht nur 
den Beruf gelernt haben, sondern auch, was 
Mann- und Vater-Sein heißt. Die Bedeutung 
von Rollen-Vorbildern, und konkret von Va-
ter-Gestalten für heranwachsende Burschen, 
wird mir in der Beratung und auch als Vater 
täglich neu bewusst.

Irdischer Schatten des himmlischen 
Vaters. Wie Jesus sein Mann-Sein, seine 
Haltung zur Gewalt, seine Option für die 
Menschen am Rand und letztlich seine Be-
ziehung zum Vater im Himmel gelebt hat, 
all das wirft einen Schatten (oder besser ge-
sagt: ein Licht!) auf den Mann, den er am 
unmittelbarsten als Vorbild erlebt hat: Josef 
von Nazareth. In dieser Logik schreibt Papst 
Franziskus: „Gerne stelle ich mir vor, dass die 
Haltung Josefs Jesus zum Gleichnis vom ver-
lorenen Sohn und vom barmherzigen Vater 
inspiriert hat.“ Auch beim Beten des „Vater-
unser“ oder bei der Anrede „Abba“ – lieber 
Vater –, mit der Jesus seine innige Gottesbe-
ziehung auf den Punkt bringt, schwingen 
menschliche Vater-Bilder und Erfahrungen 
mit. In diesem Sinn war Josef „in Bezug auf 
Jesus der irdische Schatten des Himmlischen 
Vaters“.

Aufgabe Vater-Sein. Damit schließt sich 
für mich der Kreis. Wenn ein Kind in dei-
nen Armen einschläft, dann ist das etwas 
„Himmlisches“. Als Mann und Vater etwas 
von der Väterlichkeit Gottes erfahrbar ma-
chen zu dürfen – als sein Schatten – das neh-
me ich mir persönlich vom heiligen Josef als 
Geschenk und Aufgabe mit. «

ZUR SACHE

2021: Jahr des 
heiligen Josef 

2021 rief Papst Franziskus 
zum Jahr des heiligen Josef 
aus. Im 13-seitigen Schreiben 
„Patris corde“ (zu Deutsch: 
Mit dem Herzen des Vaters) 
beschreibt er den heiligen Jo-
sef in den sieben Kapiteln als 
Vorbild: Geliebter Vater, Va-
ter im Erbarmen, Vater im 
Gehorsam, Vater im Anneh-
men, Vater mit kreativem 
Mut, Vater und Arbeiter, Va-
ter im Schatten. Anlass für 
das Schreiben war, dass Papst 
Pius IX. vor 150 Jahren Jo-
sef zum Patron der Kirche er-
klärt hatte.

Titel. Mit keinem Heiligen – 
mit Ausnahme Marias – habe 
sich das päpstliche Lehramt 
so ausgiebig befasst wie mit 
Josef, schreibt Franziskus in 
„Patris corde“. Pius IX. er-
nannte ihn am 8. Dezember 
1870 zum „Universalpatron 
der Kirche“, Leo XIII. beton-
te die Beziehung des Zimmer-
manns zur Welt der Arbeit, 
sodass Pius XII. ihn 1955 
zum „Patron der Arbeiter“ er-
kor. Johannes Paul II. nann-
te Josef 1989 den „Beschützer 
des Erlösers“.

Verantwortung. Josef sei 
ein wichtiges Vorbild für 
alle Väter, schreibt Franzis-
kus. Vater werde man, indem 
man sich verantwortungsvoll 
um ein Kind kümmert.

Ablass. Im Jahr des heiligen 
Josef 2021 soll dieses Heili-
gen besonders gedacht wer-
den. Mit dem Josefsjahr ver-
bunden ist die Möglichkeit 
eines vollkommenen Ablas-
ses. Gewährt werden kann 
dieser unter der Vorausset-
zung der Beichte, der Eucha-
ristie und des Gebets in An-
liegen des Papstes.
vatican.va

Ernst Ehrenreich

Der promovierte Theologe und Pädagoge 
Ernst Josef Ehrenreich unterrichtet am Institut 
für Sozialpädagogik Stams, ist Männerberater 
im Team Landeck der „Mannsbilder Tirol“ und 
Mitglied im Pfarrgemeinderat Navis. Er ver-
fasste das Buch „Wähle das Leben!“, in dem 
es unter anderem um die Bewältigung von 
Gewalt im alttestamentlichen Buch Deutero-
nomium geht. Mit seinem Sohn Leonhard Jo-
sef entdeckt er weitere Facetten und Heraus-
forderungen des Mann-Seins.
mannsbilder.at 

