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VORWORT DES OBMANNS 

Klaus Edlinger 

Auch über das Jahr 2018 kann ich sagen, es war ein erfolgreiches Jahr. 
Wir konnten wieder viele Männer ein gutes Stück ihres oft sehr 
problematischen Lebensweges begleiten, die neue Außenstelle Lienz 
(eigentlich die engagierten Mitarbeiter) hat erfolgreich „laufen gelernt“, 
in Landeck und Wörgl sind die Beraterteams gut ausgelastet. Leider 
mussten wir aus finanziellen Gründen bis in den Herbst hinein unser 
Beratungsangebot kontingentieren. Dadurch entstand besonders in 
Innsbruck eine viel zu lange Warteliste, die wir bis weit ins Jahr 2019 
abarbeiten müssen. Ich hoffe sehr, dass das auch gelingt. Die genauen 
Zahlen entnehmen Sie bitte unserem Statistikteil. 

Wieder einmal hoffen wir Mannsbilder, dass 2019 ein Jahr der Entscheidungen wird. Entscheidungen, 
die unsere Zukunft betreffen. Ob es uns möglich sein wird, weiter zu wachsen, in nächster Zukunft 
Reutte zu eröffnen und einen weiteren Teilzeitmitarbeiter einzustellen. Reutte zu eröffnen, weil das 
von vielen Seiten (BH, Exekutive, Frauenberatung, Pädagogen, … ) von uns verlangt wird und wir 
natürlich als „Tiroler Männerberatung“ in allen Bezirken Anlaufstelle für alle Männer sein wollen. Bedingt 
durch unser Wachstum und dem generell gestiegenen Verwaltungsaufwand benötigen wir dringend 
einen weiteren Mitarbeiter. Zum Teil ist unsere Arbeit nur mit vielen ehrenamtlichen Stunden der Freien 
Dienstnehmer zu bewältigen. Auf Dauer möchte ich diese Lösung niemandem zumuten. Mittelfristig 
haben wir auch die Idee von Außenstellen in Kitzbühel und Schwaz. Wir haben im Jahr 2018 vor etlichen 
Gremien unsere Ideen vorstellen können und auch sehr viel Zustimmung und Beifall dafür erhalten. 
Leider konnte uns niemand sagen, geschweige denn zusichern, wie und mit welchen Mitteln wir diese 
Ausbaupläne finanzieren können. 

Es wird sich also im Verlauf des Jahres 2019 entscheiden ob wir unsere engagierten Pläne ganz oder 
teilweise verwirklichen können, mit dem Bestehenden „weiterwursteln“ müssen oder am Ende 
Kürzungen unseres Angebots für Männer in Problemsituationen vornehmen müssen. Ich bitte daher 
alle Leser*innen dieses Jahresberichtes zu prüfen, ob Ihnen unser Arbeiten als Männer- und 
Burschenberater, unser Engagement für ein niederschwelliges Beratungsangebot und unsere 
Entlastung von Justiz und Exekutive durch Präventionsarbeit einer dauerhaften und längerfristig 
gesicherten Finanzierung wert erscheint und welche Wege diese zu erreichen sie uns aufzeigen können. 

Wie in jedem Jahr ist es mir ein Anliegen, mich bei allen Subventionsgebern (Gemeinden, Stadt, Land, 
Bund und Kirche), den Beamten und Beamtinnen aus den Behörden, unseren Unterstützern aus der 
Privatwirtschaft und unseren Klienten für die freiwilligen Kostenbeiträge recht herzlich zu bedanken. 

Ebenso wichtig ist es mir auch, mich bei allen in der Beratungsstelle und im Verein entgeltlich und 
ehrenamtlich Tätigen für ihr Engagement und Ausharren in unserem schwierigen Arbeitsfeld zu 
bedanken. 
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THEMENSCHWERPUNKT: 
ORIENTIERUNG GEBEN 

„Wie ist es hier und jetzt in Deinem Leben und wohin willst Du (nicht)?“ 
Orientierungspunkte in der Beratung bei den Mannsbildern 
Martin Christandl 

Wo stehen die 
Mannsbilder? 

Vernetzung 
mit 
Justizanstalt 
und 
Psychiatrie 

Wohin wollen 
die 
Mannsbilder 
(nicht)? 

Schweigen 
und 
Vergessen 

Um anhand des sogenannten Gewaltkreislaufes hier weiter unsere 
Beratungsarbeit bei Gewalt und/oder depressiven Dynamiken darstellen zu 
können – wie ich es im letzten Jahresbericht 2017 versprochen habe - erscheint 
es mir wichtig zuerst Grundsätzliches zur Männerberatung Mannsbilder zu 
bringen: Wie lässt sich unser Beratungsangebot einordnen? Wo stehen wir hier 
und jetzt in Tirol? 
Bereits im Jahr 1996 fanden wir als Mannsbilder m.E. bereits unseren guten Ort 
und Platz als eine vom Bundesministerium für Familie anerkannte Beratungsstelle.  
Mit dieser Bundesförderung und auch später mit der Schwerpunktförderung zum 
Thema Gewalt in der Familie konnten wir in Tirol starten und ein 
Beratungsangebot, vor allem auch (aber nicht nur!) für gewaltbereite Männer, 
formulieren, das sofort und bis jetzt sehr gut nachgefragt wird.  
In der Beratung erkläre ich neuen Klienten oft den Platz der Männerberatung 
Mannsbilder bildlich am Flipchart, so wie ich es erlebe: Wir sind hier und jetzt an 
einem Ort genau zwischen Justizanstalt und Psychiatrie, zu beiden Bereichen 
haben wir als Männerberatung in den letzten Jahren einen guten Kontakt 
aufbauen können. Beide großen Institutionen sind für unsere Gesellschaft sehr 
wichtig und besitzen auch ein Recht auf Gewalt, auf den Entzug der Freiheit. 
Etliche Insassen der Haftanstalt können im sogenannten gelockerten Vollzug 
bereits eine Gewaltberatung bei uns beginnen, auch bemühen wir uns um ein 
Gruppenangebot für Häftlinge bei uns in der Männerberatung. In den letzten 
Jahren haben auch die Zuweisungen durch die Psychiatrie zugenommen, wir 
wurden schon mehrmals eingeladen unser Beratungsangebot dort vorzustellen. 
Nach einem stationären Aufenthalt können gerade auch bei einer sogenannten 
depressiven Dynamik die Beratung und Begleitung durch die Mannsbilder ein 
erstes hilfreiches Angebot sein. 
Wohin will die Männerberatung Mannsbilder in den nächsten Jahren (nicht)? Diese 
Frage hat uns im Jahr 2018 eingehend beschäftigt, vor allem im organisatorischen 
und finanziellen Sinne. Wir wollen in ganz Tirol ein Beratungsangebot für Männer 
und Burschen etablieren, dringend notwendig erscheint uns da als nächster Schritt 
noch eine Außenstelle in Reutte. Wir sind nach über 22 Jahren auch nicht mehr 
ein kleines Beratungsprojekt, sondern möchten uns als Beratungseinrichtung gut 
organisieren und unser Angebot fachlich weiterentwickeln. – Dabei wollen wir 
aber keine psychotherapeutische und/oder gar forensische Einrichtung werden, 
sondern eine Beratungsstelle bleiben, die niederschwellig, vertraulich und 
kostenfrei zugänglich ist. Damit ist jeder Mann und männliche Jugendliche mit 
psychosozialen Problemen bei uns richtig, auch gewaltbereiten Männern und 
Burschen möchten wir ein gutes und fachlich fundiertes Beratungsangebot 
machen. 

Nun aber zur versprochenen Fortsetzung des Gewaltkreislaufes als ein Modell 
unseres Beratungsangebotes: Im letzten Jahresbericht habe ich die ersten 3 
Phasen beschrieben, im Wechselspiel zwischen gewalttätigen und depressiven 
Dynamiken bei Männern und Burschen, beginnend mit Phase 1: Gewalttat bzw. 
Selbstgefährdung, Phase 2: Aufwachen aus der Einengung, Schuld und Scham, 
Phase 3: Abgabe der Verantwortung an das Opfer. – Als Phase 4 folgt in der 
Gewaltdynamik meistens eine Zeit, wo nicht mehr über die Gewalt geredet wird, 
ja wo versucht wird, das Vorgefallene – die Tat – zu vergessen. Die Erfahrung 
wird quasi unter den Teppich gekehrt.  
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Neue 
Harmonie = 
Panik vor 
Aggression 

Depressive 
Soll-Werte 

Trauer vs. 
Depression 

Anlass zu 
neuer Gewalt 

Entscheidung 
für „Time out“ 

Persönliche 
Auswege 
finden 

Achtsamkeit 
einüben  

Empathie und 
Ver-
antwortung 

Die Hamburger Kollegen haben es recht gut auf den Punkt gebracht: „Die 
Bewältigung, die Verarbeitung, die Vermeidung von weiterer Gewalt findet 
darüber statt, dass man nicht mehr daran rührt und hofft, dass „es“ nicht wieder 
vorkommt. Das hat auch etwas mit der Verdammung der Aggression zu tun.“ 
(Oelemann, Lempert 2000, 97)  

Wozu Schweigen und Vergessen in der Gewaltdynamik dient, zeigt sich in der 
Phase 5: Harmonie zum Preis eines Sich-Nicht-merken dürfen. Gerade bei 
gewaltbereiten Männern und Burschen erleben wir in der Beratung oft hohe 
Erwartungen an die Liebe und Partnerschaft, manchmal auch ausgeweitet auf das 
Leben insgesamt. 
Belastungen und Unstimmigkeiten, die im Alltag auftauchen und die zu einem 
Konflikt führen könnten, dürfen nicht wahrgenommen werden: „Ein Konflikt birgt 
in sich, dass der eine oder andere aggressiv wird. Wenn ich Panik vor Aggression 
habe, schlucke ich diesen Konflikt völlig, ignoriere ihn, aber innerlich schwelt er 
weiter.“ (Oelemann, Lempert 2000, 97) 
Ähnlich wie bei Gewalt steht bei depressiven Dynamiken ein Festhalten an 
bestimmten Vorstellungen vom Leben im Vordergrund: Mit den „Depressiven Soll-
Werten“, wie sie Arnold Retzer (2013) beschriebt: „Einigkeit: Wir werden 
niemals auseinander gehen!“ oder „Ich bin für die Stimmung der 
anderen verantwortlich – die anderen für meine!“ oder „Sei ein Held!“ 
oder „Es soll gerecht zugehen auf der Welt!“ schafft der Depressive sich eine 
Landkarte für sein Leben, an der er sich festhält. 
Gerade der Unterschied zwischen Trauerarbeit und Depression, wie er von Arnold 
Retzer (2013) beschrieben wird, macht diese Dynamik gut nachvollziehbar: „Der 
Depressive versucht weiterhin seine Landkarte zu benutzen, auch wenn er damit 
nirgendwo hingelangt. Der Trauernde dagegen realisiert, dass seine alte 
Landkarte ausgedient hat; sie wird der Realität nicht mehr gerecht, er kann sich 
nicht mehr an ihr orientieren. Diesen Verlust betrauert er. – Jeder, der schon 
einmal getrauert hat, weiß, dass man sich kaum je mehr spürt als in der Trauer. 
In der Depression dagegen geht das Gefühl für sich selbst, der Kontakt zum 
eigenen Selbst verloren“. (Retzer 2013, 261) 
Die letzte Phase im Gewaltkreislauf steht für einen Anlass vor der neuerlichen 
Gewalttat, dieser Anlass erscheint von außen betrachtet oft als wenig verständlich 
und unscheinbar, doch innerlich erleben Männer und Burschen es in der Regel 
ganz anders: „Die alten – ungelösten – Konflikte erzeugen bald wieder die 
Gefahr (Hervorhebung MC) von Gefühlen der Ohnmacht, die von Jungen und 
Männern durch Gewalt abgewehrt wird.“ (Oelemann, Lempert 2000, 97) – Hier 
beginnt der Ausstieg in der Beratung: Wie war das genau, was habe ich körperlich 
gespürt, was hat mich gedanklich bewegt? Kann ich hier und jetzt in der Beratung 
die Entscheidung treffen, in Zukunft eine andere Möglichkeit zu wählen als 
Gewalt? Kann ich mich entscheiden zu einer sogenannten „Time out“-Möglichkeit, 
die ich einübe? 

Auswege aus gewalttätigen und depressiven Dynamiken sind immer sehr 
persönlich, gemeinsam mit dem Berater kann und muss letztlich der Mann oder 
Jugendliche seinen ganz eigenen Ausgang finden.  
Abschließend möchte ich noch einmal auf den Titel meines Artikels 
zurückkommen: „Wie ist es Hier und Jetzt in Deinem Leben und wohin willst Du 
(nicht)?“ – Notwendig ist für mich in der Beratung ein genaues und achtsames 
Arbeiten an den Gefühlen von Männern und Burschen konkret in der Gegenwart, 
im Hier und Jetzt. Ein Sich-Merken und Spüren ermöglichen durch ein Einüben 
mittelfristig  ein viel bewussteres Erleben der eigenen Lebendigkeit. Für diese 
Lebendigkeit gilt es dann die richtige Verantwortung zu übernehmen, für das 
eigene Leben und insbesondere für die Planung der eigenen Zukunft. In einem 
zweiten Schritt ist dann eine einfühlsame Verantwortung für die gewaltfreie 
Gestaltung von Beziehungen für Männer gut erlernbar. Das genaue, achtsame 
Erkennen und dann auch Beachten und Ausdrücken von Gefühlen und 
Empfindungen braucht Übung. Nur die bewusste „Nutzung“ von Gefühlen wie 
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etwa Trauer, Wut und Ärger in Konflikten ermöglicht meines Erachtens ein gutes 
und gewaltfreies Leben und mindert nachhaltig die Gefahr einer depressiven 
Dynamik. 

Literatur:  
Burkhard Oelemann, Joachim Lempert: Endlich selbstbewusst und stark. 
Gewaltpädagogik nach dem Hamburger Modell. OLE Verlag 2000 
Arnold Retzer: Miese Stimmung – Eine Streitschrift gegen positives Denken. 
Fischer TB 2013 

Kontaktraum und emotionale Kompetenz 
Es ist was es ist. Sagt das Gefühl. Sagt das Gefühl? 

Jürgen Allgäuer 

Männlichkeits-
muster  

Erstkontakt 

Schutzraum & 
Resonanz 

Selbst- 
Achtung 

Traditionelle Männlichkeitsmuster sind historisch, gesellschaftlich und individuell 
gewachsen und wirksam. Jungen werden nach dieser Struktur sozialisiert und 
lernen nach wie vor, dass ein erwachsener Mann wenig Emotionen zeigt, sich 
nach Außen orientiert und das eigene Seelenleben vernachlässigt. Neben den 
materiellen und beruflichen Vorteilen, die dies mit sich bringt, werden die damit 
verbundenen sozialen, körperlichen und existenziellen Krisen zunehmend 
wahrgenommen und besprechbar. Darin liegen die Motivation und die Chancen 
für uns Männer, das eigene Leben und das soziale Miteinander sinnstiftend und 
lebendig zu gestalten. Auf politischer Ebene ist diese Entwicklung äquivalent zur 
Stärkung der demokratischen Grundwerte „frei, gleich und solidarisch“. 

