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VORWORT DES OBMANNS

Klaus Edlinger

2019 war für uns ein Jahr der Konsolidierung. Trotz der üblichen
Finanzierungssorgen konnten wir unsere Beratungsleistung weiter ausbauen
und endlich die Klienten-Warteliste, speziell in Innsbruck, etwas abarbeiten.
Eine wichtige Hilfe dabei war unser neuer Mitarbeiter FLORIAN ZEINER. Auf
Grund seines beruflichen Erfahrungsschatzes im Sozialbereich und der
sorgfältigen Einschulung war es möglich, dass er seine Projektbereiche und
die Beratungsarbeit sehr bald ausfüllen konnte. Nachträglich noch einmal
herzlich willkommen in unserem Team FLORIAN.

Nachdem in unseren Außenstellen in Wörgl, Landeck und Lienz die
Beratungsarbeit bereits gut läuft bzw. angelaufen ist wollen wir uns 2020 daran machen, in Reutte
eine weitere Außenstelle zu eröffnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die notwendigen
Räumlichkeiten und vor allem die qualifizierten Männerberater finden werden. Möglich ist das auch
Dank der materiellen und ideellen Unterstützung, die wir im Außerfern durch Behörden, Politik und vor
allem durch sozial engagierte Männer erfahren dürfen.
Im Bereich Bildung und Begegnung laufen wieder zwei Männer-Selbsterfahrungsgruppen. Es ist immer
wieder schön von den Teilnehmern zu hören wie wichtig und „lebenshilfreich“ ihnen der Austausch
und gegenseitige Hilfestellung in den Gruppen ist. Danke an die vier Gruppen-Beg/Leiter für eure tolle
Arbeit.

Auch im Jugendbereich haben wieder etliche Workshops in Schulen (unsere bei Pädagogen und
Schülern beliebten Krafträume) stattgefunden. Auch der Boys`Day mit Schnuppertagen im
Sozialbereich und der Vorstellung von „männeruntypischen“ Berufen in Schulen konnte dieses Jahr
wieder von uns organisiert werden.

So gilt also mein Dank in erster Linie unserem gesamten Mitarbeiterteam in Beratung, Betreuung und
Verwaltung. Nicht vergessen darf ich unsere Rechnungsprüfer und die Mitglieder des Vorstandes, die
ihre Leistungen ehrenamtlich erbringen.

Wie in jedem Jahr ist es mir ein großes Anliegen, mich bei allen Subventionsgebern (Bund, Land Tirol,
den Städten Innsbruck, Landeck und Wörgl), den Beamten und Beamtinnen aus den Behörden,
unseren Unterstützern aus der Privatwirtschaft und unseren Klienten für die freiwilligen Kostenbeiträge
recht herzlich zu bedanken. Nur diese finanzielle Unterstützung ermöglicht es, unsere Arbeit erfolgreich
und sinnvoll für uns und unsere Klienten weiter durchzuführen.
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THEMENSCHWERPUNKT:
FREIHEIT UND VERANTWORTUNG

„Verantwortung übernehmen für die eigene Freiheit und ein gutes Leben
– Einblicke in die Beratung mit Männern in Haft“
Martin Christandl

Zusammenar-
beit mit der
Justizanstalt
Innsbruck

Gewalt und
Verurteilung

Die Härte der
Strafe –
Beratung als
Hilfe und
Hoffnung

Erstkontakt
durch einen
Brief

„Nie mehr ins
Gefängnis“

Seit mehr als zehn Jahren gibt es in der Männerberatung Mannsbilder auch ein
Beratungsangebot für Männer in Haft. Die Justizanstalt Innsbruck ermöglicht
Häftlingen, im Rahmen des sogenannten „gelockerten Vollzugs“, einen Ausgang
für Beratungstermine bei uns. Diese Beratungen wurden in den letzten Jahren
auch von der Justizvollzugsanstalt (JVA) Innsbruck bezahlt! Seit nun fast zwei
Jahren bemühen wir uns gemeinsam mit der Leitung der JVA Innsbruck um eine
Ausweitung dieses Angebotes im Rahmen eines Werkvertrages der
Männerberatung Mannsbilder mit dem Justizministerium - auch mit einem
Angebot an Beratung und Kontakt direkt in der JVA. Leider haben wir bis dato
noch keine positive Rückmeldung aus Wien.

Schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung usw. steht da in der
Urteilsbegründung. Viele dieser Klienten haben diese Schreiben mitgebracht in
die Beratung, oft habe ich auch darum gebeten, dass ich die Urteile gerne mit
ihnen in der Beratung lesen möchte: Die Gefängnisstrafe, der Freiheitsentzug
kann so diskutiert werden als eine Reaktion und Antwort des Staates bzw. der
Justiz auf die jeweils eigene Gewalt, meistens eine Gewalttat im außerfamiliären
Bereich, manchmal auch eine Gewalttat gegen die Partnerin und/oder gegen die
Kinder. Vielen gewalttätigen Männern erscheint die jeweilige Urteilsbegründung
nachvollziehbar und das Urteil meistens auch gerechtfertigt. Es macht mich als
Berater und Bürger dieses Landes allerdings oft sehr betroffen, wieviel Leid,
Gewalt, Willkür, Respektlosigkeit etliche Männer vor und durch die Verurteilung
in unserer Gesellschaft und insbesondere in Haft erleben müssen. Gerade hier soll
und kann Männerberatung vielleicht ein wenig Gegengewicht an Respekt, Hilfe
und Solidarität darstellen: Die Klienten brauchen nach der Beratungsstunde eine
Beratungsbestätigung für die JVA, auch können sie mit dieser Bestätigung leichter
argumentieren für einen Antrag auf eine vorzeitige Entlassung aus dem
Gefängnis. Oft erleben diese Männer bereits diese jeweils drei Stunden Ausgang
in der Woche, um eine Beratung in der Männerberatung zu absolvieren, als einen
Hoffnungsschimmer der Mut machen kann.

In der Zusammenarbeit mit dem Psychologischen Dienst in der JVA hat sich
folgendes Vorgehen bewährt: Wenn Häftlinge eine Gewaltberatung bei den
Mannsbildern wollen, werden sie vom Psychologischen Dienst aufgefordert, einen
persönlichen Brief an uns zu schreiben. Wir bestätigen dann durch ein Schreiben
unser Beratungsangebot und verweisen auf den zuständigen Beamten, der einen
Termin für einen Ausgang mit uns per Mail vereinbart. In ihren Briefen aus dem
Gefängnis schreiben diese Männer, dass sie durch eine Gewaltberatung in Zukunft
verhindern wollen, dass sie wieder gewalttätig werden und wieder ins Gefängnis
kommen. Auch wird durch die Briefe klar, dass die meisten Männer bereits öfter
wegen Gewalt verurteilt worden sind, dass Gewalt fast immer ein
Wiederholungsdelikt ist.
In der Beratung gilt es dann aus diesem „Nie mehr ins Gefängnis“ einen
persönlichen positiven Satz zu bilden, der grundsätzlich in diese Richtung geht:
„Für ein gutes Leben in Freiheit ohne weitere Gewalt“. - Die ganze Zeit nach der
Anzeige wegen schwerer Gewalt, das Warten auf die Gerichtsverhandlung, die
Verurteilung und schließlich dem Haftantritt schildern viele Männer als „Hölle“, die
Zeit in der Haft wird oft nur erträglich durch die persönliche Routine und eine
Beschäftigungsmöglichkeit.
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„Für ein gutes
Leben in
Freiheit ohne
Gewalt“

Solidarität mit
Männern

Das 5 Säulen
Modell der
seelischen
Gesundheit

Ein gutes
Gespür für
den eigenen
Körper – auch
als Sensor
gegen Gewalt

Ein guter
Kontakt zur
Familie und
die Bedeutung
von guten
Freunden

Mutig und
respektvoll für
die Liebe auf
Augenhöhe

In der Beratung möchte ich diese Männer ermutigen, sich Möglichkeiten von
einem guten Leben in Freiheit und ohne Gewalt genauer vorzustellen, wie ihr
Leben nach der Haft sein soll und welche möglichst kleinen Schritte in die richtige
Richtung es jetzt im Alltag zu tun gilt, welche neuen guten Gewohnheiten es in
der nächsten Zeit einzuüben gilt.

An dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass besonders auch in der
Beratungsarbeit mit Häftlingen gilt, dass Männerberatung bei den Mannsbildern
mehr sein kann und muss als nur ein Anti-Gewalt-Training. Wir sprechen in
unserem Gewaltkonzept bewusst nicht von Tätern oder von Täterarbeit, sondern
von der Arbeit mit gewalttätigen bzw. gewaltbereiten Männern und männlichen
Jugendlichen. Der Fokus liegt auf Männern und ihren Möglichkeiten, in unserer
Haltung ist Solidarität mit Männern und Burschen der zentrale Punkt, ebenso wie
wir uns in der Beratung stets um eine klare Stellungnahme gegen jede Form von
Gewalt bemühen.

Für mich hat sich methodisch in der Beratung mit Häftlingen besonders das „5
Säulen-Modell“ von PETZOLD bewährt. Anhand der fünf Themenbereiche:
Körperliches – Soziales – Tun – Geld – Werte oder Glaube - kann in der
Beratung Verantwortung für den Alltag genauer und persönlicher erörtert werden.
Hier möchte ich mich auf einen kurzen Einblick in die Arbeit mit den ersten zwei
Bereichen beschränken, wichtig ist mir dabei auch immer als roter Faden die
Verbindung zum Thema Gewalt:

Körperliches:
Gehe ich mit meinem Körper so um, wie ich es will? Wie ist es mit meinen
Gewohnheiten in Richtung Schlaf, Ernährung, Trinken, Bewegung, Hygiene? Passt
es für mich so, wie es jetzt ist? Wo gibt es Verbesserungspotential? Wie zufrieden
bin ich mit meinem Körper? – Diese Fragen regen in der Beratung eine
Überprüfung und eine ehrliche Bestandsaufnahme an, oft verbinde ich es zuerst
nur mit der Aufforderung, sich wohlwollend und doch auch kritisch die nächste
Woche mit diesen Fragen in der Haft zu beschäftigen. – Gerade auch für die
Gewaltberatung ist es sehr wichtig, dass gewaltbereite Männer ein gutes Gespür
für ihren Körper entwickeln, meistens können sie sich mit der Zeit gut an
körperliches Empfinden vor der Gewalttat erinnern und merken. Die Anspannung,
Verspannung, der Druck und die Enge wird körperlich intensiv erlebt und ist kaum
zu ertragen, verlangt nach einer heftigen Reaktion. So kann ein gutes körperliches
Gespür zu einem wichtigen Sensor für die eigene Gewaltbereitschaft werden, und
durch die Einübung von guten Time-out Möglichkeiten kann Gewalt bewusst
verhindert werden.