Mannsbilder ist …

→  ein unabhängiger Verein 
Die offizielle Bezeichnung gemäß Vereinsregisterauszug lautet: „Manns-
bilder, unabhängiger Verein Männerzentrum in Tirol für Bildung, Begegnung 
und Beratung“. Der Verein steht für politische und konfessionelle Unabhän-
gigkeit: Sowohl der Trägerverein, als auch die Beratungsstelle ist an keine 
politische Partei und deren Ideologie oder an eine Religion gebunden.

→  eine Männerberatung 

Beratungsstelle für Männer und männliche Jugendliche ab 12 Jahren.
Wir bitten um eine Terminvereinbarung per Telefon oder per Email.

→  noch vieles mehr
Es werden laufend Tätigkeiten und 
Projekte umgesetzt, die weit über die 
Arbeit einer üblichen Familienbera-
tungsstelle hinausgehen. Als einzige 
Einrichtung in Tirol widmen wir uns 
ausdrücklich der Gewaltbereitschaft 
von Männern und männlichen Ju-
gendlichen. Gewaltberatungen mit 
erwachsenen Männern und Gewalt-
prävention mit den Burschen an den 
diversen Einrichtungen (Schulen, 
Jugendzentren usw.) bestehen oft 
in einer längerfristigen Begleitung. 
Zahlreiche Projekte im Bereich Jugend 
und landes- wie bundesweite Ver-
netzungsplattformen werden ebenso 
umgesetzt wie auch beispielsweise 
Männergruppen mit Selbsterfahrungs-
schwerpunkt und Fortbildungsver-
anstaltungen im Sinne unseres Ver-
einszwecks Bildung und Begegnung. 

→  eine Familien-
beratungsstelle
die vom Bundesministe-
rium für Arbeit, Familie und 
Jugend anerkannt ist mit 
dem Schwerpunkt, Männer, 
die gewalttätig wurden, 
zu unterstützen, ihre Ge-
walttätigkeit zu stoppen.

→  ein maßgeblich vom Land 
Tirol gefördertes Projekt, 
um Männer und männliche Jugendliche in 
schwierigen Lebenssituationen zu unterstüt-
zen und auch über längere Zeit zu betreuen.

Mannsbilder ist ...

Zentrale Innsbruck

Anichstraße 11
6020 Innsbruck
+43 512 / 57 66 44
beratung@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Montag  17 - 20 Uhr
Mittwoch  17 - 20 Uhr 
Donnerstag  16 - 19 Uhr
Freitag  10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Lienz | Osttirol

Amlacher Straße 2
9900 Lienz
+43 650 / 60 36 836
beratung.lienz@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Dienstag  17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Wörgl

Bahnhofstraße 53
6300 Wörgl
+43 650 / 57 66 444
beratung.woergl@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Mittwoch  17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Reutte | Außerfern

Planseestraße 6
6600 Reutte
+43 681 / 84 61 67 73
beratung.reutte@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Donnerstag  17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Landeck

Schulhausplatz 7 
6500 Landeck
+43 650 / 79 01 479
beratung.landeck@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Montag  16 - 19 Uhr
und nach Vereinbarung

Pressespiegel

Tiroler Sonntag vom 07.01.2021: „Die Welt braucht Väter“

4   Thema 7. Jänner 2021     Tiroler Sonntag

Diese Zeilen schreibe ich, nachdem 
mein kleiner Sohn Leonhard in mei-
nen Armen eingeschlafen ist. Nun 

ist Ruhe eingekehrt – und ich habe Raum, 
um „Patris corde“ zu lesen. Als Theologe 
und Mitarbeiter der Männerberatung stu-
diere ich die Gedanken zum heiligen Josef 
mit Interesse. Schreibt Papst Franziskus ei-
nen frommen Text in der Tradition der Jo-
sefsverehrung des 19. Jahrhunderts? Gibt 
er Impulse für Männer im Jahr 2021? Beim 
Lesen wird mir klar, dass beides der Fall 
ist. Diese Kombination passt zum Papst.