Michael (Name geändert), 42 Jahre, kam vor zwei Jahren erstmals in die 
Männerberatung. Äußerlich war sein Leben in Ordnung, Ausbildung, Arbeit, 
Wohnung, Frau, Kind,….  „Eigentlich passt alles“ war seine Eröffnungsrede. 
Eigentlich … befand er sich in einer tiefen Krise. Michael arbeitete seit Jahren 
mindestens 60 Stunden pro Woche als Handwerker, machte viele Überstunden 
um genügend Geld für seine Familie zu verdienen und seiner Partnerin etwas zu 
bieten. Er ist es gewohnt, sich zusammenzureißen. Oft zieht er sich zurück, ist 
einsam und unzufrieden mit sich selbst. Mit monotoner Stimme erzählte er von 
Überlegungen, sich von seiner Frau zu trennen. Manchmal wird er laut, wenn’s 
ihm reicht. Aber nur ganz kurz. Sein erster Auftrag an die Beratung war: er wollte 
lernen sich weniger zu ärgern und noch freundlicher zu sein.  

In der Männerberatung schaffen wir einen Schutzraum. Wer sich nicht vor 
Abwertung, Rivalität oder Gewalt fürchten muss, kann sich öffnen. In diesem 
Freiraum erfahren die Männer emphatische und konfrontative Resonanz. Dabei 
entdecken und trainieren unsere Klienten ihre körperlich-emotionale 
Wahrnehmungsfähigkeit. Anfangs geht es darum, die Verbindung zu den eigenen 
Gefühlen immer wieder zu üben und diese auszudifferenzieren. Je nach Art und 
Intensität der Empfindungen eröffnen sich unterschiedliche Bedeutungsinhalte für 
das eigene Leben. Meistens sind die Männer überrascht darüber, wenn sie den 
tieferen Sinn von unangenehmen Empfindungen wie Angst oder Scham erfahren. 

Michael war überrascht von sich selbst. Er meinte er müsse sich noch mehr 
kontrollieren, noch besser alles im Griff haben. Im gemeinsamen Kontakt hat er 
erlebt, welche Fülle an Empfindungen und Sehnsüchten in ihm stecken. Sein 
Überlebensmuster bestand darin, eigene Bedürfnisse zu negieren und zu 
funktionieren.  Für mich als Berater war es schwer zu ertragen, wenn er davon 
erzählt hat, welche Ausbeutung er an seinem Arbeitsplatz erfahren hat und wie 
seine Grenzen und Würde täglich missachtet wurden. Umso mehr Michael merkte, 
wie´s ihm ging, wurde ihm dies selbst bewusst. In der Reflexion seiner 
Lebensgestaltung wurden ihm auch seine Ressourcen und Fähigkeiten deutlich. 
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Situative 
Gefühle 

Muster- 
Stimmungen 

Unterscheiden 

Stimmiges 
Verhalten 

Als er dann selbst soweit war, hat er zügig gehandelt. Er hat seinem Chef klar 
und respektvoll die Meinung gesagt, gekündigt und wurde innerhalb kürzester 
Zeit von einer anderen Firma angeworben. Seine Verlässlichkeit und sein 
Verantwortungsbewusstsein waren bekannt. Die biografische Bedeutung dieses 
Schritts war tiefgreifend für ihn: „Erstmals in meinem Leben habe ich eine Arbeit 
danach ausgewählt, was gut für mich ist.“ Dafür fand er im gemeinsamen Prozess 
die innere Erlaubnis und die Wertschätzung sich selbst gegenüber.  

Im weiteren Prozess geht es dann zunehmend um die Frage nach einem 
kompetenten Umgang mit den eigenen Wahrnehmungen. Dabei gilt es, die 
Unterscheidung zwischen situationsbezogenen Gefühlen und starren 
Musterstimmungen zu lernen. Erstere bieten einen Kompass für das persönliche 
Erleben, für eigene Bedürfnisse, Werte und Entscheidungen.  Sie sind ständig in 
Veränderung und auf die unmittelbare Situation bezogen, in der man sich 
befindet. Sie auszudrücken fördert das Selbstverständnis und ermöglicht den 
gegenseitigen Kontakt.  

Im Unterschied dazu beziehen sich Musterstimmungen nicht auf die gegenwärtige 
Situation, sondern brechen den Kontakt dazu regelrecht ab. Wenn ein Auslöser 
auf eine innere Grundstruktur trifft, wird diese in Sekundenschnelle aktiviert. 
Diese körperlich-gedanklich-emotionalen Konglomerate bilden in sich 
geschlossene Systeme, die unabhängig von der Situation ablaufen und das 
gesamte Erleben einfärben. So wiederholen und bestärken sie sich selbst. Der 
Klient wird darin bestätigt, dass „es wieder so ist wie es immer war“. Subjektive 
Interpretationen und vor allem Bewertungen der Situation und der eigenen 
Person bilden eine stabile Matrix.1 Um grundlegende persönliche Muster zu 
bemerken und diese zu lockern ist der Kontakt zu einem emphatischen und 
distanzierten Mitmenschen wichtig. Erkennbar werden sie an ihrer 
unveränderlichen Starrheit. Für diesen Fall empfiehlt es sich, die eigenen 
Warnsignale dafür herauszufiltern und einen Break einzuüben.  

Während übermäßige Kontrolle von situationsbezogenen Gefühlen den 
personalen Kontakt eher behindert, ist bei Musterempfindungen ein 
ausreichendes Maß an Selbstdisziplin angebracht. Der ungebremste Ausdruck von 
Musterempfindungen wirkt in Konflikten meist schnell eskalierend, sofern das 
Gegenüber sich nicht gerade in einem Zustand ausgeprägter Ausgeglichenheit 
und Selbstzentrierung befindet, im Alltag also eher selten. In diesem 
Zusammenhang erinnere ich mich an eine Filmszene, in der ein Protagonist 
plakativ von „Gefühlsterrorismus“ gesprochen hat. Er meinte damit, dass sein 
Gegenüber ihm in Konflikten unabhängig von seinem Verhalten lautstark die 
immer gleichen Empfindungen um die Ohren knallt. 

Im Beratungssetting erkunden wir mit den Männern die unterschiedlichen 
Gefühlsqualitäten und praxistauglichen Möglichkeiten, sich zu verhalten. Beim 
Bemerken und Bearbeiten von starren Erlebensstrukturen gilt es, mit Geduld und 
Respekt deren tieferen Bedeutungssinn zu würdigen. Meist waren sie biografisch 
überlebensnotwendige und kreative Lösungen, auch wenn sie gegenwärtig 
Probleme bereiten. Die Erfahrungen im lebendigen Kontakt ermöglichen dem 
Organismus, die starren Muster immer wieder aufzuweichen und sich für neues 
Erleben zu öffnen.  

1 Diese Erlebensstrukturen werden aus der Perspektive unterschiedlicher Beratungs- & 
Therapieschulen beschrieben. In der Hamburger Gewaltberatung bzw. integrativen Therapie werden 
sie derivate oder sekundäre Gefühle genannt, personenzentrierte oder Focusing-Therapeuten 
bezeichnen dieses Phänomen als strukturgebundenes Erleben, tiefenpsychologisch orientierte Schulen 
als neurotische Persönlichkeitsstrukturen.  
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Lebendig 
in Beziehung 

Auch nach Monaten überrascht es Michael immer wieder, wie respektvoll er an 
der neuen Arbeitsstelle behandelt wird. Er ertappt sich regelmäßig dabei, dass er 
innerlich von der situationsbezogenen Freude in das vertraute Misstrauensmuster 
kippt. Die Arbeitsbedingungen sind in Ordnung, die Bezahlung passt, auf 
Vereinbarungen kann er sich verlassen. Vor allem macht er nicht mehr permanent 
Überstunden und hat endlich Zeit,… Zeit für sich, für seine Tochter, seine 
Partnerin. Er erholt sich sichtlich, wirkt zufrieden und lebendiger. Zuhause ist er 
präsenter und es gibt neue Reibeflächen. Michael bleibt der rücksichtsvolle 
Partner und Vater und steht nun für seine eigenen Bedürfnisse ein. Er übernimmt 
weiterhin finanzielle Verantwortung, ist aber nicht mehr bereit, sich für diverse 
Luxusanschaffungen aufzuopfern. Die Beziehung zu seiner Frau ist dadurch 
konfliktreicher, lustvoller und lebendiger geworden. Wenn er von seiner Tochter 
und der gemeinsamen Zeit mit ihr spricht, sprüht er vor Begeisterung und 
Vaterliebe. Es war beeindruckend zu erleben, wie mutig und entschlossen er sein 
Leben geändert hat. Anfang 2019 haben wir uns voneinander verabschiedet. 
Michael bleibt auf seinem Weg. Zunehmend hat er bemerkt, dass er seinen Körper 
und seine Sehnsucht nach Freundschaften jahrelang vernachlässigt hat. Beides 
schmerzt ihn. 

Literatur: 
Renn, Klaus: „Magische Momente der Veränderung“, Kösel Verlag, München 
2016. 
Lempert, Joachim: „Handbuch der Gewaltberatung“, OLE Verlag, Hamburg 2002. 
Längle, Alfried: „Kann ich mich auf meine Gefühle verlassen?“, Artikel, 2003 

Orientierung durch Haltung 
Marcel Kerber 

Eigene Werte 

[Hauptbahnhof Innsbruck an einem sonnigen Samstag im März. Ich steige in den 
Zug nach Reutte für eine 3-stündige Fahrt ein und beginne diese Zeilen zu 
schreiben…] 

…meine Frau ist gestern mit unseren beiden Kindern mit dem Auto bereits 
vorausgefahren. Grund der Fahrt ist ein Heimatbesuch bei den Großeltern im 
Außerfern. Ich hatte gestern in der Männerberatung einen langen Arbeitstag 
inklusive Gesamtteamtreffen und Jahresessen, mir schwirren noch einige 
Gedanken und Szenen dazu im Kopf umher. Solch lange Arbeitstage sind für mich 
eher die Ausnahme, ich arbeite Teilzeit, genau genommen arbeiten meine Frau 
und ich dasselbe Wochenpensum. Momentan ist sie in Karenz und auch ich werde 
ab Herbst für ein Jahr in Vaterkarenz gehen. Wir machen also wirklich halbe-halbe 
beim Erwerbs- und Familienleben. Ich genieße es sehr, dass ich relativ viel Zeit mit 
meinen Kindern verbringen kann und auch nicht die überwiegende Last des 
Familieneinkommens schultern muss. Ich arbeite in einem Bereich wo es als Mann 
kein Problem darstellt, Teilzeit zu arbeiten. Wenn ich mich in meinem Bekannten- 
und Freundeskreis umsehe komme ich mir manchmal wie ein Exot vor, ich kenne 
fast niemanden der ein solches Modell in dieser Konsequenz lebt. Ich habe mich 
bewusst dazu entschieden, es ist ein wichtiger Teil meines bisherigen Geworden-
Seins. Ich habe im Lauf der Jahre eine dazu passende Haltung entwickelt, die auch 
in meine Beratungsarbeit einfließt. 

In der Beratung ist man ein Stück weit immer auch Modell und gibt damit – bewusst 
und unbewusst – gleichzeitig auch Orientierung vor. Sitzt nun ein Vater vor mir, 
der seine Kinder sehr wenig bis gar nicht sehen kann, so bin ich quasi das 
Gegenmodell mit einer dementsprechenden Haltung. Wie sieht diese Haltung aus? 
Nun ja, es macht wenig Sinn, wenn ich den Klienten davon zu überzeugen 
versuche, dass er möglichst viel von meinem Modell übernimmt. Dann agiere ich 
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besserwisserisch und unprofessionell und beiße auch sicherlich bald auf Granit. Es 
gilt zu respektieren wo der Mann steht, wie sieht seine Lebensrealität aus, was sind 
seine realistischen Ziele und Möglichkeiten, wie ist das Verhältnis zur (Ex-) 
Partnerin? Was will er? Erst wenn das geklärt ist können wir gemeinsam an 
möglichen Lösungswegen arbeiten. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass 
dieses Beispiel nur für mich und meine Beratungshaltung gültig ist. Ein Berater mit 
einem anderen Hintergrund als dem meinen kann auch dasselbe gute oder weniger 
gute Beratungsziel erreichen. In seinem Fall kommen andere Facetten des 
Geworden-Seins zum Tragen. 

[…ich bin mittlerweile in Mittenwald angekommen, eine trotz Anfang März 
winterliche Bilderbuchlandschaft zieht an mir vorüber. Ich schreibe weiter, einzig 
ein paar Touristen und Mitreisende unterbrechen mich manchmal in meinem 
Gedanken- und Schreibfluss…] 

Welche Aspekte der Haltung sind mir noch wichtig? Ich versuche Dinge zunehmend 
phänomenologisch zu sehen, ein Klient erzählt mir etwas und ich nehme dies in 
einem ersten Schritt möglichst neutral als Phänomen zur Kenntnis. Dann sehen wir 
was wir gemeinsam damit tun (bei Gewalt geht es mir dabei immer um 
Verantwortung für das eigene Tun bzw. an der Arbeit am 
Verantwortungsbewusstsein).  
Empathie ist unverzichtbar, ich versuche mich bestmöglich in die Lebenswelt des 
Mannes einzufühlen und frage nach, wenn ich etwas nicht verstehe. Das bedeutet, 
dass ich mich auf den Klienten einlassen muss und auf meine eigenen Gefühle 
(Wut, Trauer, Ohnmacht, Freude, Stolz,…) als Resonanz dazu achte. Erst dann 
kommt ein stimmiger Beratungsprozess in Gang. Viele Menschen sprechen nicht 
so gerne über ihre Gefühle (auch ich), weil sie es oft nicht gelernt haben bzw. weil 
beim Mann das Bild vom starken Mann, der alles regelt, weit verbreitet ist. Gefühle 
haben da scheinbar keinen Platz. Männer lachen mich in der Beratung oft an, sei 
es aus Verlegenheit oder Amüsement, wenn ich sie nach ihrem momentanen 
Gefühl frage. 
[…Ankunft in Garmisch-Partenkirchen. Ich muss umsteigen in die Außerferner 
Regionalbahn inklusive Wartezeit von einer halben Stunde. Aber ich habe nun 
einen Sitzplatz mit Tisch, das erleichtert das Schreiben enorm…] 
Ein weiterer unverzichtbarer Anteil für eine erfolgreiche Beratung ist die 
unbedingte Wertschätzung der Person des Gegenübers. Gleichzeitig braucht es 
auch eine konfrontierende und wertende Haltung in Bezug auf dem Tun und Reden 
des Klienten. Die Männer sind oft sehr verunsichert und orientierungslos wenn sie 
in die Beratung kommen. Schritte für eine positive Veränderung können nur auf 
einer tragfähigen Basis gesetzt werden. Als Berater kann ich mit meiner Haltung 
viel für das Zustandekommen dieser Tragfähigkeit tun. Der Klient muss natürlich 
auch seinen bestimmten Beitrag dazu leisten. 
Und als Berater muss ich ehrlich, echt und authentisch sein. Das heißt wenn ich 
dem Klienten etwas rückmelde, dann möchte ich nicht dass das „aufgesetzt“ und 
irgendwie komisch klingt. Das bedeutet auch, dass ich bei Unsicherheit nachfrage 
wie meine Botschaft ankommt bzw. was sie auslöst. 
Carl R. Rogers, der Begründer der Personzentrierten Psychotherapie hat diese und 
andere Merkmale vor vielen Jahrzehnten für seine Form der Beratung und Therapie 
postuliert. Für mich sind sie sehr stimmig. 
[…ich bin in Ehrwald, das Panorama mit der Zugspitze ist ein Traum. Strahlender 
Sonnenschein und geschlossene Schneedecke. Ich würde jetzt auch gern ein paar 
Schwünge in den Schnee ziehen…] 
Beratung ist immer ein Prozess, es gibt meist keine schnellen und einfachen 
Lösungen für komplexe Probleme. Neue Lösungen zu finden ist meist harte Arbeit, 
die einiges an Ausdauer und Energie abverlangt. Hier ist auch Solidarität von Mann 
zu Mann wichtig. Der Klient ist nicht allein mit seinem schwierigen Problem. Neue 
Sichtweisen tauchen dann mit der Zeit fast wie von alleine auf und sind Ergebnisse 