Soziales:
Wie zufrieden bin ich mit meinem sozialen Umfeld? Wie schaut meine Beziehung
zu meiner Herkunftsfamilie aus? Wie geht es mir mit meinen Kindern? Habe ich
gute Freunde? Wie ist es um meine Liebe und Partnerschaft bestellt?
Oft braucht es für Männer in Haft viel Mut, wieder Kontakt zur Herkunftsfamilie
aufzubauen. Mit einigen Männern habe ich gemeinsam ihre Geschwister, Eltern
oder auch erwachsenen Kinder kontaktiert, manchmal hat es nach Jahren ein
Wiedersehen gegeben, das wir in der Beratung vorbereitet und nachbesprochen
haben. Ich finde diese konkreten intensiven, emotionalen und sozialen
Erfahrungen wichtig und oft sehr heilsam für diese Männer. - Besonders spannend
finde ich in der Beratung eine genaue Auseinandersetzung mit dem Thema
Freundschaft: Oft bewegen sich diese Männer in sozialen Kreisen, die sie bei
genauerem Hinschauen und -spüren für sich als „gefährlich“ und „ungut“
einstufen. Es braucht viel Mut hier zu lernen und zu üben, Nein zu sagen, mit
bestimmten Kontakten zu brechen und mit der Zeit wirklich gute Freundschaften
zu pflegen. - Nach Familie und Freunden ist die Liebe für viele das große Thema
in der Vorstellung von einem guten Leben in Freiheit. Hier war ich in den letzten
Jahren oft beeindruckt: Ehrlich und mutig haben diese Klienten gelernt und geübt,

Für ein
schönes
Leben

sich Frauen gegenüber zu öffnen und sich zu zeigen sowohl mit den eigenen
Stärken aber auch in der ganz persönlichen Verletzlichkeit.
Die Verbindungen in der Beratung zu den Gewalt-Erfahrungen und zur eigenen
Gewaltbereitschaft ist beim Thema Soziales besonders wichtig: Kränkungen,
Respektlosigkeit, Gesichtsverlust in schwierigen, unfairen sozialen Situationen
sind Teil des sozialen Lebens, Gewalt ist oft die eingeübte und gelernte männliche
Reaktion darauf. Um sein Leben in Ordnung zu bringen, um ein gutes Leben in
Freiheit anzustreben, braucht es immer wieder neuen Mut und eine grundsätzliche
Lebens-Entscheidung gegen Gewalt. Denn unser Leben an sich ist weder fair noch
gerecht, wenn wir aber bewusst Verantwortung für unser Leben und das Leben
mit den Anderen übernehmen, steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich für ein
wunderschönes Leben, für ein „himmlisches“ Leben vor dem Tod.
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Über die Freiheit und ihre Abgründe in der Männerberatung
Von Edwin Wiedenhofer

„Der Mensch
ist zur
Freiheit
verurteilt!“1

Auch das ist
Männer-
beratung:
Freiräume
suchen und
Unfreiheiten
respektieren!

1 J.P. Satre, DasSein unddasNichts.

2 J.P. Satre, DasSein unddasNichts, S. 553.

Der Mensch
ist Verant-
wortung!

Auch das ist
Männer-
beratung:
Die Verant-
wortung ernst
nehmen.

Auch das ist
Männer-
beratung:
Den Männern
vertrauen!

Ist das wirklich so? – JEAN PAUL SARTRE, der Philosoph der Freiheit, ist der Ansicht,
dass wir Menschen die volle Freiheit haben, unsere Selbstverwirklichung zu gestal-
ten. Wir können immer entscheiden. Das ist unsere eigentliche Existenz. Das typisch
Menschliche ist also die Entscheidungsfreiheit. „Von dem Tage an, an welchem man
sich einen anderen Sachverhalt ausdenken kann, fällt ein neues Licht auf unsere
Mühsale und Leiden und entscheiden wir, dass sie unerträglich sind.“

Ist das wirklich so einfach? Viele meiner Klienten, die wegen ihrer „Mühsal und
Leiden“ in die Männerberatung kommen, erleben genau das Gegenteil. Sie erleben
sich fremdbestimmt, als Menschen, die anderen Menschen ausgeliefert sind. Von
Freiheit und Autonomie keine Spur.

HERRMANN, z.B., berichtet davon, dass er sich nur deshalb von seiner Frau trennt, weil
er verhindern will, dass die Beamt_innen des Jugendamtes ihnen die Kinder abneh-
men und ins Heim stecken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die zuständigen Mitar-
beiter_innen der Kinder- und Jugendhilfe das gar nicht so gesagt haben. Aber in
seiner Wirklichkeit erlebt er das so, er spricht von Erpressung, von Bedrohung.
Eigentlich will er sich gar nicht trennen, auch seine Frau nicht. Aber er will auch nicht,
dass die Kinder ins Heim müssen. Von Freiheit also keine Spur. Und immer wieder
spricht er in den Beratungsgesprächen davon, wie ungerecht das ist und wie ausge-
liefert er sich fühlt. Und wenn ich dann nach dem Ausgangspunkt dieser Tragödie
frage, dann beteuert er, wie sehr es ihm leidtut, dass er seine Frau geohrfeigt hat. Er
steht zu dem, was er getan hat. Aber versteht nicht, warum ausgerechnet die Kinder
dafür büßen müssen.

SARTRE würde HERRMANN wahrscheinlich sagen, dass er frei entschieden hat, weil ihm
das Wohl der Kinder wichtiger ist als sein eigenes Wohl als Mann. HERRMANN würde
ihm sehr wütend und traurig darauf antworten, dass das für ihn nicht Freiheit ist,
sondern glatte Erpressung, und eigentlich habe er gar keine Wahl gehabt.

In den Beratungsgesprächen gelingt es uns, also HERRMANN und mir, seinem Männer-
berater, über jene Bereiche in seinem Leben zu sprechen, wo er noch Freiheit erlebt.
Denn der Richter hat seinen Kindern und ihm zugestanden, dass sie regelmäßig Zeit
miteinander verbringen können, auch ohne Besuchsbegleitung. Hier hat er die Mög-
lichkeit, Pläne zu machen und zu überlegen, wie er als Papa mit seinen Kindern eine
angenehme Zeit verbringen kann. Beim nächsten Termin berichtet er dann, wie er
seine Visionen umgesetzt hat. Er erzählt mit strahlenden Augen, aufrecht sitzend,
lächelnd. Und er erlebt die Freude in der Erzählung noch einmal. (Auch nach 25
Jahren Männerberatung bin ich immer noch sehr berührt von solchen Berichten.)

Manchmal kann man in der Beratung nicht mehr tun. Also mit dem Klienten dorthin
zu schauen, wo es noch Möglichkeiten gibt - Freiräume, in denen er eigenverantwort-
lich sein Leben entfalten kann.

Wenn ich meinen Klienten auch nicht alles glaube, aber in ihrem Erleben, in dem,
was sie fühlen und befürchten, da nehme ich sie sehr ernst. Vielleicht hat sich das in
Tirol herumgesprochen, dass bei den Mannsbildern so gearbeitet wird. Die Anfragen
nehmen zu, die Warteliste wird länger. Vielleicht kommen deshalb so viele Männer
„freiwillig“ zu uns, weil sie genau das von uns erhoffen, was sie von anderen gehört
haben: Die Mannsbilder nehmen die Männer mit ihren Problemen ernst.

Es ist mitunter mühsam, sich bewusst den Freiräumen, die uns bleiben, zu widmen
und das Unabwendbare nicht in den Mittelpunkt stellen. So kann es z.B. MANNFRED
nicht ändern, dass seine von ihm über alles geliebte Partnerin ihn verlassen hat.
Immer und immer wieder fragt er nach möglichen Gründen, warum sie ausgezogen
ist. In der Beratung übt er andere Blickwinkel ein, gemeinsam schauen wir, was für
ihn noch möglich ist, abseits der zerbrochenen Partnerschaft. Er fängt wieder an zu
wandern, kauft sich neue Bergschuhe, kocht sich leckere Sachen (die seiner ehema-
ligen Partnerin zu ungesund waren) und eines Tages berichtet er fast schon ein
wenig aufgeregt, dass er einer anderen Frau aufgefallen ist. Das ist er wahrschein-
lich früher auch schon, aber in seiner Fixierung auf die verlorene Partnerin hat er es
nicht gemerkt.

Im Handeln, im Tun, kommt der Mann zu seiner Verantwortung. Er merkt sie, wenn
er in Bewegung kommt. HERRMANN merkt seine Verantwortung, wenn er die Wochen-
enden für seine Kinder plant, und er plant sie in einer Art und Weise, die die Wünsche
der Kinder so weit es ihm möglich ist, berücksichtigen. Und auch MANNFRED merkt
sehr intensiv diese Verantwortung, weil er nun überlegt, wie er mit dem Interesse
dieser „neuen“ Frau an ihm umgehen soll.

Für EMMANUEL LÉVINAS, Phänomenologe und Philosoph aus Frankreich, kommt die
Verantwortung vor der Freiheit. Zuerst werden wir von den Anderen angesprochen,
wenn wir ihre Verwundbarkeit spüren, z.B. durch ihr Antlitz. Dann setzt die Verant-
wortung die Freiheit ein, und wir treffen Entscheidungen als Antwort auf diese
Verletzlichkeit der Anderen. Für LÉVINAS ist eine Freiheit, die vor der Verantwortung
eingesetzt wird, Willkür und häufig gewalttätig. Die Verantwortung, die vom „berührt-
sein“ durch die Anderen kommt, ist für LÉVINAS eine phänomenologische Gegeben-
heit. „Von daher bedeutet Ichsein, sich der Verantwortung nicht entziehen zu kön-
nen.“ Ich habe zwar die Möglichkeit zu entscheiden, wie ich diesem Angesprochen-
sein antworte, aber ganz egal, was ich mache oder unterlasse, immer ist es meine
Verantwortlichkeit. Der Mensch kann also nicht wählen, ob er die Verantwortung
übernimmt oder nicht, der Mensch ist – laut Lévinas – Verantwortung.

Sind wir also für alles verantwortlich? – Nein. - Wir sind nur für das verantwortlich,
was wir entschieden haben oder entscheiden hätten können. So ist HERRMANN nicht
verantwortlich dafür, dass die Mitarbeiter_innen der Kinder- und Jugendhilfe ihm
nach seiner Meinung gedroht haben, die Kinder ins Heim zu stecken. Er ist aber sehr
wohl für die Ohrfeige, die er seiner Frau gegeben hat, verantwortlich. Und es ist seine
freie Entscheidung, die aus der Verantwortung gegenüber seinen Kindern gewach-
sen ist, dass er sich von seiner Frau trennt, damit die Kinder nicht fremdunterge-
bracht werden. Auch MANNFRED ist nicht dafür verantwortlich, dass seine Frau sich
entschieden hat, ihn zu verlassen. Aber er ist dafür verantwortlich, dass er ihre
Bedürftigkeit übersehen hat, weil er vielleicht in den letzten Monaten der Beziehung
ihr nicht mehr in die Augen gesehen hat. Jetzt ist er dafür verantwortlich, ob er dem
Interesse der „neuen“ Frau an ihm nachgeht oder nicht; jetzt will er sich bei seinen
Entscheidungen von ihrem Antlitz leiten lassen.