Spiegel des göttlichen Vaters. Die sieben 
Kapitelüberschriften geben den roten Faden 
an: es geht um Liebe und Erbarmen, das in-
nere Hören, das Annehmen der Wirklich-
keit, um kreativen Mut, um den Wert der 
Arbeit – und besonders spannend: um das 
Widerspiegeln des göttlichen Vaterbildes 
durch den heiligen Josef. Im Folgenden grei-
fe ich einige Aspekte heraus, die mir beden-
kenswert erscheinen.

Zärtlichkeit und Kraft. „Die Welt braucht 
Väter, Despoten aber lehnt sie ab, also dieje-
nigen, die besitzergreifend sind, um ihre ei-
gene Leere zu füllen.“ Dieser Satz des Papstes 
erinnert mich an viele Beratungsgespräche 
mit Männern. Die Rollenbilder haben sich 
seit den 1960er-Jahren gravierend verändert. 
Unsicherheit, Überforderung und (nicht sel-
ten) innere Leere begleiten mehr Männer, 
als man meinen würde. Gerade auch jene, 

die dann gewalttätig werden. „Macho“ oder 
„Softie“? Karriere, Druck am Arbeitsplatz 
und Zeit für die Familie? Das Phänomen der 
vaterlosen Gesellschaft? Josef steht für einen 
unaufgeregten Typ Mann, der aus der Stille 
kommt und präsent ist: durch aufmerksame 
Feinfühligkeit, mit einer klaren Haltung und 
mit praktischer Tatkraft. Er verbindet Zärt-
lichkeit und Kraft.

Die Wirklichkeit annehmen. Als Schlüs-
sel für diese Verbindung nennt der Papst die 
Annahme der Wirklichkeit. Ohne Annahme 
der Realität bleiben wir „eine Geisel unse-
rer Erwartungen und der daraus resultieren-
den Enttäuschungen. Josef zeigt einen Weg, 
der annimmt. Nicht als „passiv resignier-
ter Mann, sondern als mutiger Protagonist 
(…) Das Leben auf diese Weise anzunehmen 
führt uns zu einem verborgenen Sinn (…) 

In ihrer geheimnisvollen Unergründlichkeit 
und Vielschichtigkeit ist die Wirklichkeit 
Trägerin eines Sinns der Existenz mit ihren 
Lichtern und ihren Schatten.“ Schöner als 
Papst Franziskus hätte es auch der berühmte 
Therapeut und Sinn-Forscher Viktor Frankl 
nicht sagen können.

Träume und kreativer Mut. Bei Beratungs-
gesprächen frage ich gerne: „Hast du einen 
Traum, der dich begleitet? Wo geht dir das 
Herz auf?“ Träume geben Energie für den ei-
genen Weg und weisen die Richtung. Josef 
ist in Kontakt mit seinen Träumen – und er 
setzt sie schlicht und ergreifend im Alltag 
um. Die Träume sind auch das Bindeglied 
zwischen dem ägyptischen Josef und dem 
Nährvater Jesu. Dabei geht es aber nicht um 
realitätsfremde Träumerei, sondern um den 
kreativen Umgang mit den Herausforderun-
gen des Lebens. Im Wortlaut des Papstes: 
„Wenn man vor einem Problem steht, kann 
man entweder aufhören und das Feld räu-
men, oder man kann es auf irgendeine Wei-
se angehen. Manchmal sind es gerade die 
Schwierigkeiten, die bei jedem von uns Res-
sourcen zum Vorschein bringen, von denen 
wir nicht einmal dachten, dass wir sie besä-
ßen.“ Auch das kann ich aus der Männer-
beratung nur bestätigen. Unnachgiebigkeit, 
Widerstandskraft und der praktische Sinn 
für Problemlösungen dürften beim heiligen 
Josef (neben der Gnade Gottes) auch in sei-
nem Hausverstand und Erfahrungsschatz als 
Handwerker begründet gewesen sein.

Josef von Nazareth war ein wichtiges „Role Model“, ein Rollenvorbild für den Buben, Burschen und Mann Jesus. Papst 

Franziskus vermutet in seinem Schreiben „Patris corde“ („Mit dem Herzen des Vaters“), dass Josefs Vaterrolle auch das 

Gleichnis vom barmherzigen Vater inspiriert hat. Zum beginnenden Josefsjahr 2021 schreibt Ernst Ehrenreich über das Mann-

Sein damals und heute und über „Patris corde“.