16

Solidarität 

Wachstum 

des Prozesses. Während der Klient der Experte für sein Problem ist, bin ich als 
fachlicher Experte verantwortlich für den Prozess. 
Wie bekomme ich Orientierung für die Beratung? Ich lerne mit jeder Beratung und 
jedem neuen Klienten etwas Neues, d.h. dass ich auch von den Männern die zu 
uns kommen lerne. Jeder hat seine eigene besondere Lebenswelt und damit 
verbunden auch ganz spezielle und individuelle Lösungsmöglichkeiten.  
Neben ständiger Aus- und Weiterbildung sind mir vor allem meine Kollegen 
Garanten für meine weitere Orientierung. Durch die gelebte persönliche und 
fachliche Solidarität und ehrliche Auseinandersetzung in einem stabilen Team 
komme ich immer wieder auf Neues, das ich in die weitere Arbeit einfließen lassen 
kann. 
Was ist wichtig für die Orientierung unserer Beratungsstelle? Wir kämpfen seit 
Jahren mit einem Ressourcenproblem und können unsere Arbeit nicht in dem 
Ausmaß bewältigen wie es notwendig ist. Die Klienten müssen nach wie vor 
mehrere Monate auf einen Ersttermin warten, ein untragbarer Zustand, der uns 
dazu veranlassen muss, weiterhin für eine adäquate Ausstattung zu kämpfen. 
[…Ankunft in Reutte, eine beschauliche und produktive Zugfahrt geht zu Ende. 
Aber für die Männer und deren Angehörige im Außerfern ist es ebenfalls 
unzumutbar, dass es die Mannsbilder in ihrem Bezirk immer noch nicht gibt. Nicht 
wenige nehmen für eine Beratung die weite Reise nach Innsbruck auf sich…] 
Mit meiner Ankunft geht auch dieser Beitrag zu Ende. Ihn auf dieser Zugfahrt zu 
schreiben war für mich ein Prozess, der mir Orientierung und neue Sichtweisen 
verschafft hat. Ich werde sie weiterhin in meine Arbeit bei der Männerberatung 
einfließen lassen… 

Orientierung an der Wahrheit – aber an welcher? 
Das Facebook-Paradoxon 

Fabian Ridl 

Mediale 
Bestätigung 

Wie wir die 
Welt erfassen 

Ein Mann mit rechtsradikalem Hintergrund kommt ganz aufgebracht in die Beratung 
und erzählt, dass „schon wieder“ eine Betreuerin in einem Flüchtlingsheim erstochen 
worden sei. Ich reagiere erst bestürzt, dann skeptisch. Ich hatte weder dieses- noch 
andere Male etwas derartiges gehört oder gelesen. Er erklärt sich das damit, dass ich 
auf die öffentliche Lügenpresse hereinfallen würde und die Wahrheit heutzutage 
sowieso nur noch in Sozialen Medien zu finden sei. Er fühle sich jedenfalls sehr 
bestätigt in seinen Überzeugungen gegenüber Fremden.  

Inzwischen liegt dieses Gespräch lange zurück, aber die Erinnerung daran regt mich 
heute wieder einmal zum Weiterdenken an: Wie funktioniert das, dass zwei 
Überzeugungen, die miteinander im Widerspruch stehen, jeweils medial bestätigt 
werden?  

Wir alle orientieren uns an dem was wir als wahr bezeichnen. Am einfachsten scheint 
es mit Dingen zu sein, die wir anfassen können. Ein Stein zum Beispiel ist greifbar. 
Wir können ihn spüren, sehen und wenn wir wollen auch schmecken oder riechen. 
Da uns sehr viele Steine begegnen bis wir erwachsen sind, sind wir uns irgendwann 
ganz sicher, dass Steine existieren („Perzeption“). Wir machen sie zu unserer 
Wahrheit.  

Ähnlich ist es mit den Eigenschaften von Dingen. Zum Beispiel begegnen uns in 
unserer Lebensspanne viele Raben. Und alle diese Raben sind schwarz. Da uns bis 
heute noch kein weißer Rabe begegnet ist, sind wir uns irgendwann ganz sicher, dass 
Raben schwarz sind („Hempels Paradox“). Wir machen die Eigenschaft zu unserer 
Wahrheit.  
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Vernünftiger Weise macht diese pragmatische Art, uns die Realität erfassbar zu 
machen, auch Sinn. Wir erhalten auf natürliche Weise Sicherheit darüber, welche 
Dinge existieren und welche Dinge wie beschaffen sind. So lernen wir auch, welche 
Dinge wir zum Leben brauchen und welche Dinge unser Leben gefährden.  

Da wir auf diese Weise große Sicherheit erfahren, neigen wir dazu, uns auch jene 
Dinge zur Wahrheit zu machen, mit denen wir nie selbst in Kontakt waren. 
Angenommen wir hätten noch nie einen Raben im wirklichen Leben gesehen, 
sondern nur aus Märchen, Kinderbüchern und in der Schule gelernt, dass Raben 
schwarz sind. Wir würden die Eigenschaft der Raben schwarz zu sein genauso zu 
unserer Wahrheit machen wie ihre Existenz.  

Darüber hinaus bewerten wir die Dinge auch – und auch hier gilt nicht unbedingt das 
Prinzip, dass wir die Dinge und Erfahrungen selbst machen müssen – sondern es 
reicht meistens aus, dass wir immer wieder eine Meinung über Dinge vermittelt 
bekommen. Wir können uns beispielsweise vor einem Hai fürchten, auch ohne jemals 
selbst einen gesehen zu haben.  

Wir sind als Wesen abhängig davon, dass wir unsere Umwelt nicht nur erkennen, 
sondern auch bewerten können. Wir müssen Dinge erfassen und als etwas Positives 
(wie Nahrung) oder etwas Negatives (wie Gefahr) wiedererkennen können. Dieses 
Grundprinzip ist lebensnotwendig. Diese Art des Schaffens eigener Wahrheit kann 
aber problematisch sein, wenn der Ursprung der Information über die Dinge kein 
natürlicher ist oder wenn die Information bewusst manipuliert wurde.  

Es ist eine Sache, Wissen über Dinge und ihre Beschaffenheit von Dritten zu erfahren 
und zu übernehmen, denn hier kann (wissenschaftlich) noch Allgemeingültigkeit 
hergestellt werden. Wie ist das aber mit Meinungen, Wertungen und Paradigmen? 
Solche „erdachte Wahrheiten“ halten sich selten mit Realitätsabgleich auf. Die 
persönliche Wahrheit verlässt den Bereich der Überprüfbarkeit und wird auch dann 
häufig noch aufrechterhalten, wenn sie im Widerspruch zur Wahrheit anderer steht. 
Und manchmal können zwei widersprüchliche Wahrheiten sogar von ein- und 
derselben Person formuliert werden.  

Eine Bundeskanzlerin kann nach der Tragödie in Fukushima sagen: „Man kann an 
einem Tag wie heute nicht sagen, dass Atomkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher.“ 
Ein Richter kann sagen: „Jetzt waren Sie schon dreimal im Gefängnis. Bei Ihnen hilft 
einsperren wohl nichts. Deshalb verurteile ich Sie diesmal zu einer noch längeren 
Haft.“ Der Geschäftsführer der Swiss Air kann auf die Frage eines Reporters, wie das 
denn gehen solle, dass bei gleichem Wachstum in zehn Jahren jede zweite 
Schweizerin für die Swiss Air als Flugbegleiterin arbeiten müsste, antworten: 
„Wachstum muss sein.“  

Die innere Überzeugung, dass die eigene Wahrheit stimmt, muss möglichst 
aufrechterhalten bleiben. Irritation der eigenen Überzeugung wirkt verunsichernd. 
Was uns hier hilft, ist ein Umfeld, das uns möglichst verlässlich bestätigt, dass unsere 
persönliche Wahrheit korrekt ist. Das führt uns zum Untertitel dieses Beitrags.   

Schon Printmedien und Fernsehsendungen haben ihre Inhalte mit hoher Präzision an 
ihre jeweiligen Kund_innen angepasst. Immerhin wählen wir unsere Zeitung oder 
Fernsehreportage danach aus, ob sie tendenziell unsere (politische) Überzeugung 
wiedergibt. Wenn die Inhalte im Widerspruch zu uns stehen, dann ärgern wir uns, 
schalten um oder abonnieren die Zeitung nicht.  

Neuere Formen wie Internetwerbung, Videoportale und Suchmaschinen entwickeln 
ihre Algorithmen laufend weiter, um Werbeeinblendungen, Suchergebnisse und 
News zu individualisieren. Also auch hier erhalten wir eher jene Inhalte und 
Informationen, die sich an der eigenen Disposition orientieren. Wohin wir den Fokus 
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unserer Aufmerksamkeit von vornherein schon legen, dort werden wir auch mit 
entsprechenden Informationen versorgt.  

Daneben und noch wirkungsvoller ist das soziale Umfeld. Wir entwickeln uns und 
unsere Sicht auf die Welt in diesem Umfeld. Im Gegenzug gestalten und beeinflussen 
wir unser Umfeld auch selbst mit. Sohin werden wir tendenziell ein soziales Umfeld 
vorfinden, das ähnliche Haltungen, Glaubenssätze und Wahrheitsüberzeugungen hat 
wie wir selbst.  

Dieses Phänomen wird insbesondere von so genannten Sozialen Medien wie 
Facebook ganz gezielt angesprochen. Facebook dient als Plattform, sich mit dem 
eigenen sozialen Netzwerk zu verbinden. Paradox wirkt Facebook erst dadurch, dass 
es als Informationsmedium fehlinterpretiert wird. Denn Facebook selbst gibt keine 
Inhalte vor. Es hat keine Quellenkontrolle und keine Redaktion. Die Inhalte werden 
vom eigenen sozialen Umfeld erstellt und durch das eigene Nutzungsverhalten 
determiniert.  

Eine rechts-konservative Person verbindet sich über Facebook eher mit einem ihr 
entsprechenden Umfeld und wird Facebook deshalb völlig anders erleben als eine 
links-liberale Person, die eben ein anderes Umfeld und Nutzungsverhalten mitbringt. 
In der Folge werden beide in ihren jeweiligen Meinungen bestätigt. Man könnte also 
sagen, dass wir über Facebook bestätigt bekommen, was wir eh schon denken.  

Ich glaube diese Art der Informationsgewinnung bringt uns nicht weiter. Lernen 
bedeutet ja auch irritiert zu werden, neues Verhalten auszuprobieren, Bestehendes 
zu überwinden und zurückzulassen. Es ist paradox von der dauernden Bestätigung 
der eigenen Meinung lernen zu wollen. Eher sind wohl Verhärtung und Inflexibilität 
die Folge.  

Das möchte ich als Resümee dieser Gedanken behalten – den Appell an mich selbst, 
gut darauf zu achten, dass Bestätigung meiner Meinung und etwas Neues lernen 
zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Ich muss die Wahrheit anderer nicht 
übernehmen und sie schon gar nicht immer gutheißen, aber es ist es Wert, genau 
denen besonders gut zuzuhören, die die Welt ganz anders sehen als ich.  

Meine ganz persönliche Orientierung 
Sichtweise eines Beraters der Männerberatungsstelle Tirol 

Thomas Goller 

Orientierung 
heißt im 
besten Fall 
Selbstfindung 

Begonnen haben meine ersten Recherchen zum Thema Orientierung im Internet, 
da ich herausfinden wollte was sich denn dort darüber finden lässt.  
Dabei ergaben sich für mich folgende Inhalte. 

Orientieren kann bedeuten: 
- die richtige Richtung finden
- sich einen Überblick verschaffen
- einen Standpunkt o.Ä. in bestimmter Weise an, nach jemandem, etwas

ausrichten.

Doch was bedeutet das nun für jeden Mann im Einzelnen. Eine verallgemeinernde 
Antwort gibt es hier für mich nicht, da jeder Mensch einzigartig in seiner 
Orientierung (Selbstfindung) ist. 

Auf diesem Wege möchte ich deshalb meine ganz persönliche Sichtweise darauf 
mit euch teilen. 
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Ich bin nun 30 Jahre alt und berate Männer seit knapp 5 Jahren in den 
verschiedensten Lebenslagen.  

Wenn ich das Wort oder den Begriff Orientierung höre frage ich mich oftmals was 
denn damit gemeint sein könnte. Als erstes fällt mir dazu meistens die sexuelle 
Orientierung ein, was interessanter Weise auch das Erste war, als ich es bei 
Google eingegeben habe. 

Nachdem ich mich mit dem Begriff längere Zeit auseinander gesetzt hatte merkte 
ich, dass 
Orientierung in meinem Leben viel, viel mehr als nur sexuelle Orientierung 
bedeutet. Zwei Worte, die bei meinen Überlegungen immer wieder vorkamen 
waren Richtung und Weg. Was ist eigentlich mein eigener Weg, in welche 
Richtung bewege ich mich fort, von wo komme ich her und wo will ich überhaupt 
hin. Die Richtung oder der Weg kann Vieles beinhalten. Manchmal ist er gerade 
oder er kann ups and downs haben, er kann nach links, rechts, rückwärts oder 
eben vorwärts gehen. Hin und wieder ist der Weg, die Richtung unklar, beinhaltet 
Umwege, kann jedoch auch sehr klar sein und leicht erkennbar und noch vieles 
mehr. 