Von Anfang an, also seit jetzt mittlerweile 25 Jahren, haben wir die Verantwortlichkeit
der Männer sehr ernst genommen. Damit haben wir auch unsere Klienten ernst
genommen. Und damit haben unsere Klienten auch die Freiheit für neue Entschei-
dungen bekommen. Besonders deutlich wird dies in der Gewaltberatung: Für das
gewalttätige Handeln ist der Mann voll und ganz verantwortlich, weil es seine Ent-
scheidung war – und sei sie noch so schnell getroffen worden. Damit ist aber
zugleich auch gesagt: Du hast die Freiheit, Dich anders zu entscheiden, zu einer
Lösung ohne Gewalt.

Das Wissen um diese Entscheidungsfreiheit ist nur ein erster Schritt. Der zweite ist
das Vertrauen. Ich vertraue meinen Klienten, dass sie sich ändern können. Ich traue
ihnen zu, dass sie sich frei gegen Gewalt entscheiden. Das ist wahrscheinlich das
eigentliche Erfolgsrezept der Männerberatung Mannsbilder. Es hat sich herumge-
sprochen, dass wir ihnen vertrauen und Veränderung zutrauen. Der dritte Schritt ist
das Einüben der neu erworbenen Entscheidungsfreiheit.
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„Ich bin frei,
wenn man
mir
vertraut!“4

Freiheit, die
nicht aus der
Verantwor-
tung wächst,
ist Willkür.

3Emmanuel Lévinas,Die SpurdesAnderen, S224.

4AussprucheinesMitarbeiters bei einemder regelmäßigenGroßteamsderMännerberatungMannsbilder.
DieseGroßteamsdienender internen FortbildungundQualitätssicherung,wir setzenunsdarinmit unserer
HaltunggegenüberdenKlienten auseinander.

5EmmanuelLévinas,Die SpurdesAnderen,S.120.

Gedanken eines alten Mannes zur Lebensverantwortung
Klaus Edlinger

Ungeliebte
Männer

Die Ursache
ist das
Verhalten der
anderen

Selbstdisziplin
funktioniert
auf Dauer
nicht

Niemand kann
andere
Menschen
ändern

Lebensverant-
wortung
haben wir nur
für uns und
unsere Kinder

Ein Großteil der Klienten die zu mir in die Männerberatung kommen antwortet auf
meine Frage, welches Problem sie mitbringen und was sie von mir erwarten, dass
die Ursache ihres Problems bei allen „anderen“ in ihrer Umgebung liegt. Im Beruf
sind es Kollegen oder Vorgesetzte die sie unfair kritisieren oder mobben. In der
Familie sind es ungehorsame oder frech widersprechende Kinder und
Partnerinnen, die ihnen gegenüber verbal und nonverbal aufreizend (im negativen
Sinn) agieren. Ganz oft kommt dann dazu, dass in der Ursprungsfamilie (soweit
noch Kontakt besteht) abfällig über diese Männer gesprochen wird. Manchmal
vermitteln sie mir den Eindruck, dass sie ihren paranoiden Persönlichkeitsanteil
stark leben. „Niemand mag mich und alle sind gegen mich“ ist oft die
Grundeinstellung. Viele von ihnen reagieren immer wieder mit überschießender
Aggression, die sehr oft in körperlicher Gewalt endet. Ein anderer
„Lösungsansatz“ ist Davonlaufen sobald eine schwierige Situation in der
Beziehung mit anderen Menschen auftaucht. Merkmal sind je nach Veranlagung
oftmaliger Job- und Berufswechsel, gescheiterte Partnerschaften oder der
Abbruch von Sozialkontakten. Natürlich treffen nicht alle geschilderten Probleme
auf alle Männer im gleichen Ausmaß zu. Gemeinsam ist ihnen, dass die Ursache
immer im Außen liegt und die Klienten sehr lange versuchen, sich zusammen zu
nehmen bis sie „es“ nicht mehr aushalten und in verschiedenen Formen
„explodieren“. Schuld an dieser Eskalation sind fast immer die anderen. Subjektiv
haben die Täter den Eindruck, dass sie gar nicht anders können: „Man/n kann
sich doch nicht alles gefallen lassen“.

Nachdem die Entscheidung zu explodieren in den meisten Fällen unterbewusst
getroffen wird, kann sich der Täter sein Verhalten nur als Reaktion auf das
provokative, falsche, kränkende, usw. Verhalten der anderen erklären. Also ist es
notwendig, dass sich alle anderen ändern. Auf meine Frage nach den
Erwartungen an mich kommt dann der Wunsch: „Was kann ich tun, wie soll ich
mich verhalten um die Änderung der anderen zu erreichen?“ Die Information,
dass nach meinem Wissen es niemanden gibt der andere Menschen gegen ihren
Willen ändern kann und sogar so erfahrene Berater wie ich scheitern müssen,
wenn ihr Klient nicht bereit ist, den eigenen Änderungsansatz zu suchen und als
Lösungsweg zu sehen, wird meist erst nach etlichen Sitzungen akzeptiert. Das
Ziel der Beratung (natürlich auch der Therapie) sollte die Änderung der
Einstellung des Klienten sein.

Ein häufig geäußerter Wunsch ist der nach Freiheit. Freiheit von unbefriedigender
Arbeit, chaotischen Beziehungen, auffälligen Kindern, Geldsorgen, usw. - anstatt
Freiheit zur Entscheidung für Etwas. Hier wird Freiheit mit der Abgabe von
Lebensverantwortung verwechselt. Freiheit und Lebensverantwortung bedingen
einander. Der Begriff Lebensverantwortung geht weit über das hinaus was wir
landläufig unter Verantwortung verstehen. Lebensverantwortung für die eigene
Person zu übernehmen heißt, die alleinige Verantwortung für alle Entscheidungen
in meinem Leben und für den gesamten Verlauf meines Lebens selbst zu tragen.
Auch Schicksalsschläge oder Unglücksfälle haben ihre Ursache in (manchmal weit
zurückliegenden) Entscheidungen des Einzelnen. Lebensverantwortung können
wir naturgemäß nur für uns selbst und unsere Kinder übernehmen. Idealtypischer
Weise übernehmen psychisch gesunde Kinder die beinahe vollständige
Lebensverantwortung im Verlauf der Adoleszenz, nach dem Abschluss der
Pubertät. Beinahe, weil viele Eltern ihre Kinder nur sehr schwer „loslassen“
können und weil viele Menschen sehr lange in der Pubertät verharren, das heißt
ihre Lebensverantwortung nicht vollständig übernehmen wollen (unterbewusst).
Insgesamt ist eine häufige Ursache für die oben geschilderten Probleme die
Weigerung, die Lebensverantwortung ohne Wenn und Aber zu übernehmen.

Bei einer „Großteam“-Sitzung im vergangenen Jahr hat einer unserer Mitarbeiter
gesagt: „Ich bin frei, wenn man mir vertraut!“ Er hat diesen Satz in etwa so erklärt:
Wenn man ihm vertraut, dann kann er gut und gerne zupacken. Dann übernimmt er
Verantwortung und trifft Entscheidungen, egal ob er jetzt dafür zuständig ist oder
nicht. Wenn er jedoch auf Misstrauen trifft und er das Gefühl hat, dass man ihn nicht
ernst nimmt, dann fühlt er sich unfrei und wenn diese Unfreiheit zu groß wird, vergeht
ihm immer mehr die Lust, in der Männerberatung zu arbeiten. - Ich bin froh, dass ich
in einem Verein arbeite, der nicht nur den Klienten, sondern auch den Mitarbeitern
vertraut.

Und wie sieht es gesamtgesellschaftlich aus? Vertrauen wir noch den Männern und
männlichen Jugendlichen in Österreich, in Tirol? Trauen wir ihnen zu, dass auch sie
in einer gleichwertigen und möglichst gewaltfreien Gesellschaft leben möchten? –
Ich glaube nicht, dass sich unsere Welt zum Positiven verändern wird, wenn wir -
Frauen und Männer - den Burschen und Männern nicht mehr vertrauen, dass sie sich
in Freiheit für gute Wege entscheiden. Immer wieder einmal lese ich den Satz:
„Gewalt ist männlich!“ Bei mir schwingt dann unweigerlich mit, dass es mir als Mann
nicht zugetraut wird, dass ich mich bemühe, möglichst gewaltfrei zu leben.

Noch zwei letzte Gedanken zu den Abgründen der Freiheit: Einen Abgrund der
Freiheit habe ich schon angesprochen; wenn die Freiheit nicht aus der Verantwor-
tung wächst, sondern vor die Verantwortlichkeit gesetzt wird, dann handelt es sich
um Willkür. Diese Freiheit ist für LÉVINAS totalitär. Sie fragt nicht nach den Anderen,
sondern nur nach sich selbst.

Ein zweiter Abgrund tut sich für all jene auf, die glauben, alles selbst machen zu
können. Ich muss es nur wollen, dann kann ich alles erreichen. Diese Menschen
vergessen, dass zwischen dem „Ich mag …“ und dem „Ich will…“ das wichtige „Ich
kann …“ liegt. Anstatt sich zu vergewissern, ob das Gewünschte auch im Rahmen
ihrer Möglichkeiten liegt, steuern sie zum Teil mit enormer Energie das in Freiheit
gewählte Ziel an. Wenn dieses Ziel dann nicht erreicht wird, tut sich vor ihnen ein
depressiver Abgrund auf. Weil sie mit ihrem Willen das Zentrum der Welt sind, sind
sie auch bei jedem Stolpern und Scheitern nur sie selbst verantwortlich. Der Grandi-
osität, alles erreichen zu können, folgt der große Abgrund der Selbstentwertung: Ich
kann nichts, ich erreiche nichts, ich bin nichts!

Es hängt nicht alles von meiner Freiheit ab, sondern auch von der Freiheit der
Anderen. Und letztlich geht es in der Männerberatung um nichts anderes als darum,
eine Ahnung für die „Spur der Anderen“ einzuüben. Das gelingt laut LÉVINAS vor allem
dann, wenn sich mein Ich gesetzt hat und ich fähig bin, die Anderen in ihrem Sosein
wahrzunehmen. Wer glaubt, die oder den Andere(n) begriffen zu haben, versucht,
diese zu objektivieren und macht sie zur Sache. Denn letztlich, meint LÉVINAS, heißt
Zusammenleben: „Einem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehal-
ten werden.“ Wenn es mir gelingt, in dieser Haltung zu leben, bleibe ich wach in
meiner Verantwortung – und es werden sich genügend Freiräume für ein gutes
Leben eröffnen. Das ist für mich auch ein schöner Leitsatz für eine gute Männerbe-
ratung: „Einem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten
werden.“
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Naturgemäß sind viele der psychodynamischen Abläufe sehr gut im
Unterbewussten abgelegt, auch weil die Ursachen für die fatalen Entscheidungen
oft sehr weit zurückliegen. Das meine ich nicht als Entschuldigung für die Taten
erwachsener Menschen, sondern als Erklärung für die Ursachen. Diese Ursachen
bewirken eine insgesamt änderungswürdige Lebenseinstellung, Einstellung zum
Leben insgesamt, der Betroffenen.