GASTKOMMENTAR VON ERNST EHRENREICH

Die Welt braucht Väter

„Die Rollenbilder haben 
sich seit den 1960er-

Jahren gravierend 
verändert. Unsicherheit, 

Überforderung und (nicht 
selten) innere Leere 

begleiten mehr Männer, als 
man meinen würde.“

ORF – Radio Tirol vom 06.08.2021: „Volle Wartelisten in der Männerberatung“  
https://tirol.orf.at/stories/3115709/
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Schwerpunkte der Männerberatung

→ Einzelberatung bei
 — Schwierigkeiten in der Partnerschaft

 — Trennung und Scheidung

 — Sexualität

 — Homosexualität

 — Kontaktschwierigkeiten

 — Fragen zum Eherecht

 — Schwierigkeiten am Arbeitsplatz

 — akuten Lebenskrisen

→ Männerberatungs-
gruppen (dzt. keine Gruppe)

 — zur Gewaltbereitschaft

→ Reflexionsgruppen für 
Männer

 — Begleitete Ganzjahresgruppen, 
die von Oktober bis Juni laufen

Unser Angebot für  
erwachsene Männer:

 — Gewalt in der Familie

 —  Gewalt im sozialen Nahraum

 —  Erziehungsproblemen

 —  Besuchsrecht für Väter

 —  (gemeinsamer) Obsorge

 —  allgemeinen Besuchs-
vaterproblemen 

 — …

Die Männerberatung steht 
allen Männern und männ-
lichen Jugendlichen offen, 
die professionelle Hilfe 
suchen. Grundsätzlich ist bei 
uns jeder Mann und jeder 
Jugendliche an der richti-
gen Adresse. Im offenen, 
ehrlichen und vertraulichen 
Gespräch von Mann zu 
Mann wird jeder Mann, der 
eine Information oder Hilfe 
sucht, von ausgebildeten 
Fachmännern beraten.

S C H W E R P U N K T E

01

02

Schwerpunkte der Männerberatung

Männerberatung
Unser Angebot für  
Buben und Burschen:

→ Einzelberatung bei
 — Konflikten in der Familie

 — Konflikten in der Schule

 — Kontaktschwierigkeiten

 — Sexualität/Partnerschaft

 — Homosexualität

 — Schwierigkeiten am Arbeitsplatz

→  Burschengruppen
 — in Schulklassen

 — in Jugendzentren

 — bei anderen Gruppen/Vereinen

Auch bei Gewalt oder anderen Männer themen 
stehen wir für Anfragen zur Verfügung. 

 —  Ausbildungsproblemen

 — Gewalt in der Familie

 — Gewalt im sozialen Nahraum

 — Opfer von Gewalt

 — ...

der
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Mitarbeiter

in der Männerberatung?
Wer arbeitet

 → Julien Bartl (Pädagoge, Berater)

 → Gotthard Bertsch ( Pädagoge, 
Psychotherapeut)

 → Alfred Brachmaier (Lebens- und Sozial-
berater, Paar- und Familienberater)

 → Martin Christandl ( Psychologe, 
Psychotherapeut)

 → Christian Deimbacher (Pädagoge, Berater)

 → Klaus Edlinger (Lebens- und 
 Sozialberater, Mediator)

 → Ernst Ehrenreich ( Theologe, 
Sozialpädagoge)

 → Martin Hehn (Jurist, Mediator, Berater)

 → Manuel Hochenegger  
(Jurist, Systemischer Berater)

 → Andreas Huber (Sozialpädagoge, Berater)

 → Ernt Huber (Pädagoge, Lebens- und 
Sozialberater, Systemischer Berater)

 → René Huber (Pädagoge, Berater)

 → Konrad Junker (Theologe,  
Systemischer Berater)

 → Marcel Kerber (Pädagoge, Psychothera-
peut in Ausbildung unter Supervision)

 → Stefan Leibetseder ( Lebens- 
und Sozialberater)

 → André Leonhardt (Psychologe, Berater)

 → Florian Mattersberger (Pädagoge, Berater)

 → Christian Mayer (Theologe,  Logotherapeut 
u. existenzanalytischer Berater)

 → Marco Nicolussi Castellan 
( Sozialarbeiter, Pädagoge)

 → Martin Oberthanner ( Sozialarbeiter, 
Systemischer Berater)

 → Reinhard Pfandl (Psychotherapeut, 
 Klinischer- und Gesundheitspsychologe)

 → Andreas Reisigl (Systemischer Berater)

 → Simon Schwärzler (Sozialarbeiter, Berater)