Um euch noch genauer zu erklären wie ich das meine möchte ich euch hierzu nun 
einen kleinen Einblick in meinen Beratungsalltag gewähren.  
Dazu erzähle ich euch nun von einem Beratungsverlauf. 
Mann lebt in Lebensgemeinschaft mit Partnerin und drei Kindern. Problem besteht 
darin, dass seine Partnerin von ihm eine Auszeit möchte, da sie sich nicht mehr 
geliebt bzw. vernachlässigt fühlt. Mann ist verzweifelt, er kann sich kein Leben 
ohne sie vorstellen. Deshalb ist er bereit für sie zu kämpfen, weshalb er nun in 
der Beratung ist.  
Während der Auszeit wohnt er wieder bei seinen Eltern. Diese meinen er solle 
sich das nicht gefallen lassen, es wäre immerhin seine Wohnung und er habe ein 
Recht darauf dort zu wohnen. 
Mit dieser Intervention kann er jedoch nicht viel anfangen und will es doch lieber 
über die Möglichkeit, sich selbst und seiner Partnerin Zeit zu geben, probieren.  
Seiner Partnerin erzählt er von Anfang an, dass er sich verändern möchte und 
deshalb auch Hilfe in der Männerberatungsstelle in Anspruch nimmt.  
Doch woran sollte er sich nun orientieren? Etwa an das, was ihm viele von außen 
raten, dass er sich das nicht gefallen lassen soll? Einfach abschließen und weiter 
machen? Gras drüber wachsen lassen? Die wird schon wieder zur Vernunft 
kommen? Informier dich bei einem Rechtsanwalt? Lass das vom Gericht klären? 

Er entscheidet sich für die Variante “an sich selbst zu arbeiten“, sich selbst besser 
verstehen und kennen zu lernen, damit er herausfindet, warum er in dieser 
Situation ist und was bei sich und seiner Partnerin diese Gefühle hervorruft. 

Für die Beratung verwendete ich deshalb ein Modell, das sich ZRM (Zürcher 
Ressourcen Modell) nennt. Wir schauten in die Vergangenheit und was seiner 
Meinung nach zu dieser Situation geführt hat. Im speziellen schauten wir uns 
seine Haltung bzw. das dazugehörige Verhalten in den verschiedenen Situationen 
an, um ein Bewusstsein zu schaffen. 

Daraus ergaben sich Verhaltensziele womit mir nun einen Rahmen der 
Orientierung geschaffen hatten. 

Als nächstes erarbeitete er sich ein Motto-Ziel in Kombination eines „Wenn-dann-
Satzes“. 
Kurz zur Erklärung: je nach Situation und Thematik kann eine Motto-Ziel z.B. sein 
„MUTIG und FREUNDLICH“ (stammt aus dem Disney Film Cinderella).  
Wenn-dann-Satz dazu könnte dann heißen: 
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Wenn ich mich für einen wichtigen Job bewerbe und mir schwierige Fragen 
gestellt werden, dann bin ich mutig und freundlich beim Antworten. 

Mit dieser Intervention konnte das Verhalten von dem Mann beeinflusst werden 
bzw. hatte er nun ein Werkzeug, das er in den verschiedenen Problemsituationen 
einsetzen und somit auch die Haltung verändert werden konnte, was 
schlussendlich zur Folge hatte, dass er sich Stück für Stück wieder an seine 
Partnerin annäherte und nach einigen Wochen wieder in den gemeinsamen 
Haushalt zurückkehrte.  

Das hat gezeigt, dass mein ganz persönlicher Weg, meine Orientierung als aller 
erstes bei mir selbst anfängt und ich dabei die Richtung bestimme. Oftmals kann 
es jedoch auch sein, dass von außen unberechenbare Einflussfaktoren 
hinzukommen, die meiner Orientierung eine vielleicht neue oder andere Richtung 
vorgeben. 

Als Vater von zwei sehr reizenden Kindern mit 4 & 7 Jahren stelle ich mir immer 
wieder die Frage wohin soll ich mich im Leben wenden oder an wem oder was 
soll ich mich orientieren. Mit 23 Jahren ist unser erstes Kind auf die Welt 
gekommen, was viele Fragen bei mir aufwarf wie z.B. bin ich noch zu jung, habe 
ich überhaupt genug Reife und Erfahrung zum Papa sein. Hinzu kam dann noch 
Angst nicht genug erlebt zu haben, etwas zu versäumen. Des Weiteren 
beschäftigte mich mein beruflicher Werdegang und die Frage kann ich mit 
meinem Verdienst überhaupt eine kleine Familie versorgen.  

Daraufhin beschloss ich für mich selbst und andere Verantwortung zu 
übernehmen, was mir am Anfang sichtlich schwer fiel. Mit 23 Jahren hatte ich 
quasi das Gefühl unzerstörbar zu sein und brauchte im Prinzip nur auf mich selbst 
zu schauen. Weshalb es nun an der Zeit war, mich nach neuen Werten zu 
orientieren. 

Doch eines war in der ganzen Zeit sehr sehr wichtig für mich und zwar, dass auch 
ich Bedürfnisse habe die zu beachten waren, denn nur wenn ich genug Energie 
habe und es mir gut geht, kann ich davon auch etwas an andere weitergeben. 
Wie bereits vorher schon erwähnt: es fängt bei mir an, ich bin für mein Leben 
verantwortlich, ich entscheide darüber wie, nach wem oder was ich mich 
orientiere.  

Hierzu noch ein Zitat von „SENECA“, das mich schon fast mein ganzes Leben lang 
begleitet und mich bei Fragen meiner Orientierung leitet und motiviert:

„Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen ist 
es schwer.“ 
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Wozu brauchen wir Orientierung? 
„Männer im Wald“ 

Reinhard Pfandl 
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Erkennen 

Orientieren 

Das Thema zum Jahresbericht 2018 lautet Orientierung. Dieses Thema hat mich 
in besonderer Weise angesprochen, zum einen ist Orientierung in der Beratung 
jeden Tag gefragt, zum anderen passt Orientierung auch gut zu einer Fortbildung 
im Bereich der Biographiearbeit, welche ich letztes Jahr besuchen durfte. 

Männer kommen oft aus dem Grund der Orientierungslosigkeit in Beratung,. Sie 
können den vielbeschriebenen „Wald vor lauter Bäumen“ nicht mehr sehen. Dies 
bezieht sich meist auf die momentane Situation. Lebensumstände haben sich in 
kurzer, oder auch über längere Zeit, verändert, und man verliert die Orientierung, 
weil man es schon gar nicht mehr in Worte fassen kann, was sich alles verändert 
hat. Meist betreffen die Veränderungen Bereiche wie Gesundheit, Beziehungen 
zu nahen Menschen, Arbeit und Leistungsvermögen, aber auch die finanzielle 
Situation. Die Veränderungen verschleiern den Blick auf „das was ist“ (d.h. den 
Blick auf die erlebte und gefühlte Situation), und führen zu Orientierungslosigkeit, 
und damit auch zu Verunsicherung und Kontrollverlust. Die Verunsicherung und 
der  Kontrollverlust beziehen sich darauf, dass man in völlig neuen 
Lebenssituationen steckt, welche nicht mit den Standardressourcen und 
Handlungsmöglichkeiten zu bewältigen sind. In solchen Situationen benötigt man 
jemanden, der mit einem gemeinsam den Wald etwas lichtet, Bäume entfernt 
oder ordnet, und somit etwas Licht in das Dunkel des zu dicht gewachsenen 
Waldes fallen lässt. 

Dabei fällt es meist schwer zu erkennen dass man überfordert ist. Der Blick ist 
eingeengt, und es fehlt die nötige Distanz. Alleine, sich in der Beratung 
eingestehen zu können, dass man in manchen Bereichen überfordert ist, lässt ein 
„Durchatmen“ und meist schon eine Distanzierung zu. Für eine Orientierung reicht 
es meist noch nicht. Die Akzeptanz der Situation bedeutet in den meisten Fällen 
jedoch schon einen Schritt in die Richtung einer Ordnung und Orientierung. 

Ich würde die Orientierung als „Übersicht verschaffen“ und „den weiteren 
Lebensweg festlegen“ bezeichnen. Bildlich gesprochen haben wir uns im Wald 
verlaufen. Jetzt gilt es auf einen höher gelegenen Punkt zu gelangen, damit wir 
den Wald wieder überblicken können (Ist-Situation Erkennen), um dann eine 
neue Richtung (wo soll es in Zukunft hingehen) einschlagen zu können. Für unser 
Leben scheint es wichtig zu sein, immer wieder solche Orientierungspunkte zu 
schaffen, um dann festlegen zu können wo es hingehen soll. In gewissem Maße 
versuchen wir jährlich zu Neujahr mit guten Vorsätzen eine aktuelle Orientierung 
zu schaffen. Es fallen dabei Dinge auf, welche wir gerne anders hätten (weniger 
Körpergewicht, mehr Freizeit, weniger Rauchen oder Trinken, usw.) Steckt man 
in einer Lebenskrise, so reichen die oft schnell gefassten Neujahrsvorsätze oft 
nicht mehr aus, um eine ausreichende Orientierung zurück zu erhalten. In der 
Beratung ist dies meist der Punkt, bei dem wir auf unseren Flip-Chart Wänden 
bildlich und schriftlich mithelfen, eine Übersicht zu gestalten. Aus dieser Übersicht 
heraus lassen sich dann Handlungsmöglichkeiten ableiten, welche zu Orientierung 
und Kontrollempfinden führen. Dies ist für unser Leben existentiell wichtig, damit 
wir uns wirkmächtig, und uns als Gestalter unseres Lebens empfinden. Eine 
Orientierung solchermaßen wieder hergestellt, lässt uns Menschen auch 
schwierige Zeiten meistern, da wir trotz den vielen Bäumen wissen wohin es 
gehen soll. Das Gestrüpp wird uns im Weg sein, aber die Richtung und das Ziel 
vor Augen gibt uns Kraft, auch schwierige Wegstrecken meistern zu wollen. 
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„Die Lösung seines Problems hat jeder Mann bei sich“ 
er hat nur die Orientierung verloren 

Team Wörgl 

Orientierung 

Signale des 
Körpers 

Einfach 
drüber 
schreiben 

Ich möchte es 
jemandem 
erzählen 

Wenn dieser Satz wahr ist, dann ist der Mann überfordert, ohnmächtig, außer 
seiner Kontrolle. Er braucht Orientierung um seine Krise konstruktiv aufzulösen, 
seine Lebendigkeit wieder in den Blick zu bekommen. 

Die Signale seines Körpers gefährden seine Identität, seinen Selbstwert, lösen 
überdosierte Angst und Trauer aus. Das Vertrauen in seine Gesundheit, Fitness 
und Attraktivität ist erschüttert. Die mögliche Destruktivität von Scham und Ekel, 
Selbstwertverlust, massiver Rückzug in Einsamkeit und Kontaktverlust lassen alle 
Erfahrungen von Lebendigkeit vergessen. 

Das Ende von einer „geliebten Beziehung“ stellt alle Lebenspläne und Vorsätze in 
Frage. Trauer, Angst und Wut verhindern den Zugang zur eigenen Lebendigkeit. 
Das Scheitern der Beziehung löst Bindungen auf, kulturelles Versagen, Ehrverlust. 
Der ausschließliche Blick in die Vergangenheit lässt keine Neuorientierung, keine 
Konstruktivität, keinen lebendigen Neubeginn zu. Im reinen Schwarz-Weiß-
Empfinden - „nur so oder gar nicht“, ist die Destruktivität der Trennung nicht 
aufzulösen. 

Wie ein Klient formuliert hat: „Ich bin die Wirtspflanze meiner Partnerin, wenn sie 
mich ablöst, sterbe ich.“ 

Orientierung beginnt bereits mit dem Anruf, der Terminvereinbarung in der 
Männerberatung. Mit dem Eingeständnis „ich möchte es jemandem erzählen, ich 
möchte darüber reden“, mit dem Schritt den Termin wahrzunehmen, sich der 
destruktiven Signale seines Lebens zu stellen, entsteht Orientierung. Wenn der 
Wunsch nach Lebendigkeit, oft in nur kleinen Dosen, wieder spürbar wird, wächst 
Orientierung. Gemeinsam mit dem Berater besteht die Möglichkeit, aus dem 
unübersichtlichen Labyrinth der Krise kleine Anhöhen zu finden: das stärkt 
Orientierung. Das Spüren der eigenen Lebendigkeit eröffnet neue Perspektiven, 
gibt Zuversicht und lässt nach vorne blicken, man hat die Orientierung 
wiedergefunden. 
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BERICHTE DER MÄNNERBERATUNG 

Außenstelle Landeck 
Ernst Ehrenreich 

Mehr 
Beratungen 

10 Jahres- 
feier 

Täterarbeit 
ist 
Opferschutz 

Sexualisierte 
Gewalt 

Qualität 
sichern 

Wege in die 
Beratung 

Das Arbeitsjahr 2018 war für die Außenstelle Landeck durch einen spürbaren 
Anstieg an Anfragen und Beratungen gekennzeichnet (siehe Statistik in diesem 
Jahresbericht). Ohne bürokratische Hürden oder Zuweisungen kann jeder Mann und 
männliche Jugendliche im Gebiet Oberland und Bezirk Reutte seit November 2008 
bei uns professionelle Unterstützung erhalten. Wir freuen uns, dass dieses Angebot 
nun seit zehn Jahren in Landeck besteht und auch zunehmend von den betroffenen 
Männern in Anspruch genommen wird. 

Das war für uns Grund zum Feiern! Im Rahmen einer Pressekonferenz konnten wir 
am Mittwoch dem 17. Oktober 2018 mit Soziallandesrätin GABRIELE FISCHER und 
Bürgermeister WOLFGANG JÖRG, sowie zahlreichen Vernetzungspartnern zehn Jahre 
Mannsbilder in Landeck feiern. Auch MARTIN CHRISTANDL, der Leiter der 
Männerberatung Tirol, war mit dabei - und stand zusammen mit REINHARD PFANDL 
und ERNST EHRENREICH den Anwesenden Rede und Antwort. "Die zehn Jahre in 
Landeck sind jedenfalls eine Erfolgsgeschichte", dankte Landesrätin GABRIELE 
FISCHER für die geleistete Arbeit. Ihr Hinweis auf die zentrale Bedeutung präventiver 
Arbeit im Kontext von Gewalttätigkeit und deren Beitrag zur Reduktion von 
Folgekosten, kann nur unterstrichen werden. 

"Täterarbeit ist Opferschutz – denn meist ist gewalttätiges Verhalten, vor allem im 
häuslichen Kontext, kein einmaliger Vorfall, sondern in einem Verhaltensmuster 
begründet. Der Verein Mannsbilder leistet nicht nur in der Täterarbeit, sondern auch 
bei der Beratung von Männern und Burschen wertvolle und wichtige Unterstützung 
für Ratsuchende", betonte die Landesrätin. Tatsächlich stellten die Beratungen zur 
Gewaltproblematik im Jahr 2018 den markantesten Schwerpunkt der Arbeit in der 
Außenstelle Landeck dar. Das neu überarbeitete Gewaltkonzept der Mannsbilder bot 
den fachlichen Hintergrund und ein vielfältiges methodisches Spektrum dafür. 