Überschießende Aggressivität, psychische, verbale und körperliche Gewalt sind
oft die Auswirkungen dieser Einstellungen, die die Betroffenen meistens bereits
in den ersten Sitzungen sehr genau und beschämt erzählen. Nach meinen
Erfahrungen leiden die meisten Täter sehr unter den selbstschädigenden Folgen
ihres Verhaltens und wünschen sich nichts mehr als davon los zu kommen. Leider
genügt es nicht, dass sie in der Beratung den Ratschlag erhalten sich zusammen
zu nehmen oder die psychologischen Erklärungen des Beraters anzunehmen und
ihren gesamten Lebensplan (denn um den geht es tatsächlich) umzustellen. Das
haben praktisch alle Betroffenen bereits versucht und sind kläglich gescheitert
und sehen dann eine untaugliche Lösung in autoaggressivem Verhalten bis hin zu
Suizidversuchen.

Aufgabe des Beraters ist es, sich zusammen mit dem Klienten auf die Suche zu
machen. Zuerst auf die Suche nach verborgenen Ressourcen, die dem Klienten
zur Lösung seines Problems dienen können. Dann kommt endlich auch die
vielbeschworene Freiheit zur Geltung. Der Berater kann den Klienten dabei
begleiten einen anderen, besseren Freiheitsbegriff zu finden und sich dafür zu
entscheiden diese selbst gefundene Lösung auch zu leben. Es geht nach meiner
Meinung um die Freiheit, meine vergangenen, aktuellen und zukünftigen
Entscheidungen im gesamten Leben selbst zu treffen und sie in meiner
Lebensverantwortung zu akzeptieren.

Diese Lebenseinstellung zu finden, mich von meinen „guten und gewohnten“
Einstellungen zu trennen und die Neuerung in mein Leben zu integrieren, ist ein
ziemlich langer und oft mühe- und auch leidvoller Prozess in dem die gesamte
Gefühlspalette durchlebt wird. Es überwiegen aber praktisch immer die positiven
und freudvollen Erkenntnisse, die die Entscheidung zur Änderung ermöglichen.
Ganz oft wird in diesem Prozess über die Entschlüsselung der jeweils eigenen
Werte auch ein positiver Lebenssinn gefunden.

Die berühmt berüchtigten Worte „Ich habe nur meine Pflicht erfüllt“ sind ein
eklatantes Beispiel für die Flucht aus der eigenen Lebensverantwortung. Damit
wird die persönliche Freiheit an eine „höhere“ Instanz abgegeben. Sollte die
Entscheidung sich unterzuordnen in freier Entscheidung erfolgt sein, müssen trotz
allem die Konsequenzen der „Pflichterfüllung“ aus der eigenen Lebens-
verantwortung heraus getragen werden. Die Freiheit die ich durch die Annahme
der Lebensverantwortung für mich erreichen kann, ist die Freiheit meine
Entscheidungen für mich, mein Verhalten, meine Worte und Taten, meine Werte
und meinen Lebenssinn eigenverantwortlich zu treffen. Diese Freiheit geht dann
weit über die Freiheit sorglos dahin leben zu können hinaus. Wenn ich diese
Freiheit in meinem Leben immer wieder erlebe (als Dauerzustand wahrscheinlich
von niemandem zu erreichen) erlebe ich tiefe Freude, manchmal sogar Glück.

Lassen Sie mich noch sagen, dass die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche
Beratung in den besprochenen Problemstellungen, Geduld ist. Die Geduld und das
Durchhaltevermögen von Klient und Berater sind die besten Werkzeuge für die
Lösungsfindung. Und ich kann nicht umhin darauf hinzuweisen, dass da ältere
und alte Berater im Vorteil sind. Denn wenn das Leben mich eines gelehrt hat
dann, dass Geduld und Hartnäckigkeit die Eltern der Lösung sind. Mit
zunehmendem Alter steigt das Wissen, dass ich nicht mehr Zeit genug habe um
alle meine Pläne und Aufgaben auszuführen. Daher kann ich die Dinge die ich im
Hier und Jetzt begonnen habe in Ruhe mit einem gerüttelt Maß an Gelassenheit

und Geduld tun. Denn tatsächlich habe ich die Entscheidung wieviel Zeit mir noch
bleibt durch meinen Umgang mit meiner Person sehr viel früher getroffen. Die
Lebensverantwortung und die Freiheit enden auch dann, wenn ein Gott, das
Schicksal oder vielleicht nur der banale Zufall (je nachdem woran ich glaube) in
mein Leben eingreifen.

Frei sein und Verantwortung tragen
Marcel Kerber
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Viele Männer, die den Weg in die Beratung finden, beschreiben Gefühle der
Ohnmacht und Unfreiheit angesichts der oft sehr schwierigen Lebenslagen. Sei es
nun bei Partnerschaftsthemen, Scheidungs- und Obsorgestreitigkeiten, beruflichen
Schwierigkeiten, familiären oder psychischen Problemen, Delinquenz bis hin zu
Gewalt, um einige zu nennen.
Dieses Gefühl der Unfreiheit kann so stark ausgeprägt sein, dass man weder ein
noch aus weiß und eine Lösung schier unmöglich erscheint. Ich denke jede*r von
uns kennt solche Momente im Leben. Was neben dem Verlust der Freiheit hinzu
kommt ist oft der Widerstand gegen die notwendige Verantwortungsübernahme.
Was sind meine Anteile am Problem und was kann und will ich für eine
Veränderung tun? Diese eigenen Anteile sind meist schwer zu entdecken und
anzunehmen. Die Partnerin ist dann ausschließlich z.B. an der verfahrenen
Situation in der Ehe Schuld, oder äußere Umstände sind generell so dominant und
erdrückend, dass keinerlei Veränderung möglich ist. Viele Männer möchten die Last
der Verantwortung an andere delegieren, was sie zusätzlich unfreier macht.
Freiheit wiederum kann aber nur durch Verantwortungsübernahme (wieder)
entstehen und wachsen, die beiden bedingen sich gegenseitig.

Was bedeutet nun für mich Freiheit im beraterischen Prozess?

Ich bin bei meinen Überlegungen auf einen Artikel von CARL R. ROGERS gestoßen.
Er formuliert in seinem Aufsatz „Zu einer Theorie zur Kreativität“ zwei
Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit für eine konstruktive Kreativität am
besten fördern: Psychische Sicherheit und Freiheit. Mit Kreativität ist die Fähigkeit
gemeint, etwas Neues zu erschaffen, in unserem Fall nun im Beratungsprozess. Er
schreibt dazu: “Wenn ein Lehrer, Elternteil, Therapeut oder ein anderer Mensch in
fördernder Funktion dem Individuum völlige Freiheit des symbolischen Ausdrucks
erlaubt, fördert er Kreativität. Diese Permissivität gibt dem Individuum völlige
Freiheit, das, was es im Innersten seines selbst ist, zu denken, zu empfinden zu
sein…. und das macht einen Teil der Kreativität aus.“ (ROGERS 1973, S. 348).
Es geht dabei um Offenheit und spielerisches Jonglieren mit Wahrnehmungen,
Begriffen und Bedeutungen. Es geht nicht darum, alle Gefühle und Impulse
ungefiltert im Verhalten auszudrücken.
In dieser gesteigerten Kreativität liegt, verkürzt dargestellt, die Ermächtigung sich
wieder ein Stück freier und gestaltender zu erleben (vergleiche ROGERS 1973, S.
348).

Unabdingbar ist, dass in der Beratung ein sicherer Raum entstehen muss, in dem
alles erlaubt ist, gedacht und auch gesagt zu werden.
Für die Sicherheit dazu braucht es laut ROGERS drei miteinander verbundene
Prozesse:

1. Den Klienten als bedingungslos wertvoll akzeptieren.
„Immer wenn ein Lehrer, ein Elternteil, ein Therapeut oder ein anderer Mensch in
fördernder Funktion recht eigentlich spürt, dass dieses Individuum kraft eigenem
Recht und eigener Entfaltung Achtung verdient, gleichgültig wie sein
gegenwärtiger Zustand oder seine Verhaltensweise im Augenblick sein mag,
fördert dieser Mensch Kreativität.“ (ROGERS 1973, S. 347)
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Dies bedeutet auch, dass ich als Berater die Möglichkeiten des Klienten ahne und
einen bedingungslosen Glauben daran haben muss; zugegebenerweise ein sehr
hoher, aber alternativloser Anspruch. So lernt der Klient allmählich, dass er ohne
Scham und Fassade, das was immer er auch ist, sein kann. Er kann so entdecken,
was es heißt, er selbst zu sein und zu neuer Kreativität und Freiheit gelangen.

2. Ein Klima anbieten, in dem keine Wertsetzung von außen erfolgt.
„Wenn wir aufhören, Urteile über den anderen Menschen von unserem eigenen
Wertungszentrum aus zu fällen, fördern wir Kreativität.“ (ROGERS 1973, S. 347).
Eine Bewertung ist immer auch eine Bedrohung und schafft immer die
Notwendigkeit einer Abwehrhaltung, ein Teil der Erfahrung muss dem Bewusstsein
vorenthalten werden. Wenn keine Urteile gefällt werden, dann kann ich für meine
Erfahrung offener sein, dann kann ich meine eigenen Zu- und Abneigungen
schärfer und sensibler erkennen. Und werde dadurch kreativer und freier.
Wichtig als Berater ist dabei, nicht aufzuhören Reaktionen und Resonanzen zu
verspüren und zu haben. Wenn ich aufhöre einen anderen zu bewerten, werde ich
möglicherweise sogar für ein Reagieren freier. „Ich mag Ihre Idee nicht“ ist laut
ROGERS keine Wertung, sondern eine Reaktion, da der Klient seine eigene
Bewertungsinstanz beibehalten kann. (Mit innerer Bewertungsinstanz ist gemeint,
dass die Quelle oder der Ort des wertenden Urteils im Inneren der Person liegt.)
Eine subtile, aber scharfe Unterscheidung zu einem Urteil wie „Was Sie tun ist
schlecht (oder gut).“

3. Empathisch verstehen. „… wenn ich Sie jedoch empathisch verstehe, Sie und
das, was Sie empfinden und tun, von Ihrem Standpunkt her sehe, in Ihre private
Welt eintrete und sie so sehe, wie sie Ihnen erscheint: wenn ich das tue, und Sie
dennoch akzeptiere, dann handelt es sich in der Tat um Sicherheit.“ (ROGERS 1973,
S. 348) Dem Klient nur zu sagen, dass ich ihn „akzeptiere“, von ihm aber nichts
weiß, dann handelt es sich um ein oberflächliches Akzeptieren, das keine Sicherheit
schafft.
In dem akzeptierenden Klima hingegen kann das wirkliche Selbst hervortreten und
sich in seiner Beziehung zur Welt in verschiedenen und neuartigen Formen zum
Ausdruck bringen. Hier haben wir eine grundlegende Förderung der Kreativität.

Wenn wir nochmals auf die Freiheit (auch in der Beratung) zurückkommen, so geht
es um die Erlaubnis, frei zu sein, was gleichzeitig heißt: Verantwortung zu tragen.
Der Mensch ist frei, die Konsequenzen seiner Fehler wie auch seiner Leistungen zu
tragen. Es ist diese verantwortungsvolle Freiheit, man selbst zu sein und die
inneren Voraussetzungen konstruktiver Kreativität zu schaffen (vergleiche ROGERS
1973, S. 349).