 → Markus Steger (Lebens- und 
 Sozialberater, Spielpädagoge)

 → Magnus Völlenklee (Administration)

 → Edwin Wiedenhofer (Theologe, Logother-
apeut u. existenzanalytischer Berater)

 → Albert Witting (Pädagoge, Berater)

 → Franz-Peter Witting (Berater)

 → Florian Zeiner (Pädagoge, Psychothera-
peut in Ausbildung unter Supervision)

_  Stand Mai 2022

Qualitätssicherung und Teamarbeit

Qualitätssicherung  
         & Teamarbeit

_ Gotthard Bertsch

Das wichtigste Element der 
Qualitätssicherung bei der 

Männerberatung Mannsbilder 
Tirol ist die Teamarbeit. Seit 
Beginn im Jahr 1996 arbeiten 
wir bei jedem Öffnungstermin 
in der Zentrale in Innsbruck 
und in den Zweigstellen in 
Wörgl, Landeck, Lienz und 
Reutte in Kleinteams von drei 
bis vier Beratern zusammen.

Diese Teamarbeit ermöglicht 
nach jeder Öffnungs- bzw. Be-
ratungszeit einen fachlichen 
und persönlichen Austausch in 
der sogenannten Intervision, die 
vom Verein auch als Arbeitszeit 
bezahlt wird. Insbesondere bei 
Beratungen mit gewaltbereiten 
Männern ist es wichtig und 
notwendig, dass jeder Berater 
sofort eine Reflexions- und 
Entlastungsmöglichkeit in der 
Intervision erhalten kann. Neben 
allen fachlichen und persönli-
chen Vorteilen dieser Teamarbeit 
bietet sie für die Klienten ein 
Modell: unsere Klienten sollen 
dazu ermutigt werden, in ihrem 
Leben nicht allein zu bleiben, sie 
sollen durch unser Modell der 
Zusammenarbeit in Kleinteams 
eine Idee bekommen in Rich-
tung Solidarität unter Männern, 
abseits von männlicher Rivali-
tät. Auch im Jahr 2021 haben 

wir in den Zweigstellen eigen-
ständige Supervision organi-
siert. So hat beispielsweise das 
Wörgler Team weiterhin ERNST 
HEIDEGGER als Supervisor ver-
pflichten können. Die Kollegen in 
Landeck arbeiten mit JOHANN 
BERGER zusammen, die Lienzer 
Kollegen mit HELMUT WEB-
HOFER und das Team Reutte 
engagierte KARL-HEINZ STARK 
als Supervisor. In Innsbruck 
sind wir sehr froh darüber, dass 
uns der erfahrene Existenzana-
lytiker JOHANNES RAUCH aus 
Vorarlberg supervidiert (nicht 
zu verwechseln mit dem der-
zeitigen Sozialminister). Super-
vision ist neben der Zusammen-
arbeit in Beraterteams und der 
Intervision der zweite zentrale 
Aspekt unserer Qualitätssiche-
rung in der Männerberatung.
 
Anfragen an die Männerbe-
ratung und organisatorische 
Fragestellungen füllen die 
Tagesordnung von ca. acht 
Teamsitzungen (zu je zwei 
Stunden) im Jahr. Auch manche 
notwendigen Entscheidungen 
werden in den Teamsitzungen 
vorbesprochen und Empfehlun-
gen in Richtung Vereinsvorstand 
formuliert. Eine besondere Rolle 
spielen auch die sogenannten 
„Gesamtteams“: zwei Mal im 

Jahr treffen sich alle Männer-
berater für vier Stunden zu 
einer inhaltlichen Auseinander-
setzung, die vor allem der Kon-
zeptweiterentwicklung dient.

Vor den Sommerferien gibt es 
bei den Mannsbildern schon 
aus guter Tradition einen ganzen 
Samstag, wo wir uns zu einer 
„Klausur“ treffen, bei der aus-
reichend Zeit ist, um ein Thema 
vertiefend zu bearbeiten.