Das Thema Gewalt war auch für unsere inhaltliche Arbeit zentral, wobei in diesem 
Jahr den häufig tabuisierten Facetten „sexualisierte Gewalt und Missbrauch“ mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Auf dem Hintergrund der medialen Präsenz 
dieser Thematik und einer steigenden Sensibilität dafür in der Gesellschaft konnte 
eine Fortbildung mit JONNI BREM (Männerberatung Wien) wertvolle Einsichten und 
Kompetenzen für die Beratungsarbeit bringen. 

Gerade in menschlich und professionell herausfordernden Beratungssituationen ist 
die regelmäßige Intervision - zusammen mit den Team- und Fortbildungstagen - ein 
zentrales qualitätssicherndes Element unserer Arbeit. Die Begleitung der Reflexion 
durch den außenstehenden Supervisor RICHARD TRIENDL stellt eine notwendige und 
wertvolle Ergänzung zum kollegialen Austausch dar. 

Die professionellste Beratung nützt allerdings nichts, wenn die Betroffenen nicht 
kommen. Damit Männer den Weg in die Beratung finden, haben wir einiges an 
Hintergrundarbeit geleistet. Zum Beispiel den regelmäßigen Kontakt zu den sozialen 
Einrichtungen im Oberland. Dieser Austausch wird in Sozialvernetzungstreffen 
gepflegt, an denen REINHARD PFANDL regelmäßig teilnimmt. Um die männlichen 
Jugendlichen zu erreichen, arbeiten wir mit der BH Imst und Landeck (Kinder- und 
Jugendhilfe) und den sozialpädagogischen Einrichtungen im Oberland (bes. SOS-
Kinderdorf Imst) zusammen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Präsenz an Schulen. 
Im Rahmen der Boys-Days und der Kraft-Raum-Workshops sensibilisieren wir 
Schüler für Männerthemen und können zugleich unser Beratungsangebot vorstellen. 
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Danke 
Zehn Jahre Mannsbilder in Landeck sind ein Grund zum Danken. Den Männern und 
Jugendlichen für das entgegengebrachte Vertrauen, für die Bereitschaft sich auf die 
Beratung einzulassen und die freiwilligen Kostenbeiträge. Den Vernetzungspartnern 
für die gute Zusammenarbeit. Den Geldgebern auf Bundes- und Landesebene für 
die Ermöglichung unser Arbeit - und vor allem den Kollegen bei den Mannsbildern 
für den gemeinsamen Weg. 

Außenstelle Lienz 
Team Lienz 

Gute Truppe 

Vernetzen ... 

Boys`Day ... 

... und andere 
Aktivitäten 

2018 war für die Beratungsstelle in Lienz ein sehr gut frequentiertes Jahr. Das 
Dreierteam um THOMAS GOLLER, ANDREAS HUBER und STEFAN LEIBETSEDER ist 
mittlerweile eine gut eingespielte Truppe und harmoniert sehr gut miteinander. 
Besonders die Intervisionen werden als sehr wertvoll empfunden. 

Wichtig für die junge Beratungsstelle sind und waren auch 2018 Vernetzungen mit 
anderen Einrichtungen. Mit folgenden Institutionen konnten so konstruktive 
Gespräche geführt und engere Kontakte geknüpft werden: Arbas, Caritas, 
Frauenberufszentrum Lienz, Kinderplattform Osttirol, Suchtberatung Tirol, Verein 
„Zammenhelfen“. Zu all den Vernetzungsgesprächen nahmen die Lienzer weiters 
an insgesamt zehn Treffen des Sozialen Teams Osttirol bzw. an drei Sozialsitzungen 
des BKH Lienz teil. 

Im Schuljahr 2017/2018 fanden in Lienz acht Boys` Day Workshops statt. Sie 
wurden von den Schülern sehr gut angenommen und es zeigt sich im Erfahrungs-
austausch mit den Lehrpersonen, dass diese Arbeit wesentlich zur Verbesserung 
der Klassengemeinschaften beiträgt. 

Neben einem Tag der offenen Tür und einem Interview mit Radio Osttirol ganz 
besonders erwähnenswert ist der Adventmarkt vom 10.-16.12.2018 in Lienz. 
Jugendliche der Produktionsschule betreuten für die Mannsbilder einen 
Verkaufsstand und konnten dem Verein stolze € 1.300,- überreichen. 
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Selbsterfahrungsgruppe für Männer (Gruppe 1) 

Text von Helmuth Tartarotti, GruppenbegLeitung: Günther Walch und Christian Posch 

Wunsch nach 
Kontakt mit 
Männern 

Neues 
Gruppenjahr: 
erstmals als 
„geschlossene“ 
Gruppe 

Wie „ticken“ 
andere Männer in 
ihren sozialen 
Beziehungen? 

Gegenseitiger 
Respekt und 
Wertschätzung 

Aufmerksam auf diese Selbsterfahrungsgruppe mit Männern bin ich durch 
einen Freund vor etwa sechs Jahren geworden. Frauenorientiert groß und alt 
geworden (ich bin jetzt 71) wuchs das Bedürfnis in mir zusehends, endlich 
mehr Kontakt zu Männern zu haben. Ich entschloss mich, der Männergruppe 
beizutreten und verschiedenartigste Themen, Anliegen mit Männern zu teilen. 
Und das ist in der Tat jedes Mal eine Bereicherung. Wir treffen uns 14-tägig 
am Dienstag Abend um 20 Uhr für zwei Stunden. 

Im Arbeitsjahr 2017/2018 wuchsen wir zu einer homogenen Gruppe heran und 
so wurde der Beschluss gefasst, im Herbst 2018 auf Neuaufnahmen zu 
verzichten, um sofort in das neue 
Gruppenjahr starten zu können. 
Unsere Gruppe ist sehr gut 
gemischt bezüglich der 
Altersstufen von etwa 25 bis 75 
Jahren und die Männer kommen 
aus verschiedensten Berufs-
schichten. Zwei BegLeiter, die Teil 
der Gruppe sind, achten auf eine 
wertschätzende Kommunikation 
und darauf, dass die Gruppen-
regeln wie Vertraulichkeit, Authentizität, Empathie, Eigenverantwortlichkeit 
mit der Stopp-Regel und  Verbindlichkeit beachtet werden. Ich erlebe heuer 
sehr fruchtbare Momente der Reflexion über die Gruppenarbeit und 
Gruppendynamik als solche.  All diese Gespräche sind nur möglich, weil wir 
ständig an Offenheit und gegenseitigem Vertrauen wachsen. 

Im Beruf/Arbeitsfeld (Beziehungen zu Kollegen, der Führung eines Betriebes), 
in der Beziehung zur Frau/Ehefrau/Liebesfrau, in der Beziehung zu den 
eigenen Kindern, in Freundschaftsbeziehungen bringt das Leben vielfältigste 
Unebenheiten/Probleme mit sich. Indem sich MANN in der Gruppe öffnet, 
werden sogenannte „Mitbringsel“ in unsere Mitte gelegt. Entsprechend der 
Wichtigkeit der mitgebrachten Themen gehen wir auf ein oder zwei Themen 
pro Abend näher ein. Der bzw. die Männer teilen uns mit, was sie im 
Besonderen beschäftigt, und wollen dann (meistens) von den Zuhörern 
erfahren, wie es ihnen dabei geht. Ratschläge sind nicht gefragt, nein, die 
„Ich-Botschaften“ sind es, die mich/uns in meinem/unserem Blickwinkel weiter 
und empathischer machen. Ich konnte und kann mich zu einem 
vielschichtigeren Mann entwickeln – inneres Wachstum hört nie auf !  

Ich habe festgestellt, dass wir Menschen/MÄNNER sehr oft ähnlich bis gleich 
gelagerte Erlebnisse und daraus entstehende Probleme haben. Ich bin also 
nicht allein, ich teile mit den anderen und die anderen teilen mit mir – diese 
Erfahrung kann MANN (natürlich auch Frau) nicht oft genug machen, um zu 
einer gesunden Selbstbetrachtung zu gelangen und damit den angemessenen 
Selbstwert zu erreichen (mir zu geben). Persönliche Verletztheit tritt (viel) 
seltener auf, weil ich mich eher nicht mehr emotional verstricke bzw. 
verstricken lasse. Ich kann aus einer gewissen Distanz meinen Blick auf einen 
Konflikt richten und so eher zu einer Lösung beitragen. 

Das ist gelingende Selbsterfahrung in der Gruppe! 
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Boys‘ Day 2018 in Tirol 
Gotthard Bertsch 

Elfter Boys‘ 
Day 

Zukunfts-
berufe und 
Männerbild 

Schnuppern 
im Kinder-
garten 

425 Schüler 

81 Ein-
richtungen 

Workshops 

14.11.2019 

Am 8. November 2018 fand der elfte österreichweite Boys' Day statt. In Tirol wurde 
dieser wieder im Auftrag des Sozialministeriums von der Männerberatung 
Mannsbilder organisiert. 

Ziel des Boys' Day ist es, Burschen ab 12 Jahren Berufe näher zu bringen, in denen 
Männer unterrepräsentiert sind, aber dringend benötigt werden. Besonders in den 
Sparten Gesundheit, Erziehung und Soziales (Krankenpfleger, 
Kindergartenpädagoge, Volksschullehrer, Altenpfleger...) gibt es sinnstiftende und 
zukunftssichere Arbeitsmöglichkeiten (auch) für Burschen. 

Leonhard Eichel (hinten Mitte) 
schnupperte im Kindergarten 
Pechegarten. Stadträtin Elisabeth Mayr 
(2. hinten, l.), Gotthard Bertsch, 
„Mannsbilder“, hinten l.) und Barbara 
Schett (Referatsleiterin, 1. v. r.) 
schauten ebenfalls beim Aktionstag im 
Kindergarten bei Leiterin Claudia Flögel 
(2. v. r.), ihrer Kollegin und den Kindern 
vorbei. 

Foto: IKM/Hofer (Stadt Innsbruck) 

2018 konnte die Teilnehmerzahl des Vorjahres wieder gesteigert werden. Die 
Einzelschnupperplätze in den Kindergärten und Volksschulen wurden wieder sehr gut 
nachgefragt. Auch die Einrichtungsbesuche (z. B. Krankenpflegeschulen, wie etwa 
das AZW in Innsbruck oder Seniorenheime in ganz Tirol) waren sehr beliebt.  

Der unten stehenden Tabelle können Sie entnehmen, wie viele Burschen, Schulen 
und Institutionen am Boys‘ Day 2018 teilgenommen haben. 

Burschen Einrichtungen Schulen 
Einrichtungsbesuch
(im Klassenverband) 

323 34 16 

Einzelschnuppern 102 47 16 
Gesamt 425 81 24* 

*einzelne Schulen waren sowohl mit Schülern im Klassenverband, als auch allein oder 
zu zweit beteiligt 

In insgesamt zehn dreistündigen Workshops setzten sich 109 Burschen mit ihren 
Männlichkeits- und Berufsvorstellungen auseinander. Einen ausführlichen Bericht und 
die Ergebnisse der Evaluation finden Sie auf der Website www.boysday.at. 

2019 werden wir den 12. Boys‘ Day organisieren, der am 14. November stattfinden 
wird. Wir freuen uns schon jetzt auf die Teilnahme von vielen interessierten Burschen! 
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Fachstelle für Burschenarbeit in Tirol 
Gotthard Bertsch 

Arbeitskreise 

Gemeinsame 
Fortbildung 

Know-How 
für Profis 

„MuBiZ“ 

Im Rahmen der Fachstelle für Burschenarbeit – die wir im Auftrag der Abteilung 
Gesellschaft und Arbeit, Fachbereich Jugend des Landes Tirol führen - bieten wir 
für Mitarbeiter_innen der offenen, mobilen und verbandlichen Jugendarbeit 
folgende Angebote:  

Arbeitskreis Burschenarbeit 
Dieser findet meist in den Räumlichkeiten der Mannsbilder statt und wird von zwei 
Männerberatern geleitet. Die Teilnehmer sind vor allem Männer die in 
Jugendzentren, Jugendwohlfahrtseinrichtungen oder als Streetworker mit Burschen 
arbeiten. Mindestens einen Arbeitskreis pro Jahr öffnen wir auch für interessierte 
Frauen, die mit Burschen geschlechtsbewusst arbeiten (wollen). Diesen Arbeitskreis 
nennen wir Arbeitskreis Burschenarbeit „extended“ [Burschenpädagogik]. 
Die Themen der Arbeitskreise im Jahr 2018 waren: 

 28.03.2018: Zwei parallele Arbeitskreise Burschenarbeit „extended“
[Burschenpädagogik] zum Thema „In jedem Mann steckt eine Frau!“ –
Burschen und Emotionen im Tagungshaus Wörgl

 6.12.2018: Arbeitskreis Burschenarbeit zum Thema „Männliche Rollenbilder
in der (offenen) Jugendarbeit im Umgang mit Mädchen und Frauen“ in
Innsbruck

Fortbildungen zur geschlechtsspezifischen Jugendarbeit 
Die ganztägige Fortbildung wird immer gemeinsam mit den Kolleginnen vom 
Mädchenzentrum ARANEA, wo die Fachstelle für Mädchenarbeit angesiedelt ist, 
angeboten. Thema der Fortbildung am 11.12.2018 war „Unter dem Diktat der 
Schönheitsideale“ - Geschlechtssensible und praxisorientierte Zugänge zum Thema 
Schönheit in der Jugendarbeit. In der Fortbildung wurden u. a. folgende Fragen 
bearbeitet: Wie verhalten sich Mädchen und Jungs, die wir betreuen, zum Thema 
Schönheit? Welche Mechanismen werden durch das jeweils andere Geschlecht 
verstärkt? Was können wir beitragen, dass der Selbstwert der Jugendlichen und 
nicht das Diktat der Gesellschaft (von den Medien bis zur Werbung) gestärkt wird? 
LISA WEILANDT und EDWIN WIEDENHOFER forderten die Teilnehmer_innen auf, sich mit 
ihren persönlichen Zugängen und Haltungen zu beschäftigen und erarbeiteten mit 
ihnen praktische Methoden und Handlungsanleitungen zu diesem spannenden 
Thema.  

Beratung und Begleitung von MitarbeiterInnen der offenen Jugendarbeit 
Der Fachstellenverantwortliche steht während seiner Arbeitszeit telefonisch und 
nach Vereinbarung auch persönlich für Fragen zur männlichen Sozialisation, bei 
Problemen mit männlichen Jugendlichen im Arbeitsalltag oder für andere Fragen 
aus der Praxis zur Verfügung. Dieses Angebot richtet sich ebenfalls an alle 
Mitarbeiter_innen der offenen, mobilen und verbandlichen Jugendarbeit. 