An dieser Stelle fällt mir ein Klient ein, der nach der Trennung von seiner Partnerin
seine Tochter nicht mehr sehen konnte. Es war ihm nicht möglich, mit der Mutter
des Kindes konstruktiv zu kommunizieren. Er fühlte sich den Launen und
Stimmungen der Mutter ausgeliefert, Besuche fanden entweder spontan statt oder
wurden kurzfristig abgesagt.
Es war schön zu sehen, wie der Vater Schritt für Schritt freier und
verantwortungsvoller handelte, seinen Standpunkt mutiger und klarer einbrachte,
und sich um seine Belange und die seiner Tochter kümmerte. Das Produkt dieses
kreativen Prozesses war eine funktionierende und stabile Besuchsregelung.

Ich wage zu behaupten, dass einige der oben beschriebenen Faktoren dabei zum
Tragen kamen, beziehungsweise ich mich bestmöglich darum bemüht habe.

In dem Wissen, dass mir das nicht immer gelingt und ich mit jeder Beratungsstunde
dazu lernen darf, möchte ich diesen Beitrag zum Jahresbericht 2019 beschließen.

Er entstand während der Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Coronavirus –
Pandemie, eine Zeit, die mich für die Begriffe Freiheit und Verantwortung auf völlig
neue Art und Weise sensibilisiert hat.

Literatur:
Carl R. Rogers „Entwicklung der Persönlichkeit. Psychotherapie aus der Sicht eines
Therapeuten“, J.G. Gotta`sche Buchhandlung Nachfolger GmbH (deutsche
Übersetzung 1973); 20. Auflage, 2016

„Hos`n obi“
Eine kurze Geschichte über Zuneigung und Verantwortung
Martin Oberthanner
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Mit dem Auto bin ich in Richtung Inzing unterwegs um meine einundneunzig
jährige Mutter zu besuchen. Vom Nachrichtensprecher erfahre ich, dass - was
das Corona Virus betrifft - noch weiterhin große Vorsicht angebracht ist. Das
bedeutet wohl auch, dass meine Kurzarbeit verlängert wird. Sehr gut denke ich
mir. So kann ich meine Verantwortung als Sohn weiterhin pflegen und meine
Mutter sehr häufig besuchen. Eine schöne und bereichernde Verantwortung - wie
ich finde. Endlich habe ich Zeit ihre Geschichten zu hören.

Letztens hat sie von ihrem Großvater, den „Tascher Seppl“ erzählt, den sie in
guter Erinnerung hat, weil er mit ihr gespielt hat und so schön Geschichten von
den Kasermandln und den saligen Frauen erzählen konnte. „Ja, der Großvater
hat`s guat gekonnt mit uns Kinder, des war ein feiner Mensch.“

Mein Urgroßvater wurde 1865 geboren, hatte Zimmermann gelernt und war
einige Zeit auf der „Waltz“ in Italien. Später betrieb er einen kleinen Bauernhof in
Inzing und stellte allerlei Salben und Tinkturen her, was ihm viel Respekt und
Wertschätzung im Dorf einbrachte. Neben den beiden leiblichen Kindern MARIA
und PETER fanden auf dem kleinen Bauernhof auch drei Pflegekinder - FRITZ,
MARIANNE und TEISER - einen liebevollen Platz.

Im 19. Jahrhundert gewannen die Pflegefamilien in der öffentlichen
Ersatzerziehung zunehmend an Bedeutung. "Neben den pädagogischen
Überlegungen waren wirtschaftliche Gründe maßgebend: Einmal waren
Pflegefamilien billiger als Anstalten, zum anderen war das Pflegekind für die
Pflegeeltern eine Erwerbsquelle“ (MASUR & TIESLER & SCHIEL 1982 S 10f).

Nach dem frühen Tod seiner Frau musste sich dann der Seppl alleine um die
Kinder und den Haushalt kümmern. „Der Opa hat oft bis spät in die Nacht die
weinenden Kinder herumgetragen und des war damals nit üblich für die Männer,“
berichtet meine Mutter. Also war mein Urgroßvater damals schon irgendwie in
Karenz - lange bevor es dieses Wort überhaupt gab.

Diese Form der Verantwortungsübernahme wurde im Dorf mit Argwohn und
Verunsicherung beobachtet. Irgendwann wurde eine Hose auf den Marillenbaum
vor dem Haus gehängt - als Zeichen dafür, dass in diesem Haus kein richtiger
Mann wohnt. Dass seine Männlichkeit derart in Frage gestellt wurde, kränkte
meinen Urgroßvater sehr. Doch die Liebe und Zuneigung zu den Kindern war
stärker und so ließ er sich nicht davon abbringen, seine Vaterrolle weiterhin
auszufüllen. Als verantwortungsvoller Mann war für meinen Urgroßvater klar, dass
er zu sich und seinem Tun stehen musste – egal was andere darüber dachten
und sagten.
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Heute
Neunzig Jahre später ging ich selber bei unserer zweiten Tochter in Karenz. Die
Bedingungen dafür hatten sich grundlegend verändert und „Hosen wurden auch
keine mehr aufgehängt“. Vaterrolle und Männerbild waren in Bewegung
gekommen und Väter und Kinder passten plötzlich zusammen. Dieses Jahr
daheim bei meinen zwei Töchtern MIRJAM und FLORA war für mich als junger Mann
und Vater eine sehr lebendige und erfüllende Zeit. Sie hat mich geprägt und
meinen Selbstwert gestärkt.

Mein Urgroßvater und ich haben erkannt: Verantwortungsübernahme kann
glücklich machen!

Freiheit und Verantwortung
Andreas Huber
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Freiheit und Verantwortung stehen in enger Verbindung miteinander. Deutlich
sichtbar wird das bei der EntscheidungsFreiheit. Wer Entscheidungen trifft hat
Verantwortung, unabhängig davon, ob er/sie diese persönlich übernimmt oder
anderen „in die Schuhe schiebt“. DEEPAK CHOPRA erklärt, dass man sich beim
Tragen von Verantwortung und Lasten auch eine Zeit lang unterstützen lassen
kann, was aber die Gefahr von Co-Abhängigkeit beinhaltet. Das Abgeben von
Verantwortung nach Außen fördert auch das Opferdasein, in welchem die
Verantwortung und Schuld auf andere projiziert wird. Wer sich aber zum Opfer
von anderen Personen oder äußeren Umständen macht, beschränkt seine
Handlungsfähigkeit. Daher ist es wichtig, die Entscheidungen zunehmend selbst
zu treffen und damit auch die Verantwortung zu sich zu nehmen (vgl. CHOPRA
2012, S. 25).

Ein weiterer Aspekt der Verantwortung zeigt sich in Form von Schuld, vor allem,
wo niemand Verantwortung übernehmen will und diese unter Zwang zugeteilt
wird. Diese Verknüpfung von Schuld und Verantwortung ist eines der größten
Hemmnisse persönlicher Entwicklung (vgl. DAHLKE 2006, S. 109).
Daher braucht es, als Grundlage um Verantwortung bereitwillig übernehmen zu
können, fehlertolerante Systeme anstatt einer Schuldverschiebungs-kultur, wie
sie auch heute noch gerne im beruflichen, aber auch im privaten Kontext gepflegt
wird.

Bezugnehmend auf den Neurotiker im Speziellen und dem Menschen im
Allgemeinen, schreibt VIKTOR FRANKL über die Grundlage, sich zu einem freien
und eigenverantwortlichen Menschen entwickeln zu können: „Denn nichts braucht
der Mensch […] mehr als eben ein höchstmögliches Bewusstsein seiner eigenen
Verantwortung“ (FRANKL 2012, S. 38).
So bedeutsam die Übernahme der eigenen Verantwortung für die persönliche
Entwicklung ist, kann Verantwortung auch Druck erzeugen. Besonders bei
Männern wird Verantwortung zu übernehmen und seinen Mann zu stehen, häufig
mit der Erfüllung von einer Vielzahl an rollentypischen Verpflichtungen verbunden.
Das hängt damit zusammen, dass das traditionelle Rollenbild in unserer
Gesellschaft nicht durch das Bild des modernen Mannes ersetzt wird, sondern
diese altgedienten stereotypen Männerbilder eine Erweiterung um die
Eigenschaften des modernen Mannes erfahren (vgl. BJÖRN SÜFKE 2014, S. 144).
Hier zeigt sich, dass es auch wichtig ist, die Grenzen der eigenen Verantwortung
wahrzunehmen. Nicht nur, um durch Übernahme von Fremdverantwortung
andere einzugrenzen und in deren Entwicklung zu hemmen, sondern auch, um
sich zu einer individuellen Persönlichkeit entwickeln zu können, die nicht nur eine
Projektionsfläche der vermuteten Erwartungen und Rollenbilder des Umfeldes
darstellt.

Zum Thema „Freiheit und Verantwortung“ ist die Rolle des Beraters oder
Therapeuten implizit bereits beschrieben. Dennoch soll sie hier, mit den Worten
von FRANKL, mit dem Beispiel der Existenzanalyse verdeutlicht werden. „Die
Existenzanalyse, […] muss den Menschen – schon ex definitione! – als
«existentielles» Wesen fassen und mit dem Subjektcharakter muss sie ihm als
sein Wesen, die Freiheit und die Verantwortung belassen; ja, viel mehr als dies:
Sie muss ihm Freiheit und Verantwortlichkeit allererst verschaffen“ (FRANKL 2012,
S. 51 f).
Dies gilt natürlich genauso für den Beratungskontext bzw. außerhalb der
Existenzanalyse. Auch hier muss eines der vorrangigen Ziele sein, Menschen in
mehr Eigenverantwortung zu führen und damit zu mehr Freiheit bzw.
Unabhängigkeit. Eigenverantwortung und Unabhängigkeit sind nicht nur für die
persönliche Entwicklung, sondern auch für die Gewaltprävention in
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friedvollere
Beziehungen

Konflikte
„anpacken“ mit
Respekt

zwischenmenschlichen Beziehungen von großer Bedeutung. Denn wer die Schuld
nicht zwangsläufig beim Anderen findet und sich frei fühlt, bei Bedarf neue
Lösungen zu entwickeln oder aus der Beziehung zu gehen, ist bei weitem nicht
so anfällig dafür, sich mit Gewalt durchsetzen zu wollen oder müssen.

Abschließend noch eine Methode, die hervorragend geeignet ist, Verantwortung
für das eigene Verhalten, in (Paar)beziehungen zu übernehmen: die Gewaltfreie
Kommunikation nach MARSHALL ROSENBERG. Dabei soll nicht primär die Methode
selbst, sondern die innewohnende Haltung in den Vordergrund gerückt werden.
Die Bereitschaft, Konflikte anzusprechen bzw. auszutragen und dabei immer
respektvoll auf Augenhöhe zu bleiben (vgl. BASU 2010, S. 4, 15 u. 23).