Schließlich ist noch die jährliche 
gemeinsame Fortbildung für 
das Beraterteam ein wesent-
licher Teil der Qualitätssiche-
rung. Zur Fortbildung, die wir 
mit finanzieller Unterstützung 
durch das Familienministerium 
organisieren können, sind auch 
Fachkollegen anderer Bera-
tungsstellen eingeladen. Auf 
vielfachen Wunsch und zum 
wiederholten Male haben wir 
den bekannten Psychothera-
peuten und Psychiater Patrick 
Frottier gewinnen können, der in 
der zweieinhalbtätigen Herbst-
Fortbildung die existenziellen 
Ängste mit uns bearbeitet hat.
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Vorstand

Vorstands-Mitglied ohne Funktion: :
Andreas Reisigl

Der Vorstand
des Trägervereins – „Mannsbilder, unabhängiger Verein  

Männerzentrum in Tirol für Bildung, Begegnung und Beratung“

Funktionsperiode: 12.05.2022 – 11.05.2024

Obmann
Martin Christandl

Stellvertreter
Klaus Edlinger

Kassier
Marco Nicolussi Castellan

Stellvertreter
Christian Luhan

Schriftführer
Ernst Ehrenreich

Stellvertreter
Martin Hehn

GOTTHARD BERTSCH (Geschäfts-
führung, Beratung und Koordination 
div. Projekte) ist mit 28 Wochenstun-
den und MAGNUS VÖLLENKLEE 
(Geschäftsführung, Administration) 
mit 30 Wochenstunden angestellt.                 
ALBERT WITTING, JULIEN BARTL 
und MARCEL KERBER sind jeweils mit 
20 Wochenstunden für Beratung und 
Koordination div. Projekte angestellt. 
Die übrigen Dienstverhältnisse sind 
(in unterschiedlichem Zeitausmaß) als 
freie Dienstnehmerverträge gestaltet.  

Innsbruck-Montag-Team:
Ernst Huber
Marco Nicolussi
Markus Steger

Innsbruck-Dienstag-Team:
Julien Bartl 
Marcel Kerber 
Albert Witting

Innsbruck-Mittwoch-Team:
Gotthard Bertsch
Martin Christandl
Edwin Wiedenhofer

Innsbruck-Donnerstag-Team:
Manuel Hochenegger 
Martin Oberthanner 
Florian Zeiner

Innsbruck-Freitag Vormittag-Team:
Klaus Edlinger
Ernst Huber
Marcel Kerber

Innsbruck-Freitag Nachmittag-Team:
Klaus Edlinger 
Martin Hehn 
André Leonhardt

Mitarbeiter

in der Männerberatung?
Wer arbeitet

_  Stand Mai 2022

Damit wir unsere Aufgaben gut erledi-
gen können, sind wir in verschiedenen 
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:

Team für Öffentlichkeits-
arbeit und Bildung (ÖFBI):
Gotthard Bertsch
Martin Christandl
Martin Ritsch
Günther Walch
Julien Bartl
Albert Witting

BegLeiter der Reflexions-
gruppen für Männer:

Gruppe 1
Günther Walch
Christian Posch

Gruppe 2
Christian Luhan
Otto Oberschachner

Landeck-Team:
Christian Deimbacher
Ernst Ehrenreich
Christian Mayer
Reinhard Pfandl

Lienz-Team:
Andreas Huber
Stefan Leibetseder
Florian Mattersberger

Wörgl-Team:
Alfred Brachmaier
Konrad Junker
Simon Schwärzler
Markus Steger

Reutte-Team:
René Huber
Andreas Reisigl
Franz-Peter Witting

Weitere Teams:
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Unsere Arbeit wurde 2021 
finanziell unterstützt von

Ohne diese Institutionen und Einrichtungen wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Stadt Landeck
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Zentrale Innsbruck

Anichstraße 11
6020 Innsbruck
+43 512 / 57 66 44
beratung@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Montag  17 - 20 Uhr
Mittwoch  17 - 20 Uhr 
Donnerstag  16 - 19 Uhr
Freitag  10 - 13 Uhr 
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Lienz | Osttirol

Amlacher Straße 2
9900 Lienz
+43 650 / 60 36 836
beratung.lienz@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Dienstag  17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Wörgl

Bahnhofstraße 53
6300 Wörgl
+43 650 / 57 66 444
beratung.woergl@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Mittwoch  17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Reutte | Außerfern

Planseestraße 6
6600 Reutte
+43 681 / 84 61 67 73
beratung.reutte@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Donnerstag  17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Landeck

Schulhausplatz 7 
6500 Landeck
+43 650 / 79 01 479
beratung.landeck@mannsbilder.at

Öffnungszeiten:
Montag  16 - 19 Uhr
und nach Vereinbarung

Tirol
Mannsbilder