Mädchen und Burschen (-arbeit) im Zentrum – das neue Teamcoaching 
Seit Ende 2012 führen wir die Teamcoachings unter dem Titel „Mädchen und 
Burschen (-arbeit) im Zentrum“ – kurz „MuBiZ“ - durch. Dieses Teamcoaching ist 
ein weiteres Angebot, das wir gemeinsam mit den Kolleginnen von ARANEA 
durchführen. Vor Ort nehmen wir die (Struktur der) Einrichtung und das Angebot 
zur Mädchen- und Burschenarbeit unter die Lupe, suchen nach ungenutzten 
Ressourcen und überlegen uns mit den Mitarbeiter_innen 
Entwicklungsmöglichkeiten bezüglich ihrer geschlechtsspezifischen Jugendarbeit.  
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Workshops 

Newsletter 

Facebook 

Burschen-
beratung 

Fachstelle 
„NEU“ 

Land Tirol – 
Fachbereich 
Jugend 

Arbeit mit Burschengruppen – Präventionsworskhops 
Direkt vor Ort bieten wir auch Workshops für Burschen an. Mögliche Themen sind: 
Unterwegs zum Mannsein, Gewalt, Sexualität usw. In den Workshops arbeiten wir 
prinzipiell zu zweit, auch (aber nicht nur) um den Burschen zu zeigen, dass 
„Mannsein“ und „Einzelkämpfertum“ nicht zwangsläufig zusammen gehören. 

Mannsbilder Newsletter – immer ein Beitrag zur Burschenarbeit 
Seit 2016 versenden wir vierteljährlich einen Mannsbilder-Newsletter mit jeweils 
einem inhaltlichen Beitrag von der „Fachstelle für Burschenarbeit“.  

 Newsletter 01 am 12.04.2018: Konsum von Pornos im Internet
 Newsletter 02 am 19.07.2018: Fachstelle für Burschenarbeit in Tirol
 Newsletter 03 am 13.11.2018: Boys‘ Day
 Newsletter 04 am 18.12.2018: Buchtipp – Jungen brauchen klare Ansagen

Anmeldungen für den Newsletter sind über unsere Website möglich. 

Fachstelle auf Facebook 
Die Fachstelle für Burschenarbeit ist auch auf Facebook vertreten. In regelmäßigen 
Abständen „posten“ wir für Jugendarbeiter_innen und für alle an der Arbeit mit 
Burschen Interessierten informative Beiträge und Veranstaltungstipps. Der Link zur 
Facebookseite ist: www.facebook.com/burschenarbeit.tirol  

Einzelberatungen für Burschen 
Im Rahmen der Familienberatungsstelle beraten wir regelmäßig Burschen die 
Besucher der Tiroler Jugendzentren oder Jugendvereine sind. Diese Jugendlichen 
werden zum Teil direkt vom Jugendzentrum, der mobilen JugendarbeiterInnen bzw. 
von Verantwortlichen im Verein an uns vermittelt. Im Jahr 2018 berieten wir 98 
Burschen bzw. junge Männer im Alter von 12-19 Jahren in unseren Beratungsstellen 
in Innsbruck, Wörgl, Landeck und Lienz. 

Neukonzeption der Fachstelle für Burschenarbeit 
Ab dem Frühsommer 2018 arbeiteten wir an der konzeptionellen Neugestaltung der 
Fachstelle. Es wurden im gesamten Team verschiedene Möglichkeiten ausgelotet, 
die Neuorganisation besprochen, entschieden und geplant. Neben neuen 
inhaltlichen Schwerpunkten wurde die Fachstelle personell auch auf „breitere Beine“ 
gestellt: so konnte GOTTHARD BERTSCH die Fachstellen-Agenden mit Ende Juli an 
seine Kollegen MARCEL KERBER, sowie den weiteren Fachstellenmitarbeitern MARTIN 
CHRISTANDL und ERNST HUBER übergeben. Weitere Details der „neuen Fachstelle“, die 
ab 2019 umgesetzt werden, können wir dann im nächsten Jahresbericht verraten.  

Kostenlos, aber nicht umsonst 
Die Fachstelle für Burschenarbeit in Tirol gäbe es nicht ohne die ideelle und 
finanzielle Unterstützung des GA-Fachbereichs Jugend des Landes Tirol. Alle oben 
genannten Angebote können die Kolleg_innen der offenen und verbandlichen 
Jugendarbeit kostenlos in Anspruch nehmen. An dieser Stelle wollen wir uns bei der 
Abteilung Gesellschaft und Arbeit – Fachbereich Jugend, insbesondere bei der 
zuständigen Mitarbeiterin Frau BARBARA SCHWARZ sowie bei ihrem „Chef“, REINHARD 
MACHT, für die gute Zusammenarbeit bedanken! 
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Krafträume 
Genderworkshops für männliche Jugendliche: „Geschlecht – Gewalt – Sexualität – 
Kultur“ 

Gotthard Bertsch 

150 Burschen 

2x2 Stunden 

Interesse der 
Burschen 

Geschlecht 
Gewalt 
Sexualität 
Kultur 

Große 
Nachfrage 

Durch eine Förderung vom BMBWF (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung) können wir auch im Schuljahr 2018/2019 wieder „Kraftraum-
Workshops“ an Tiroler Schulen (ab der 7. Schulstufe) durchführen. Bis zum 
Redaktionsschluss des vorliegenden Jahresberichtes führten wir zwölf Workshops 
mit insgesamt 150 Schülern durch. 

Ein Workshop dauert üblicherweise 2 x 2 Unterrichtsstunden und wird von zwei 
Männerberatern geleitet. Nach jedem Workshop gibt es eine ausführliche 
Nachbesprechung mit den verantwortlichen Lehrpersonen und den 
Workshopleitern über die bearbeiteten Themen und den Gruppenprozess bzw. die 
Gruppendynamik. 

Da wir den Workshop prozessorientiert ansetzen, bearbeiten wir stets jene 
Themen, die die Burschen aktuell sehr beschäftigen. Dies kann ein kürzlich 
zurückliegender Gewaltvorfall sein, das Coming-Out eines Mitschülers, das Thema 
Drogen oder Fragen und Ängste aufgrund der Flucht oder Zuwanderung von 
Menschen aus muslimischen Ländern. Diese Vorgehensweise verlangt von den 
Workshopleitern natürlich höchste Flexibilität, Reflexionsfreude und die 
Bereitschaft, sich – wie auch in der Einzelberatung – auf jede Gruppe neu 
einzulassen. 

Schwerpunktmäßig wurden folgende Themen behandelt: 
• Gewaltprävention: Gewaltformen (körperliche, psychische, sexualisierte Gewalt),
eigene Grenzen – fremde Grenzen, Grenzüberschreitungen, Aggression, wie kann
man sich wehren, ohne gewalttätig zu sein, Mobbing, rechtliche Aspekte...
• Sexualpädagogik: Selbstbefriedigung, Pornografie, Vorstellungen von Sexualität,
das erste Mal, Verhütung, Geschlechtskrankheiten, Homophobie, alle Fragen zur
Sexualität der Burschen (Aufklärung), rechtliche Aspekte...
• Ehrkulturen: Auswirkungen von Ehrkulturen auf Burschen und Mädchen,
Unterscheidung Ehre und Würde, Traditionen, Einfluss von Religionen, Migration,
Vorurteile...
• Gleichstellung von Mann und Frau: Auseinandersetzung mit traditionellen
Männlichkeitsbildern, was ist ein „richtiger“ Mann, Gleichstellung –
Gleichwertigkeit, Rollenvorstellungen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Geschlechterdemokratie...

Die Nachfrage nach Workshops ist seit Jahren größer, als wir mit den gewährten 
Subventionen durchführen können. Da die wenigsten Schulen die Workshops 
selbst finanzieren können, müssen wir immer wieder Schulen abweisen bzw. aufs 
nächste Schuljahr vertrösten. Deshalb sind wir sehr auf die wohlwollende 
Förderung durch das Bildungsministerium angewiesen.   
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Plattform gegen die Gewalt in der Familie 
Gotthard Bertsch 

Was ist die 
Plattform? 

Die „Plattform gegen die Gewalt in der Familie“ wurde 
1993 als Instrument zur Gewaltprävention gegründet. 
Die Männerberatung Mannsbilder ist von Anfang an 
Mitglied und Vernetzungsträger für Männer und 
Burschen in Tirol. 

Fünf Ein-
richtungen 
aus Tirol 

Ziele der 
Plattform 

Informative 
Website und 
Newsletter 

Regional-
projekt 

Familien-
ministerium 

Die Plattform gegen die Gewalt in der Familie widmet sich fünf Themenbereichen, 
jedes Bundesland ist mit einer Organisation je Bereich vertreten. 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 & Information
– FBI für den Bereich „Gewalt an / unter Jugendlichen“

 Caritas Tirol – Demenzberatung für den Bereich „Gewalt gegen ältere
Menschen“

 Männerberatung Mannsbilder Tirol für den Bereich „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 Einrichtungen treffen sich nicht nur zwei Mal im Jahr 
in Salzburg zum Fachaustausch, sondern publizieren in einem monatlich 
erscheinenden Newsletter auch Fachartikel zur Gewaltprävention, um die Expertise 
auch anderen Kooperationspartner_innen, Expert_innen 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 
monatlichen Newsletter anzumelden. 

Im jährlichen „Regionalprojekt“, das alle Kooperationspartner_innen der „Plattform“ 
umsetzen, vernetzten wir uns mit wichtigen Kooperationspartner_innen im Bereich 
der Gewaltprävention, nahmen an regionalen Treffen von Sozialeinrichtungen teil, 
führten Vorträge durch und widmeten uns der weiteren Qualifizierung im 
Beraterteam. 

Die „Plattform gegen die Gewalt in der Familie“ wird vom Familienministerium 
finanziert. Wir danken den zuständigen Mitarbeiterinnen MAG.A MARTINA STAFFE-
HANACEK und MAG.A BRIGITTE MENZEL-HOLZWARTH für die gute Zusammenarbeit. 
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Gleichstellung & Mannsbilder 
Gotthard Bertsch 

Gleich-
stellung als 
Querschnitts-
thema 

Newsletter 

Pressearbeit 

Besuch des 
ÖGB 

Wir verstehen Gleichstellung als Querschnittsthema, das in allen Angeboten und 
Maßnahmen der Mannsbilder Berücksichtigung findet. Seit 2015 führen wir jedoch 
auch konkrete Gleichstellungsinitiativen durch, um dem Ziel der Gleichstellung der 
Geschlechter Schritt für Schritt näher zu kommen. Wir wollen vor allem in Form von 
Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen / Multiplikator_innenarbeit einen Beitrag 
dazu leisten. 

2018 setzten wir unter anderem folgende Gleichstellungsinitiativen um: 

Newsletter: Viermal im Jahr erscheint unser Newsletter, der von über 700 
Personen bezogen wird. In jedem 2018 erschienenen Newsletter behandelten wir 
in einem kurzen inhaltlichen Beitrag ein für die Gleichstellung relevantes Thema: 
• Newsletter 01 am 12.04.2018: Vom Nutzen gleichberechtigter Arbeitsteilung
• Newsletter 02 am 19.07.2018: Ermutigung zum Vatersein
• Newsletter 03 am 13.11.2018: Männermonat November
• Newsletter 04 am 18.12.2018: Buchtipp „Männerabend“

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

ÖGB: Am 5.4.2018 besuchte uns eine Delegation des ÖGB und informierte sich über 
unsere Arbeit. Dabei diskutierten wir auch über mögliche Maßnahmen für eine echte 
Gleichstellung der Geschlechter. Am Abend fand eine Diskussionsveranstaltung im 
ÖGB-Haus mit dem Titel „Gleich-Berechtigt“ statt. Beratungsstellenleiter Martin 
Christandl war als Vertreter der Mannsbilder als Diskutant geladen. 

Delegation beim „Betriebsbesuch“ bei den Mannsbildern (v.l.n.r): Bernd Leidlmeier (FSG), 
Philip Wohlgemuth (ÖGB Vorsitzender), Gotthard Bertsch (Mannsbilder), Marc Deiser (ÖGB 
Regionalsekretär), Benjamin Praxmarer (ÖGB Landessekretär).

16

Lesung 
und 
Konzert 

Gemeinsamer 
Austausch 

Dank 

Besonderer Abend: Am 
4.5.2018 organisierten wir eine 
Lesung mit Konzert im „Early 
Bird“ in Innsbruck. Der Linzer 
Männerberater und Musiker Dr. 
Richard Schneebauer las aus 
seinem Buch „Männerabend: 
Warum Männer einen Mann zum 
Reden brauchen ... und was 
Frauen darüber wissen sollten“. 
Die zum Teil sehr persönlichen 
Erzählungen aus seinem Buch 
wurden gekonnt mit 
„Rockklassikern“ untermauert. 

Richard Schneebauer mit Band „mp4.live*“ 
im Early Bird

Sensibilisierungsarbeit: Wichtig ist uns auch der Kontakt mit Institutionen in 
Tirol und österreichweit (andere Burschen- und Männerinitiativen, Frauen- und 
Mädchenberatungsstellen, Bildungsanbieter, AMS, Landesschulrat,...), die ebenfalls 
im Gleichstellungsbereich tätig sind. Diese Kontakte gewährleisten den praktischen 
und theoretischen Austausch und die kontinuierliche (interne und externe) 
Weiterentwicklung und Qualitätssicherung. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für die Unterstützung und die gute Zusammen-
arbeit bei den zuständigen Mitarbeiterinnnen der Abteilung „Frauen und 
Gleichstellung“ des Landes Tirol, ELISABETH STÖGERER-SCHWARZ und ANGELIKA HOLLER, 
bedanken. 

Opferschutzorientierte Täterarbeit 
Gotthard Bertsch 

Seit 2012 

Was ist 
OTA? 

Im Jahr 2012 wurde auf Initiative der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der 
Familie die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit (BAG-OTA) gegründet. Ziel der 
BAG-OTA ist die Entwicklung und praktische Umsetzung opferschutzorientierter 
Täterarbeit (OTA).  

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 Beendigung und 
Verhinderung von Gewaltverhalten. Im Zentrum steht der Schutz und die Sicherheit 
des Opfers, Ziel ist die Beendigung von Gewalt.  
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BAG-OTA 

Standards 

Klärungs-
gespräche 

Die BAG-OTA besteht aus Einrichtungen, die Anti-Gewalt-Programme zur Täterarbeit 
durchführen (Männerberatungsstellen, Neustart) sowie Opferschutzeinrichtungen 
(Gewaltschutzzentren, Frauenhäuser,...), die wichtige Partnerorganisationen in der 
opferschutzorientierten Täterarbeit sind. Die Männerberatung Mannsbilder arbeitet 
von Beginn an in der BAG-OTA mit. 

2016 wurden in der BAG-OTA gemeinsame Standards für opferschutzorientierte 
Täterarbeit definiert. Zu den Mindeststandards zählen die institutionalisierte 
Kooperation von Täterarbeitseinrichtung und Opferschutzeinrichtung, die Arbeit mit 
dem Täter und Unterstützungsprogramme für die Opfer.  

In Tirol haben wir mit Frauenberatungs- und Opferschutzeinrichtungen in fast allen 
Bezirken Konzepte für „Opferschutzorientierte Klärungsgespräche“ entwickelt. Auf 
Wunsch des Opfers können offene Fragestellungen im geschützten Vierersetting 
(Klientin mit ihrer Beraterin und Klient mit seinem Berater) bearbeitet werden.  