Literatur:
Basu, Andreas / Faust, Liane: „Gewaltfreie Kommunikation“, freiburger
graphische betriebe, Freiburg 2010.
Chopra, Deepak : „Das Buch der Lösungen“ - Spirituelle Antworten auf alle
Lebensfragen, Arkana Verlag, München 2012.
Dahlke, Rüdiger: „Aggression als Chance“, Goldmann Verlag (2. Auflage),
München 2006.
Frankl, Viktor E.: „Der Wille zum Sinn“, Hans Huber Verlag, Bern 2012.
Süfke, Björn (2014): „Männerseelen“, Patmos Verlag, Ostfildern 2014.

Zur Beratungsstelle:
Im vergangenen Jahr ergab sich eine Steigerung der Beratungen von 230 (2018)
auf 267 (2019). 43% der Männer und Frauen, die in die Beratungsstelle kamen,
waren direkt aus Lienz.
77% waren freiwillig in Beratung und 23% hatten eine Auflage von Gericht oder
einer anderen Einrichtung.

Die Beratungs-
schwerpunkte 2019
sind nebenstehender
Abbildung zu ent-
nehmen.

BERICHTE DER MÄNNERBERATUNG

Außenstelle Wörgl
Team Wörgl

Neuer
Mitarbeiter
Simon

Zunahme an
Beratungen

Aus der
Statistik

Verantwor-
tung haben

KONRAD JUNKER macht ab Juli ein Sabbatjahr. Damit wir das Beratungsangebot in
gleichem Umfang beibehalten können, hat SIMON SCHWÄRZLER mit April unser Team
verstärkt. Wir freuen uns sehr, mit SIMON einen jungen Sozialarbeiter, Familienvater
und hauptberuflich in der Integrationsarbeit (artis) tätigen Kollegen zu haben. SIMON
hat nach dem Studium zur Sozialarbeit noch 2019 die Tischlerlehre abgeschlossen
und ist im artis-Innsbruck im Arbeitsbereich Tischlerei tätig. In seiner beruflichen
Laufbahn sammelte er viel Erfahrung in unterschiedlichen Feldern der Sozialarbeit,
vor allem der offenen Jugendarbeit, der niederschwelligen Begleitung von
wohnungslosen Menschen und der Schulsozialarbeit. Diese Erfahrungen kann er
sehr gut in unser Engagement in der Burschenarbeit und in der Beratung von
männlichen Jugendlichen einbringen. Wir hoffen und wünschen uns über das
Sabbatjahr von KONRAD hinaus, dass SIMON der Männerberatung erhalten bleibt.

Der Blick auf die Statistik lässt uns sehr zufrieden zurückblicken. Wir konnten in
allen Belangen mehr Männer erreichen als in den Jahren vorher.
Mit 625 Beratungen insgesamt und 133 Klienten in der Beratungsstelle mit
unterschiedlich langem Beratungsverlauf haben wir den personellen und vor allem
finanziellen Rahmen voll ausgeschöpft.

Wir haben altersmäßig eine breite Streuung: 14 % unserer Klienten waren
Jugendliche unter 20 Jahren und 17 % waren über 50 Jahre.
78 % der Männer sind österreichische Staatsbürger, 11 % kommen aus der EU und
ebenso 11 % aus außereuropäischen Ländern.
35 % unserer Klienten leben allein, 26 % mit den Eltern oder einem Elternteil
zusammen, 30 % in einer Partnerschaft. 32 % unserer Klienten sind verheiratet,
59 % ledig (acht % geschieden, ein % Witwer).

Eine bleibende Herausforderung ist die Thematik „Vaterschaft“, sind doch 56 % der
Männer Väter, von denen aber wiederum 74 % in einem Haushalt ohne Kinder
leben. Das heißt, dass vielen Vätern der Zugang zu ihren Kindern nicht möglich ist,
oder gar verwehrt wird.

Den größten Anteil von den Beratungsthemen machen nach wie vor die
Gewaltberatungen mit 42 % aus.
33 % unserer Männer/Burschen haben „nur“ Grundschul- bzw. Pflichtschul-
abschluss, 12 % sind arbeitslos und ebenso 12 % in einer Ausbildung.

Von unseren Klienten kommen 76 % (bedingt) freiwillig, 24 % haben eine klare
Auflage. Dass 67 % der Klienten auf Vermittlung einer therapeutischen,
pädagogischen, oder juristischen Einrichtung kommen, zeigt eine gute Vernetzung
des Sozialbereiches im Unterland.
61 % unserer Klienten kommen aus dem Bezirk Kufstein, 19 % aus dem Bezirk
Kitzbühel und 20 % aus den Bezirken Schwaz und Innsbruck-Land.

Trotz manchmal kurzer Wartezeit auf einen Termin, haben wir mit unserem
Beratungsangebot wieder versucht, unserer Verantwortung gegenüber den
Männern und Burschen gerecht zu werden. Bleibt zu hoffen, dass auch 2020 „der
Gesetzgeber“ sich seiner Verantwortung bewusst ist und wieder die finanziellen
Ressourcen zur Verfügung stellt.
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Selbsterfahrungsgruppe für Männer (Gruppe 1)

Text von Manfred Pittracher, GruppenbegLeitung: Günther Walch und Christian Posch

Auf Empfehlung
in die Gruppe
gekommen

Gut gemischte
Gruppe mit
unterschiedlichen
Charakteren und
aus verschiede-
nen Berufen

Klare Gruppen-
regeln geben
Sicherheit

Gutes Übungs-
feld zum Reifen
und Wachsen

Rückmeldung
können helfen,
blinden Flecken
auf die Spur zu
kommen

Das ist gelingen-
de Selbster-
fahrung in der
Gruppe

2010 wurde mir die Teilnahme an einer Männergruppe empfohlen. Ich bin sehr
dankbar dafür.
Nachdem ich sehr frauenorientiert gelebt hatte, war es für mich sehr wichtig,
das eigene Mannsein zu entdecken und mehr Selbstreflexion in der Gruppe zu
üben.
Das tat und tut sehr gut.
Wir treffen uns 14-tägig am Dienstag für
zwei Stunden. Wir sind eine gut
gemischte Gruppe mit den
unterschiedlichsten Charakteren, die in
verschiedenen Berufen arbeiten bzw. in
Pension sind. Ich bin überrascht, wie
ähnlich unsere Lebensprobleme zum Teil
sind. Es tut gut, zu erfahren, dass auch
andere Männer oftmals an ähnlichen Problemen zu „nagen“ haben wie ich.
Gleichzeitig öffnen die verschiedenen Sichtweisen auf die Problemfelder des
Lebens mein Blickfeld und erweitern meinen Horizont. Ich bin sehr froh, dass
es kein allgemeines „Geplänkel“ ist, wo wir Männer uns hinter den Verstandes-
Parolen und vorgespieltem Selbstbewusstsein verstecken. Damit das gelingen
kann, braucht es klare Rahmenbedingungen und Gruppenregeln:

Schon allein die Tatsache, dass wir eine reine Männer-Gruppe sind, ermöglicht
uns, offen und ehrlich zu sein. Hilfreich ist, dass wir nicht über allgemeine
Themen oder über andere Personen reden, sondern bei der eigenen Person
und den eigenen Gefühlen bleiben. Natürlich geben uns die Gruppenregeln
wie Vertraulichkeit (nichts nach außen tragen!), Authentizität, Empathie,
gegenseitige Wertschätzung, Verbindlichkeit, … Struktur und Sicherheit. Die
beiden Gruppenleiter, die uns coachen, ergänzen sich sehr gut und machen
das auf eine sehr einfühlsame und wertschätzende Art. Wir achten alle
wechselseitig auf die Einhaltung der Gruppenregeln.

Da ich persönlich ein eher schüchterner Typ bin, ist für mich mein Einbringen
in die Gruppe ein gutes Übungsfeld. Hier kann ich lernen, mich in einer
größeren Gruppe zu „behaupten“, reifen und wachsen. Ich bin sehr froh über
den reichen Erfahrungsschatz dieser Gruppe. Mit großer Ehrfurcht höre ich den
Gefühlen und Erlebnissen, dem Ringen und Leiden der anderen Männer zu,
um dann auch mein inneres Ringen zu überdenken und nach Lösungen zu
suchen. Wenn ich von meinen eigenen Problemen spreche, bin ich sehr
dankbar für die Rückmeldungen der anderen Männer (was ihnen auffällt), die
mich auf so vieles aufmerksam machen, wo ich meinen „blinden Fleck“ habe.

14-tägig inne zu halten, zu reflektieren, Fragen zu stellen, sich mit
gegenseitiger Wertschätzung auszutauschen, sich der eigenen blinden Flecken
bewusst werden, nach Lösungen suchen, mit den Erfahrungen anderer den
eigenen Horizont erweitern, neue Sichtweisen sich zulegen, … – um nicht
stehen zu bleiben, sondern sich weiter zu entwickeln. Das sind für mich die
Eckpunkte der Selbsterfahrungsgruppe!

Aktuell (März 2020) hat uns leider auch die Corona-Epidemie mit dem Verbot
von Gruppentreffen getroffen. So versuchen wir nun über eine Videokonferenz
die weiteren Gruppen-Abende zu gestalten.

Boys‘ Day 2019 in Tirol
Gotthard Bertsch

Zwölfter
Boys‘ Day

Zukunfts-
berufe und
Männerbild

Schnuppern
im Kinder-
garten

442 Schüler

71 Ein-
richtungen

Workshops

12.11.2020

Am 14. November 2019 fand der zwölfte österreichweite Boys' Day statt. In Tirol
wurde dieser wieder im Auftrag des Sozialministeriums von der Männerberatung
Mannsbilder organisiert.

Bei Einrichtungsbesuchen und Einzelschnupperaktionen sollen Burschen ab 12 Jahren
jene Berufe näher gebracht werden, in denen Männer unterrepräsentiert sind, aber
dringend benötigt werden: Krankenpfleger, Kindergartenpädagoge, Volksschullehrer,
Sozialpädagoge,..

Kris Stoyanov (2. v. l.)
schnupperte beim
„Boys’ Day“ im städt.
Kindergarten Mitter-
weg in Innsbruck.
Stadträtin Elisabeth
Mayr (l.) und Barbara
Schett (Referats-
leiterin Pädagogische
Bildung und Entwick-
lung) besuchten den
Schüler.

Foto: IKM/Hofer (Stadt Innsbruck)

2019 konnte die Teilnehmerzahl des Vorjahres wieder gesteigert werden. Die
Einzelschnupperplätze in den Kindergärten und Volksschulen wurden wieder sehr gut
nachgefragt. Auch die Einrichtungsbesuche waren sehr beliebt.

Der unten stehenden Tabelle können Sie entnehmen, wie viele Burschen, Schulen
und Institutionen am Boys‘ Day 2019 teilgenommen haben.

Burschen Einrichtungen Schulen
Einrichtungsbesuch
(im Klassenverband)

308 25 18

Einzelschnuppern 134 46 9
Gesamt 442 71 20*

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

In insgesamt sieben dreistündigen Workshops setzten sich 85 Burschen mit ihren
Männlichkeits- und Berufsvorstellungen auseinander. Einen ausführlichen Bericht und
die Ergebnisse der Evaluation finden Sie auf der neu gestalteten Website
www.boysday.at.