Sofafest MCI 
Magnus Völlenklee 

Sofafest 

Spende 

Dank 

Das Sofafest wird von den Studierenden der Bachelor- und Masterstudiengänge des 
Departments Soziale Arbeit am MCI organisiert und findet regelmäßig zum 
Semesterende statt. Der Reinerlös des Sofafestes wird als Spende für Soziale 
Einrichtungen zur Verfügung gestellt. 

Laut Beschluss des Veranstaltungskomitees erging der Reinerlös 2018 zu gleichen 
Teilen an die Männerberatung Mannsbilder und das Tiroler Frauenhaus. „ Es ist uns 
ein großes Anliegen, mit unserem Engagement in der Gesellschaft ein Zeichen zu 
setzen und Menschen zu unterstützen, die in ihrem Leben mit großen Problemen zu 
kämpfen haben“, so PATRIZIA STAFFLER vom Organisationskomitee. 

Im Beisein von Studiengangsleiter BELACHEW GEBREWOLD und MCI-Rektor ANDREAS 
ALTMANN übergab PATRIZIA STAFFLER die Spende an die Vertreter der beiden 
Einrichtungen. Herzlichen Dank! 

  Belachew Gebrewold, Gotthard Bertsch, Gabi Plattner, Patrizia Staffler und Andreas 
  Altmann bei der Spendenübergabe (v.l.), Foto: MCI 
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BERATUNGSSTATISTIK 2018 
Edwin Wiedenhofer und Magnus Völlenklee 

KLAUS EDLINGER, Obmann des Vereines, hat es eingangs bereits erwähnt: 2018 war wieder einmal ein 
Jahr der finanziellen Unsicherheiten. Unsere Vereinsfunktionäre haben mit unermüdlichem Einsatz und 
Hartnäckigkeit unsere Situation auf breiter Ebene bekannt machen können. Erfreulicherweise führte das 
dazu, dass sich gegen Ende des Jahres die finanzielle Situation deutlich entspannte. Aber in jenen 
Monaten, in denen die meisten Anfragen bei uns zu verzeichnen waren, konnten wir wenig Beratungs-
termine vergeben. 

Welche Auswirkungen hat diese Jahr für Jahr wiederkehrende, unsichere, nicht ausreichende finanzielle 
Absicherung auf die Beratungsarbeit mit unseren KlientInnen? Die Beratungen müssen kontingentiert 
werden, d.h. jeder Berater hat eine gewisse Anzahl an Stunden je Woche die geleistet werden dürfen. 
Freie Ressourcen eines Beraters können nicht berücksichtigt werden, so lange die Finanzierung nicht 
gegeben ist. In Folge übersteigt die Nachfrage leider das Angebot – die Anfragen können nicht mehr 
bewältigt werden, die Warteliste wird länger, die KlientInnen müssen auf Termine vertröstet werden, 
die oftmals erst in zwei bis drei Monaten stattfinden können. 

In der Gesamtstatistik zeigt sich dieser Umstand an den leicht rückläufigen Beratungen. Durch die 
zusätzlich genehmigten Gelder konnte die Kontingentierung im letzten Jahresdrittel aufgehoben werden 
und die Beratungstätigkeit wesentlich erhöht werden. Einzig dadurch konnte ein deutliches Minus an 
Beratungen (rote Linie) abgefangen werden. 

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Gesamtauslastung aller Beratungsstellen (Innsbruck, 
Wörgl, Landeck und Lienz). 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 gesucht 
haben, Telefonklienten (violette Linie) eingeschlossen. Personen, die in der Beratungsstelle 
vorgesprochen und sich auf einen längeren Beratungsprozess eingelassen haben, wurden statistisch 
unter Klienten  (blaue Linie) erfasst. 
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Die Auswertung in Form von Statistiken soll die Leistung der Männerberatung dokumentieren, ohne die 
gesetzlich vorgeschriebene Anonymität und Vertraulichkeit der diversen Beratungsverläufe zu 
gefährden. Im Folgenden möchten wir die wesentlichen Entwicklungen skizzieren. Eine detaillierte 
Darstellung ist auf unserer Homepage www.mannsbilder.at unter „Downloads“ zu finden. 

Entwicklung der Beratungstätigkeit der Beratungsstellen im Einzelnen 
Die Beratungen in Innsbruck sind auch im abgelaufenen Jahr zwangsläufig zurückgegangen. Zum einen 
mussten über Innsbruck auch die Außenstellen mitfinanziert werden, in den Regionen wollten wir auf 
keinen Fall das Angebot kürzen. In den Bezirksstädten ist ein regelmäßiges kontinuierliches Angebot 
besonders wichtig, denn wenn die Ressourcen für die Klientenarbeit in diesen Bereichen gekürzt werden, 
hat dies auch zur Folge, dass bei den möglichen Klienten das Vertrauen über Jahre wieder aufgebaut 
werden muss. 

Außerdem hatten wir leider auch den längeren Ausfall unseres Büroleiters, Magnus Völlenklee, zu 
verkraften. Abgesehen davon, dass seine gesundheitlichen Beschwerden besonders für ihn sehr 
schmerzhaft waren, hatten wir als Einrichtung keine Möglichkeit, ihn in seinen Funktionen zu ersetzen. 
Damit konnten im Dezember von ihm keine Telefongespräche mit Klienten geführt werden. 

Die Zahl der Klienten, die längerfristig beraten und betreut werden hat sich in den letzten Jahren 
eingependelt. Der Rückgang an der Klienten-Gesamtzahl 2018 geht fast zur Gänze auf das Konto der 
Telefonklienten, deren Zahl im Jahr 2017 sehr gestiegen und trotzdem im Jahr 2018 wesentlich höher 
liegt als die Jahre zuvor.  

Die Anzahl der Gesamtberatungen ist auch deshalb rückläufig, weil die Männerberater in Innsbruck 
notgedrungen weniger Beratungstermine pro Mann vergeben. Gerade in der Gewaltprävention muss 
jedoch unbedingt versucht werden, diese finanziell bedingten Verkürzungen der Beratungsprozesse zu 
vermeiden. Es versteht sich von selbst, dass Verhaltensänderungen der Klienten weniger nachhaltig 
sind, wenn diese nicht ausreichend in den Beratungsgesprächen eingeübt werden. Gerade das 
gewissenhafte und kontinuierliche „Dranbleiben“ bei den Kurskorrekturen, die die gewalttätig 
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gewordenen Männer vornehmen, bringt auch langfristig den Erfolg, der für alle Beteiligten, allen voran 
die Kinder, so notwendig ist. Und wenn wir das Thema dieses Jahresberichtes aufgreifen und Ernst 
nehmen, so muss festgehalten werden, dass Orientierung ein zeitintensives Unternehmen ist, das sich 
langfristig gesehen jedoch sehr lohnt. 

Im Feber 2018 musste unser langjähriger Mitarbeiter WIDO NÄGELE aus gesundheitlichen Gründen die 
Beratungstätigkeit einstellen. Seit mehreren Jahren betreuten die Wörgler als konstantes, eingespieltes 
Viererteam die dortige Außenstelle. Es ist also nicht verwunderlich, dass wir bei den Beratungszahlen 
2018 einen Rückgang zu verzeichnen hatten. Dieser Rückgang konnte durch die verbleibenden drei 
Berater nur zu einem geringen Teil wettgemacht werden. 

Die Anzahl der hilfesuchenden Klienten in der Beratungsstelle, die sich auf einen längeren 
Beratungsprozess eingelassen haben, ist zwar erheblich angestiegen, aufgrund des Ausscheidens von 
WIDO NÄGELE sanken die Beratungen jedoch um knapp ein Fünftel zum Vergleichszeitraum 2017. Wir 
möchten bei dieser Gelegenheit unserem WIDO alles Gute und viel Gesundheit für die Zukunft wünschen. 
Er hat das Wörgler Mannsbilder-Team entscheidend mitgeprägt und auch die Männerberater in ganz 
Tirol beeinflusst, und zwar sehr positiv. 

Mit 2019 konnte das Wörgler Team wieder auf vier Männer aufgestockt werden. Unser neuer Mitarbeiter 
heißt SIMON SCHWÄRZLER. Wir heißen ihn herzlich willkommen. 
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Auch 2018 verzeichnete die Außenstelle Landeck eine Steigerung in allen Bereichen. Rege Vernetzungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit des Landecker Teams trugen maßgeblich dazu bei. Auch die 10-Jahres-Feier 
mit Soziallandesrätin GABRIELE FISCHER und dem Bürgermeister von Landeck WOLFGANG JÖRG lösten ein 
großes (Medien-)Echo aus. 

Die Anzahl der Klienten in der Beratungsstelle erreichte mit Abstand das größte Ausmaß der letzten 
zehn Jahre. Um sage und schreibe weit mehr als 50% schnellte dieser Parameter nach oben. Auch die 
Zahl der Telefonklienten hat wieder zugenommen. In Summe stieg die Gesamtanzahl der Klienten um 
42 an; das entspricht einer Steigerung von gut 34%. 

Insgesamt wurden 67 Beratungen mehr geleistet als noch im Jahr zuvor. Noch nie konnte in Landeck 
so vielen hilfesuchenden Männern, männlichen Jugendlichen und Burschen Unterstützung angeboten 
werden. Die Anzahl der in Summe durchgeführten Beratungen stieg um 18,3% an. Das Landecker Team 
ist also sehr engagiert dabei, ihren Klienten zu helfen. 
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Das Team in Lienz hat sich inzwischen sehr gut eingearbeitet. Die begleitende Unterstützung der 
Kollegen aus Wörgl wurde sukzessive reduziert und konnte so im Sommer 2018 auslaufen. 

Die drei Kollegen vor Ort sind ebenso sehr rührig: Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit wird verstärkt 
betrieben – daraufhin sammelte die Produktionsschule Lienz Spenden für die Mannsbilder auf dem 
Adventmarkt. Zudem gab es einen Tag der offenen Tür in den Büroräumlichkeiten. 

Die Beratungsstelle öffnete im April 2017 ihre Pforten, war 2018 erstmals ganzjährig Anlaufstelle für 
Männer, männliche Jugendliche und Burschen im Bezirk Lienz. Die Zahlen sind bedingt aussagekräftig, 
da noch keine Vorjahreswerte vorliegen. Was sich schon zeigt ist, dass die Zahlen ansteigen: rechnet 
man die Beratungen auf die tatsächlich geöffneten Monate um, so ergibt sich 2018 eine beachtliche 
Steigerung von etwa 25%! 

Wir sind zuversichtlich, dass die Männerberatung Mannsbilder in Lienz zu einer fixen Größe in der 
sozialen Landschaft in Osttirol wird, und dass es sich sehr bald auch in diesem Teil Tirols bei den 
Männern herumsprechen wird, dass Osttiroler Männer und männliche Jugendliche sich bei den 
Mannsbildern Unterstützung holen können. 
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Klientendaten 

Das Diagramm zeigt die 
Altersstruktur unserer 
Klienten im Jahr 2018. 

In jedem Alterssegment hat 
die Anzahl der Klienten 
zugenommen. Lediglich die 
Anzahl der Burschen im Alter 
von 7 – 14 Jahren blieb 
unverändert. 
Den größten Anteil bildet die 
Gruppe der 40 – 49 Jährigen. 
Sie machen rund 23,5% der 
Gesamtklienten aus. 

Die größte Zunahme hingegen gab es bei den 50 – 59 Jährigen. In absoluten Zahlen kamen, verglichen 
mit 2017, 15 Personen mehr in die Beratungsstelle. Das entspricht einer Steigerung von 20,8%. 
Bei der Gruppe der 20 – 29 Jährigen suchten 16 Personen mehr die Beratungsstelle auf. Das entspricht 
einer Zunahme von 16,2%. 

Im Jahr 2018 fanden 38 Frauen in die Beratungsstelle, das entspricht einem Anteil von 7 % an der 
Gesamtklientenzahl. Im Jahr davor waren es noch 20. Meist handelt es sich um Mütter, die ihre Söhne 
zum Erst- und Abschlussgespräch der Beratung begleiten. Manchmal haben Partnerinnen unserer 
Klienten auch den dringenden Wunsch, einmal mit ihrem Mann zum Beratungsgespräch zu kommen, 
um ihre Sicht in der Partnerschaft darzustellen. (Da wir aber eine Männerberatungsstelle sind und zu 
über 90 % männliche Jugendliche und Männer beraten, sprechen wir von „Klienten“). 

Das Diagramm zeigt die Herkunft unserer Klienten nach Bezirken. Auch im abgelaufenen Jahr stellt der 
Bezirk Innsbruck-Stadt mit über 35% gut ein Drittel aller Klienten. Aus jedem Bezirk kamen mehr 
Klienten in die Beratungsstellen der Mannsbilder. Lediglich aus dem Bezirk Innsbruck-Land kamen 
deutlich weniger Klienten als noch im Jahr 2017. Dieser Bezirk bildet nun mit Landeck die zweitgrößte 
Herkunftsgruppe. 
Dennoch bilden Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land nach wie vor die größte Gruppe mit knapp 52%. 

Beratungsinhalte 
Nachstehende Grafik zeigt die Gründe, die die Klienten in die Beratungsstelle führen. Unter dem 
Stichwort „allgemeine Lebensprobleme“ sind Familienprobleme und Erziehungsprobleme ebenso 
enthalten wie Probleme am Arbeitsplatz oder gesundheitliche Probleme. Dieser Anteil hat ebenso wie 
im Jahr zuvor wieder stark zugelegt und die Gewaltproblematik überholt. Gewalt war 2018 für ein Drittel 
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der Klienten Thema in der Beratung. (Bei den Stichworten halten wir uns an das standardisierte 
Statistikprogramm des Familienministeriums.) 

Die nachfolgenden Grafiken zeigen unterschiedliche Parameter: Im ersten Diagramm erkennt man die 
Schwerpunkte, die Männer unsere Beratungsstelle aufsuchen lassen. Hier gibt es notgedrungen ein 
etwas anderes Bild. Ein Informationswunsch wird hier nicht mehr erfasst. Die rechtlichen Fragen sind in 
der Partnerschafts- bzw. Väterberatung enthalten. Es wurde versucht, Beratungen in denen das Thema 
Vatersein im Mittelpunkt steht, gesondert zu erfassen.  

Auffallend ist jedoch, dass bei 33% der Erstgespräche die Berater „Gewalt“ als das zentrale Thema 
nennen. Bei den Schwerpunkten sind dies „nur“ 29%. Das hat vor allem folgenden Grund: 
Nicht alle Klienten entscheiden sich nach dem Erstgespräch für einen längeren Beratungsprozess. Mit 
anderen Worten: 88% der Klienten mit einem Gewaltproblem lassen sich darauf ein, über längere Zeit 
eine Gewaltberatung in Anspruch zu nehmen. In den Gewaltberatungen wird unterschieden in Art der 
Gewalt und gegen wen sie sich richtet. 
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Die folgenden Diagramme geben Auskunft über Beratungen zu Partnerschaft, Vaterschaft und 
Persönlichkeit. Worum es bei den jeweiligen „Überschriften“ genauer geht, kristallisiert sich in den 
Beratungsgesprächen heraus und wird wie unten ersichtlich anonymisiert dargestellt. 
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Ausbildungs/Schulprobleme (31) eigene Behinderung (1)
Behinderung von Angehörigen (15) berufliche Probl. (60)
Arbeitslosigkeit (4) wirtschaftl./finanzielle Probl. (9)
Wohnungsprobl. (2) Rechtsfragen sonstiges (13)
Alltagsbewältig./Überforderung (222) Kontaktschwierigk.m. Männern (7)
suizides Verhalten (13) psych. Leiden allgemein (170)
Depression (105) Psychosomatik (42)
psych. Erkrankg./Psychose (54) medizin. Beratung allgemein (0)
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Weltanschauungsfragen/Sekten (4)
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PRESSESPIEGEL 
Tiroler Tageszeitung vom 23. Jänner 2018 

Tiroler Tageszeitung vom 10. Juni 2018 
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Tiroler Tageszeitung vom 19. Oktober 2018 

Bezirksblätter vom 24./25. Oktober 2018 
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https://www.tirol.gv.at/landtag/meldungen/meldung/artikel/landtagsdelegation-besucht-den-verein-
mannsbilder/ 
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https://www.tirol.gv.at/meldungen/meldung/artikel/der-gefaehrlichste-ort-fuer-frauen-und-kinder-die-
eigenen-vier-waende/ 
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 Tiroler Tageszeitung vom 9. November 2018 Tiroler Tageszeitung vom 23. November 2018 
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 Tiroler Tageszeitung vom 9. November 2018 Tiroler Tageszeitung vom 23. November 2018 
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QUALITÄTSSICHERUNG UND TEAMARBEIT 
Martin Christandl 

Teamarbeit 

Intervision 

Supervision 

Teamsitzung, 
Gesamtteams 
und 
Klausurtag  

Fortbildung 

Das wichtigste Element der Qualitätssicherung bei der Männerberatung Mannsbilder 
ist die Teamarbeit. Seit Beginn im Jahr 1996 arbeiten wir bei jedem Öffnungstermin 
in Innsbruck und in den Außenstellen Wörgl, Landeck und Lienz in einem Kleinteam 
von drei bis vier Beratern. 

Diese Teamarbeit ermöglicht nach jeder Öffnungszeit und Beratungszeit 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 
Unterstützung und Entlastung in der Intervision sofort erhalten kann. Neben allen 
fachlichen und persönlichen 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 eine Orientierung bekommen in Richtung 
Solidarität.  

Auch im Jahr 2018 haben wir in den Außenstellen eigenständige Supervisionen 
organisiert. In Wörgl hat das Team weiterhin ERNST HEIDEGGER als Supervisor 
verpflichten können. Die Supervision in Landeck hat nach einigen Jahren Pause 
wieder RICHARD TRIENDL übernommen und die Kollegen in Lienz arbeiten mit HELMUT 
WEBHOFER zusammen. 
In Innsbruck hat uns ERNST HEIDEGGER durch das erste Halbjahr geführt, seit Herbst 
2018 arbeiten wir mit unserem neuen Supervisor JOACHIM NAGELE. 
Supervision ist neben Teamarbeit und Intervision der zweite zentrale Aspekt unserer 
Qualitätssicherung in der Männerberatung. 

In engem zeitlichen Zusammenhang mit der Supervision stehen meistens die 
sogenannten „Teamsitzungen“ in Innsbruck und in den Außenstellen. Viele Anfragen 
an die Männerberatung, Organisatorisches usw. füllen die dichte Tagesordnung von 
diesen acht Treffen (mit ca. zwei Stunden) im Jahr, auch viele notwendige 
Entscheidungen werden in den Teams vorbesprochen und Empfehlungen formuliert 
in Richtung Vereinsvorstand. Eine besondere Rolle spielen dabei die sogenannten 
„Gesamtteams“, zwei Mal im Jahr treffen sich alle Männerberater für drei bis vier 
Stunden zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung, die vor allem der 
Konzeptweiterentwicklung dient. 
Vor den Sommerferien gibt es bei den Mannsbildern schon aus guter Tradition einen 
ganzen Tag, einen Samstag, wo wir uns zu einer Klausur treffen.  

Schließlich ist noch ein ganz wesentlicher Teil der Qualitätssicherung für unsere 
Beratungsarbeit eine jährliche gemeinsame Fortbildung für das Beraterteam und auch 
mit der Einladung an Fachkollegen aus der Männerberatung, die wir mit finanzieller 
Unterstützung durch das Familienministerium organisieren können.  
Mit MAG. JONNI BREM konnten wir von 29.10. bis 31.10.2018 eine beeindruckende 
Fortbildung zu „Übergriffig: Erkennen – Besprechen – Behandeln“ für unsere 
Mitarbeiter und einige auswärtige Kollegen organisieren. Unser Wiener Kollege hat 
uns wertvolle Einblicke in die Arbeit der Wiener Männerberatung ermöglicht und auch 
einige Anregungen gegeben, wie wir in der Beratung mit übergriffigen, sexualisierten 
Verhaltensweisen von Männern und Burschen besser beraterisch umgehen können.  
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE MÄNNERBERATUNG 

Mannsbilder ist … 

 ein unabhängiger Verein 
Die offizielle Bezeichnung gemäß Vereinsregisterauszug lautet:
„Mannsbilder, unabhängiger Verein Männerzentrum in Tirol für Bildung, Begegnung und Beratung“.
Er steht für politische und konfessionelle Unabhängigkeit: 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.

Mannsbilder Innsbruck: 

Anichstraße 11 
6020 Innsbruck 

Telefon: 0512 / 57 66 44 
Fax: 0512 / 57 66 24 
beratung@mannsbilder.at 

Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch 
17 bis 20 Uhr, 
Freitag 10 bis 13 Uhr  
und nach Vereinbarung. 

Außenstelle Wörgl: 

Bahnhofstraße 53 
6300 Wörgl 

Telefon: 0650/57 66 444 
beratung.woergl@ 
mannsbilder.at 

Öffnungszeiten: 
Mittwoch 17 bis 20 Uhr  
und nach Vereinbarung. 

Außenstelle Landeck: 

Schulhausplatz 7 
6500 Landeck 

Telefon: 0650/79 01 479 
beratung.landeck@ 
mannsbilder.at 

Öffnungszeiten: 
Montag 16 bis 19 Uhr  
und nach Vereinbarung. 

Außenstelle Lienz: 

Amlacher Straße 2/3/2 
9900 Lienz 

Telefon: 0650/60 36 836 
beratung.lienz@ 
mannsbilder.at 

Öffnungszeiten: 
Dienstag 17 bis 20 Uhr 
und nach Vereinbarung. 

 eine Familienberatungsstelle, die vom Bundesministerium für Familien und Jugend anerkannt ist mit
dem Schwerpunkt, Männer, die gewalttätig wurden, zu unterstützen, ihre Gewalttätigkeit zu
stoppen.

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

 noch Vieles mehr 
Es werden laufend Tätigkeiten und Projekte umgesetzt, die weit über die Arbeit einer üblichen
Familienberatungsstelle hinausgehen. Als einzige Einrichtung in Tirol widmen wir uns ausdrücklich
der Gewaltbereitschaft von Männern und männlichen Jugendlichen. Gewaltberatungen mit
erwachsenen Männern und Gewaltprävention mit den Burschen an den diversen Einrichtungen
(Schulen, Jugendzentren usw.) bestehen oft in einer längerfristigen Begleitung. 
Zahlreiche Projekte im Bereich Jugend und landes- wie bundesweite Vernetzungsplattformen 
werden ebenso umgesetzt wie auch beispielsweise Männergruppen mit 
Selbsterfahrungsschwerpunkt und Fortbildungsveranstaltungen im Sinne unseres Vereinszwecks 
Bildung und Begegnung.  
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Schwerpunkte der Männerberatung 

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

 Unser Angebot für erwachsene Männer:

Einzelberatung bei  
 Schwierigkeiten in der Partnerschaft
 Trennung und Scheidung
 Sexualität
 Homosexualität
 Kontaktschwierigkeiten
 Fragen zum Eherecht
 Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
 akuten Lebenskrisen

 Gewalt in der Familie
 Gewalt im sozialen Nahraum
 Erziehungsproblemen
 Besuchsrecht für Väter
 (gemeinsamer) Obsorge
 allgemeinen Besuchsvaterproblemen
 …

MännerBeratungsGruppen  
 zur Gewaltbereitschaft

MännerSelbsterfahrungsGruppen 
 Begleitete Ganzjahresgruppen, die von Oktober bis Juni laufen

 Unser Angebot für Buben und Burschen:

Einzelberatung bei  
 Konflikten in der Familie
 Konflikten in der Schule
 Kontaktschwierigkeiten
 Sexualität/Partnerschaft
 Homosexualität
 Schwierigkeiten am Arbeitsplatz

 Ausbildungsproblemen
 Gewalt in der Familie
 Gewalt im sozialen Nahraum
 Opfer von Gewalt
 ...

Burschengruppen 
 in Schulklassen
 in Jugendzentren
 bei anderen Gruppen/Vereinen

Auch bei Gewalt oder anderen Männerthemen stehen wir für Anfragen zur Verfügung. 
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Wer arbeitet in der Männerberatung? 

 JÜRGEN ALLGÄUER (Sozialarbeiter, Pädagoge, Gewaltberater) 
 GOTTHARD BERTSCH (Pädagoge, Psychotherapeut) 
 ALFRED BRACHMAIER (Lebens- und Sozialberater, Paar- und Familienberater) 
 MARTIN CHRISTANDL (Psychologe, Psychotherapeut) 
 CHRISTIAN DEIMBACHER (Pädagoge, Berater) 
 KLAUS EDLINGER (Lebens- und Sozialberater, Mediator) 
 ERNST EHRENREICH (Theologe, Sozialpädagoge) 
 THOMAS GOLLER (Lebens- und Sozialberater) 
 ANDREAS HUBER (Sozialpädagoge, Berater) 
 ERNST HUBER (Pädagoge, Lebens- und Sozialberater, Systemischer Berater) 
 KLAUS JENNEWEIN (Jurist) 
 KONRAD JUNKER (Theologe, Systemischer Berater) 
 MARCEL KERBER (Pädagoge, Systemischer Berater) 
 STEFAN LEIBETSEDER (Lebens- und Sozialberater) 
 CHRISTIAN MAYER (Theologe, Logotherapeut u. existenzanalytischer Berater) 
 MARTIN OBERTHANNER (Sozialarbeiter, Systemischer Berater) 
 REINHARD PFANDL (Psychotherapeut, Klinischer- und Gesundheitspsychologe) 
 FABIAN RIDL (Sozialarbeiter, Lebens- und Sozialberater) 
 MARKUS STEGER (Lebens- und Sozialberater, Spielpädagoge) 
 MAGNUS VÖLLENKLEE (Administration) 
 EDWIN WIEDENHOFER (Theologe, Logotherapeut u. existenzanalytischer Berater) 

 JOACHIM NAGELE (Supervision Innsbruck) 
 KARL-ERNST HEIDEGGER (Supervision Wörgl) 
 RICHARD TRIENDL (Supervision Landeck) 
 Helmut Webhofer (Supervision Lienz) 

GOTTHARD BERTSCH (Beratung und Koordination div. Projekte) und MAGNUS VÖLLENKLEE (Office) sind mit 
25 bzw. 23 Wochenstunden angestellt. Die übrigen Dienstverhältnisse sind (in unterschiedlichem 
Zeitausmaß) als freie Dienstnehmerverträge gestaltet. 

Damit wir unsere Aufgaben gut erledigen 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: 

Innsbruck-Montag-
Team: 

JÜRGEN ALLGÄUER 
FABIAN RIDL 

MARKUS STEGER 

Innsbruck-Mittwoch-
Team: 

GOTTHARD BERTSCH 
MARTIN CHRISTANDL 
EDWIN WIEDENHOFER 

Innsbruck-
Donnerstag-Team: 

MARCEL KERBER 
MARTIN OBERTHANNER 

Innsbruck-Freitag-
Team: 

MARTIN CHRISTANDL 
KLAUS EDLINGER 
ERNST HUBER 

MARCEL KERBER 

Landeck-Team: 
CHRISTIAN DEIMBACHER 

ERNST EHRENREICH 
CHRISTIAN MAYER 
REINHARD PFANDL 

Wörgl-Team: 
ALFRED BRACHMAIER 

KONRAD JUNKER 
MARKUS STEGER 

Lienz-Team: 
THOMAS GOLLER 
ANDREAS HUBER 

STEFAN LEIBETSEDER 
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Der Vorstand (Funktionsperiode 17.4.2018 – 16.4.2020) 
des Trägervereins – „Mannsbilder, unabhängiger Verein Männerzentrum in Tirol für Bildung, Begegnung und Beratung“ 

Obmann 

KLAUS EDLINGER 

MAG. MARTIN CHRISTANDL 

Kassier 

MAG. EDWIN WIEDENHOFER 

Vorstandsmitglieder 

MAG. MARCEL KERBER 
MAG. GOTTHARD BERTSCH 

Schriftführer 

DI CHRISTIAN LUHAN 

MAG. DR. ERNST EHRENREICH 

Selbsterfahrungsgruppen-Begleiter 

Gruppe 1 

CHRSTIAN POSCH 

Gruppe 2 

THOMAS KRÖLL 

GÜNTHER WALCH CHRISTIAN LUHAN 

Team für Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (ÖFBI) 

GOTTHARD BERTSCH 
MARTIN CHRISTANDL 

MARTIN RITSCH 
GÜNTHER WALCH 
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UNSERE ARBEIT WURDE 2018 FINANZIELL UNTERSTÜTZT VON 

Stadt Landeck 

Ohne diese Einrichtungen und Institutionen wäre unsere Arbeit nicht möglich. 
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MANNSBILDER
INNSBRUCK
Anichstraße 11/1
T 0512 - 57 66 44
F 0512 - 57 66 24
beratung@mannsbilder.at
www.mannsbilder.at

Öffnungszeiten
Mo und Mi 17 – 20 Uhr
Fr 10 – 13 Uhr & nach Vereinbarung

MANNSBILDER
LANDECK
Schulhausplatz 7 
Alter Widum 
T 0650 | 7901479
beratung.landeck@mannsbilder.at
www.mannsbilder.at

Öffnungszeiten
Mo 16 – 19 Uhr  
& nach Vereinbarung

MANNSBILDER
WÖRGL
Bahnhofstraße 53
4. Stock 
T 0650 - 5766444
beratung.woergl@mannsbilder.at
www.mannsbilder.at

Öffnungszeiten
Mittwoch 17 – 20 Uhr
& nach Vereinbarung

MANNSBILDER 
LIENZ
Amlacherstraße 2
Stiege 3, 2. Stock 
T 0650 - 6036836
beratung.lienz@mannsbilder.at
www.mannsbilder.at

Öffnungszeiten
Dienstag 17 - 20 Uhr 
& nach Vereinbarung