Der 13. Boys‘ Day wird am 12. November 2020 stattfinden. Aufgrund der Covid-19-
Pandemie arbeiten wir gerade an einem Umsetzungskonzept, das unter anderem
auch Online-Formate beinhaltet. Wir freuen uns schon jetzt auf die Teilnahme von
vielen interessierten Burschen!
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Fachstelle für Burschenarbeit in Tirol
Florian Zeiner

Arbeitskreise

Gemeinsame
Fortbildung

Know-How
für Profis

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. Zusätzlich wurde in der Außenstelle Lienz ein Arbeitskreis
„extended“ durchgeführt. 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 2019 waren:

• 09.04.2019: Arbeitskreis Burschenarbeit zum Thema: „Burschen und
Gefühle und was hat das mit Gewalt zu tun?“ in der Philosophie Innsbruck

• 25.06.2019: Arbeitskreis Burschenarbeit „extended“ zum Thema: „Noch
einmal Burschen und Gefühle und was hat das mit Gewalt zu tun?“ in der
Männerberatung Innsbruck

• 03.12.2019: Arbeitskreis Burschenarbeit zum Thema: „Diskriminierung und
Gewaltfreie Kommunikation“ in der Männerberatung Innsbruck

• 16.12.2019: Arbeitskreis „extended“ zum Thema „Orientierung in der
Burschenarbeit“ in der Männerberatung Lienz in Osttirol

Fortbildungen zur geschlechtsspezifischen Jugendarbeit
Die ganztägige Fortbildung wird immer gemeinsam mit den Kolleginnen vom
Mädchenzentrum ARANEA, wo die Fachstelle für Mädchenarbeit angesiedelt ist,
angeboten. Dieses Mal organisierten wir gemeinsam vom 21.11.-22.11.2019 eine
zweitägige Fortbildung zum Thema „Normierte Körper und Sexualität“.

Beginnend mit einer Bestandsaufnahme anhand konkreter Fragen von Jugendlichen
wurden im Rahmen des Workshops sexologische und insbesondere
sexualpädagogische Konsequenzen erarbeitet. Dabei stellte sich heraus, dass vor
allem die Medien unmittelbar und breit direkten Einfluss auf das sexuelle Handeln
Jugendlicher nehmen. Dabei wurde – ergänzend zum zweiten Teil der Veranstaltung
– die Perspektive besonders auf männliche Jugendliche gerichtet. Mit WOLFGANG
KOSTENWEIN konnten wir einen Experten gewinnen, der alle Fragen der
Jugendzentrenmitarbeiter_innen mehr als ausführlich beantworten konnte. Gerade
in den Bereichen Sexualentwicklung, Aufklärung, Umgang mit Fragen zum Thema
Sexualität konnte Herr KOSTENWEIN viel Wissen weitergeben.
Im zweiten Teil wurde anhand des Filmbeispiels „Vulva 3.0 zwischen Tabu und
Tuning“ mit der Regisseurin ULRIKE ZIMMERMANN über die genderspezifische Kultur
der Beschränkung und Normierung des sexuellen Körpers gesprochen.
In Summe war es eine tolle und ausgebuchte Fortbildung die viel Anklang bei allen
Teilnehmer_innen gefunden hat.

Beratung und Begleitung von Mitarbeiter_innen 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.

Expert_innen
unterstützen

Workshops
für Burschen

Newsletter

Facebook

Burschen-
beratung

Fachstelle
„NEU“

Land Tirol –
Fachbereich
Jugend

Workshops für Mitarbeiter_innen der offenen Jugendarbeit
Seit Ende 2012 führen wir die Teamcoachings für Jugendzentren zu verschiedensten
Themenbereichen durch. Dieses Teamcoaching ist ein weiteres Angebot, das wir
auch gemeinsam mit den Kolleginnen von ARANEA durchführen. Dabei richten wir
uns nach den Anfragen der Jugendzentren und unterstützen mit unserem Know
How die Mitarbeiter_innen vor Ort. Wir betrachten auch gerne die Struktur der
Einrichtung und nehmen das Angebot zur Mädchen- und Burschenarbeit unter die
Lupe, um gemeinsam ungenutzte Ressourcen zu entdecken. In einem weiteren
Schritt überlegen wir uns mit den Mitarbeiter_innen Entwicklungsmöglichkeiten
bezüglich ihrer geschlechtsspezifischen Jugendarbeit. Geplant wäre, dieses Angebot
2020 auszubauen.

Arbeit mit Burschengruppen – Präventionsworkshops
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“.

• Frühjahrsnewsletter: „Neues von der Fachstelle für Burschenarbeit“
• Sondernewsletter: „Stellenausschreibung u.a. für Fachbereich Burschen“
• Sommernewsletter: „Qualität im Fernsehen?“
• Herbstnewsletter: „Normierte Körper und jugendliche Sexualität“
• Winternewsletter: „Neues von der Fachstelle für Burschenarbeit“

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 Jugendarbeiter_innen
bzw. von Verantwortlichen im Verein an uns vermittelt. Im Jahr 2019 berieten wir
76 Burschen bzw. junge Männer im Alter von 12-19 Jahren in unseren
Beratungsstellen in Innsbruck, Wörgl, Landeck und Lienz.

Weiterentwicklung der Fachstelle für Burschenarbeit
Seit Oktober 2019 hat FLORIAN ZEINER von MARCEL KERBER die Projektverantwortung
der Fachstelle übernommen. 2019 wurde durch das große Engagement von MARCEL
KERBER und ERNST HUBER in der Fachstelle viel weiterentwickelt und es konnten viele
Mitarbeiter_innen der offenen, verbandlichen und mobilen Jugendarbeit erreicht
werden. Nochmals ein großes Danke an euch zwei für euren großen Einsatz.

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 den
zuständigen Mitarbeiterinnen BARBARA SCHWARZ und DANIELA REDINGER sowie ihren
Vorgesetzten für die gute Zusammenarbeit bedanken!
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Krafträume
Genderworkshops für männliche Jugendliche: „Geschlecht – Gewalt – Kultur“

Florian Zeiner

177 Burschen

2x2 Stunden

Interesse der
Burschen

Geschlecht
Gewalt
Kultur

Große
Nachfrage

Durch eine Förderung vom BMBWF (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Forschung) können wir auch im Schuljahr 2019/2020 wieder „Kraftraum-
Workshops“ an Tiroler Schulen (ab der 7. Schulstufe) durchführen. Insgesamt
konnten wir elf Workshops mit über 177 Schülern durchführen.

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.

Die Inhalte der Workshops waren wie in den Jahren davor: Männer und Gewalt,
Männer und Sexualität, Männer und ihr Körper, Männer und Geld, Männer und
Freizeitverhalten, Männer zwischen Konkurrenz und Rivalität, Männer und ihr
Zusammenleben mit Frauen, Männer und Drogen, Männer und Jugendszenen bzw.
Kulturen, Männer und Migranten, Männer und Homophobie, Männer und
(traditionelle Erwerbs-) Arbeit, Männer und Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Männer und ihre Männlichkeitsvorstellungen...

Besondere Schwerpunkte und inhaltliche Wünsche waren Gewalt und Mobbing
innerhalb der Klassengemeinschaft, Sexualität, Stärkung des Bursch-Seins und
Mann-Werdens, Ausgrenzung und Außenseiter, Umgang mit schlechter Nachrede,
Konkurrenz, Umgang mit Konflikten, Markenkleidung, Verlässlichkeit und
Verbindlichkeit, neue Lösungswege, Stärkung der Klassengemeinschaft, Haltung
als Mann in der modernen Gesellschaft, Flucht und Migration,...

Die Burschen konnten sich gut auf die Workshops einlassen und die steigende
Anzahl der Anfragen und Teilnehmer bestätigt, dass dieses Angebot gut
angenommen wird.
Großen Dank gebührt hier dem Kraftraumorganisator MARCEL KERBER, der mit viel
Geduld und Beharrlichkeit den reibungslosen Ablauf und die Durchführung der
Krafträume erst ermöglicht hat.
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.

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 MARTINA STAFFE-HANACEK und
BRIGITTE MENZEL-HOLZWARTH für die gute Zusammenarbeit.
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Gleichstellung & Mannsbilder
Gotthard Bertsch

Gleich-
stellung als
Querschnitts-
thema

Newsletter

Pressearbeit

„Mander,
bleibts
g`sund“

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.

2019 setzten wir unter anderem folgende Gleichstellungsinitiativen um:

Im Einsatz für die Männer-
gesundheit (v.l.n.r.): Georg
Mahnke (Moderation),
Gerhard Wagner (Gesell-
schaft für psychothera-
peutische Versorgung),
Franz Eberharter
(Kabarettist), Martin
Christandl (Männerberatung
Mannsbilder), Bernhard
Hungsberger (TLP), Romeo
Bissuti (MEN Wien),
Christian Putschner (TGKK).

Foto: TGKK

„Vater-Kind-
Tag“

Gemeinsamer
Austausch

Dank

Opferschutzorientierte Täterarbeit

Gotthard Bertsch

Seit 2012

Was ist
OTA?

BAG-OTA

Klärungs-
gespräche

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.

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.

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

- Newsletter: Viermal im Jahr erscheint unser Newsletter, der von über 700
Personen bezogen wird. In jedem 2019 erschienenen Newsletter behan-
delten wir in einem kurzen inhaltlichen Beitrag ein für die Gleichstellung
relevantes Thema:

• Newsletter 01 am 14.05.2019: Die Rolle der Väter

• Newsletter 02 am 01.07.2019: Initiative zur Beratung für
gewalttätige Eltern

• Newsletter 03 am 06.11.2019: 25 Jahre Männergruppen

• Newsletter 04 am 17.12.2019: Weihnachten mit der
Herkunftsfamilie

Öffentlichkeitsarbeit: Diese leisteten wir vor allem in Form von Pressear-
beit. 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.

Am 18.01.2019 war die Auftaktveranstaltung der Initiative „Mander,
bleibts g‘sund“ der TGKK, die sich verstärkt der Gesundheit von Männern
widmete. Den Hauptvortrag hielt unser Wiener Kollege Romeo Bissuti. Bei
der anschließenden Podiumsdiskussion waren die Mannsbilder durch
ihren Leiter Martin Christandl vertreten.

Beim „Vater-Kind-Tag“ am
1.9.2019, den die Lienzer
Kollegen veranstaltet haben,
ging es beim Rafting auf der
Isel nicht nur sportlich zu,
sondern die gemeinsame Un-
ter-nehmung machte den
Vätern und ihren Kindern
auch sichtlich Spaß. Der Ad-
venturepark Ainet ermöglich-
te die wilde Fahrt auf der Isel zum halben Preis, wofür wir uns herzlich bedanken.

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

Wir möchten uns an dieser Stelle für die Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit
bei den zuständigen Mitarbeiterinnnen der Abteilung „Frauen und Gleichstellung“ des Lan-
des Tirol, Elisabeth Stögerer-Schwarz und Angelika Holler, bedanken.

–

–

–

–
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BERATUNGSSTATISTIK 2019
Magnus Völlenklee und Edwin Wiedenhofer

2019 konnten wir der Verantwortung unseren Klienten gegenüber wesentlich besser nachkommen wie
in den Jahren zuvor. Ein großer Dank hiefür gebührt der Abteilung Soziales vom Amt der Tiroler
Landesregierung für die Mittel zur Gewaltprävention.

Des weiteren bedanken wir uns bei der Abteilung Gesellschaft und Arbeit (insbesondere den
Fachbereichen „Familie“ und „Frauen und Gleichstellung“) vom Amt der Tiroler Landesregierung für die
Aufstockung der jährlichen Subvention. Ein Dank auch dem Fachbereich „Jugend“.

Mit dem Stadtmagistrat Innsbruck konnten wir eine 3-Jahres-Vereinbarung abschließen, zudem wurde
die jährliche Subvention erhöht. Danke!

Mit 3322 durchgeführten Beratungen wurden so viele Klientengespräche geführt wie noch nie zuvor.
Geschuldet ist dieser Umstand nicht ausschließlich den Geldern, sondern auch unseren neuen
Mitarbeitern SIMON und FLORIAN, die unser Team verstärken. FLORIAN ist nicht nur Koordinator
verschiedener Projekte, sondern übernimmt auch Beratungsgespräche und komplettiert das
Donnerstagsteam. So kommt jetzt auch donnerstags unser bewährtes 3er-Team zum Einsatz.

Ein gewisses Maß an Freiheit in diesem Zusammenhang bedeutet im Wesentlichen auch, der
Verantwortung unseren Klienten gegenüber besser nachkommen zu können (wie eingangs erwähnt).
Nämlich, dass die Wartezeiten der Klienten durch ein Mehr an durchgeführten Beratungen verringert
werden und wir nach und nach, im besten Falle, unsere Warteliste abbauen können.

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.

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
Sehr erfreulich ist, dass wir das Angebot in den Außenstellen nicht kürzen mussten und trotzdem 2019
(verglichen mit 2018) eine Zunahme von 341 Gesprächen verzeichnen können. Das entspricht einer
beachtlichen Steigerung von über 10 %!

Die Statistik zeigt, dass
wir in Innsbruck im
abgelaufenen Kalender-
jahr sehr viel
Beratungsarbeit leisten
konnten. Die Gründe
dafür wurden bereits
erläutert.

Weniger Klienten in der
Beratungsstelle und doch
wesentlich mehr

Beratungsgespräche:
Wie passt das
zusammen? Speziell
wenn es um das Thema
Gewalt geht hat sich
nach unserer Erfahrung
gezeigt, dass eine
längerfristige Begleitung

der allermeisten Klienten absolut notwendig ist. So soll verhindert werden, dass bereits gewalttätig
gewordene Personen rückfällig werden bzw. soll vermieden werden, dass Männer durch die rasche
Einbindung in den Beratungsprozess überhaupt gewalttätig werden.

Die Außenstelle Wörgl
hat 2019 den höchsten
Zuwachs zu verzeichnen.
Nie zuvor gab es in Wörgl
derart viele Klienten bzw.
Beratungen.

Die Anzahl der
Telefonklienten stieg um
knapp 80 %, die
Gesamtberatungen
gingen über 40% nach
oben (jeweils im
Vergleich zum Vorjahr)!

SIMON SCHWÄRZLER, der seit April 2019 das Team verstärkt, hat sich in kürzester Zeit sehr gut
eingearbeitet und ist umgehend in die Beratungstätigkeit bei den Mannsbildern eingestiegen (siehe Seite
19).
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In Landeck sind sowohl
die Gesamtzahlen der
Klienten, als auch die
Anzahl der Beratungen
nahezu identisch mit
dem Vorjahr. Die Anzahl
an Klienten in der
Beratungsstelle ist sogar
gestiegen.

Das seit Jahren
konstante und
verlässliche Team in
Landeck schöpft den
finanziellen Rahmen voll
aus. Sehr erfreulich ist,
dass die Klienten im
Oberland nur kurze
Wartezeiten in Kauf
nehmen müssen. Das
wird sehr geschätzt.

In Lienz, unserer
jüngsten Außenstelle,
haben die Beratungen
2019 um gut 16 %
zugenommen.

Die Diskrepanz zwischen
der Gesamtanzahl der
Klienten und den
durchgeführten
Beratungen wurde
bereits bei der
Auslastung Innsbruck
erläutert (siehe Seite
29).

Im September hat sich unser Kollege THOMAS GOLLER von den Mannsbildern verabschiedet. THOMAS hat
sich für eine mehrjährige Ausbildung entschieden. Neben Familie und Berufstätigkeit ist er mehr als
ausgelastet. Ein herzliches Danke an THOMAS und alles Gute und viel Kraft für die Zukunft!

Klientendaten

Das Diagramm zeigt die Altersstruktur
unserer Klienten im Jahr 2019.

Die Klientenzahlen in den
Alterssegmenten ähneln jenen im
Vorjahr. Eine deutliche Verschiebung gab
es lediglich bei der Gruppe der 15-19
Jährigen hin zu den 30-39 Jährigen:
insgesamt sind es in der jüngeren Gruppe
25 Personen weniger als im Vorjahr, bei
der Gruppe der 30-39 Jährigen
benötigten 21 Personen mehr Hilfe wie
im Vergleichszeitraum.

Auch Frauen finden immer wieder den Weg in die Beratungsstelle - im Jahr 2019 waren es 24; das
entspricht einem Anteil von 4 % an der Gesamtklientenzahl. 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 gemeinsam 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. Knapp ein Drittel aller Klienten stellt
der Bezirk Innsbruck-Stadt – hier ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. In absoluten Zahlen kommen
aus diesem Bezirk 17 Personen weniger in die Beratungsstelle als im Vorjahr. In den übrigen Bezirken
hat die Klientenzahl zugenommen; mit Ausnahme von Imst (ein Klient weniger) und Lienz (zwei Klienten
weniger).

Neben den Bezirken Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land (knapp 50 % aller Klienten) kommen die
meisten Klienten aus den Bezirken Landeck und Kufstein.

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. Aus diesen Problem- bzw.
Spannungsfeldern kommen die meisten Anfragen; der Anteil ist mit 42% nahezu ident mit dem
Vorjahreswert.
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Rund ein Drittel der Anfragen betrifft das Thema Gewalt. Der dritte große Bereich sind Anfragen und
Beratungswünsche zu Partnerschaftsprobleme und all ihren Auswirkungen. (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.

Am Beispiel des Themas „Gewaltproblematik“ erläutern wir die unterschiedlichen Prozentwerte
hinsichtlich „Erstberatungsgründe“ und „Beratungsschwerpunkte“:
Bei 34% der Erstgespräche nennen die Berater „Gewalt“ als das zentrale Thema. 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: 85% der Klienten mit einem
Gewaltproblem lassen sich über einen längeren Zeitraum auf eine Gewaltberatung ein. In den
Gewaltberatungen wird unterschieden in Art der Gewalt und gegen wen sie sich richtet.

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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PRESSESPIEGEL

aus if:faktum 1_2019 (Magazin für TirolerInnen, Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Gesellschaft und Arbeit)

Tiroler Tageszeitung vom 28.01.2019
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Tiroler Tageszeitung vom 24.08.2019

Tiroler Tageszeitung vom 06.10.2019

Tiroler Tageszeitung vom 26.11.2019

Tiroler Krone vom 02.12.2019

Stadtblatt (Tiroler Bezirksblätter) vom 04.12.2019
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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 der Außenstellen Wörgl, Landeck und Lienz in einem Kleinteam
von drei bis vier Berater.

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 2019 haben wir in den Außenstellen eigenständige Supervision
organisiert. In Wörgl hat das Team weiterhin ERNST HEIDEGGER als Supervisor
verpflichten können. Ebenso arbeiten die Kollegen in Landeck nach wie vor mit
RICHARD TRIENDL, die Kollegen in Lienz mit HELMUT WEBHOFER zusammen.
In Innsbruck haben wir uns für Supervision mit Herrn JOACHIM NAGELE entschieden.
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, ein 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 DDR. ALFRIED LÄNGLE konnten wir im Dezember 2019 eine sehr wichtige
Fortbildung zu „Der männliche Umgang mit der Depression“ für unsere
Mitarbeiter und einige auswärtige Kollegen organisieren. Auf eine sehr
beeindruckende Weise konnte uns der erfahrene Referent das komplexe Thema von
Depression und insbesondere von Beratung und Prävention in diesem
Zusammenhang näher bringen

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.

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 (bis 30.09.19) (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 (bis 8.06.20) (Sozialarbeiter, Lebens- und Sozialberater)
▪ SIMON SCHWÄRZLER (ab 3.04.19) (Sozialarbeiter, Berater)
▪ MARKUS STEGER (Lebens- und Sozialberater, Spielpädagoge)
▪ MAGNUS VÖLLENKLEE (Administration)
▪ EDWIN WIEDENHOFER (Theologe, Logotherapeut u. existenzanalytischer Berater)
▪ ZEINER FLORIAN (ab 21.10.19) (Pädagoge, Systemischer Berater, Integrativer Gestaltberater)

▪ 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 FLORIAN ZEINER (Beratung und
Koordination div. Projekte) sind mit jeweils 20 Wochenstunden, MAGNUS VÖLLENKLEE (Office) mit 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
MARKUS STEGER
FABIAN RIDL

Innsbruck-Mittwoch-
Team:

GOTTHARD BERTSCH
MARTIN CHRISTANDL
EDWIN WIEDENHOFER

Innsbruck-
Donnerstag-Team:

MARCEL KERBER
MARTIN OBERTHANNER

FLORIAN ZEINER

Innsbruck-Freitag-
Team:

KLAUS EDLINGER
ERNST HUBER

MARCEL KERBER

Landeck-Team:
CHRISTIAN DEIMBACHER

ERNST EHRENREICH
CHRISTIAN MAYER
REINHARD PFANDL

Wörgl-Team:
ALFRED BRACHMAIER
KONRAD JUNKER

SIMON SCHWÄRZLER
MARKUS STEGER

Lienz-Team:
ANDREAS HUBER

STEFAN LEIBETSEDER
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Der Vorstand (Funktionsperiode 18.5.2020 – 17.5.2022)
des Trägervereins – „Mannsbilder, unabhängiger Verein Männerzentrum in Tirol für Bildung, Begegnung und Beratung“

Obmann

KLAUS EDLINGER

Stellvertreter

DR.PHIL. MARCO NICOLUSSI
CASTELLAN

Kassier

MAG. EDWIN WIEDENHOFER

Stellvertreter

MAG. MARCEL KERBER

Schriftführer

MAG. GOTTHARD BERTSCH

Stellvertreter

DI CHRISTIAN LUHAN

Weitere Vorstandsmitglieder

MAG. MARTIN CHRISTANDL
MARKUS STEGER (FÜR WÖRGL), MAG. DR. ERNST EHRENREICH (FÜR LANDECK), ANDREAS HUBER (FÜR LIENZ)

Selbsterfahrungsgruppen-Begleiter

Gruppe 1

CHRSTIAN POSCH

Gruppe 2

CHRISTIAN LUHAN

GÜNTHER WALCH OTTO OBERSCHACHNER

Team für Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (ÖFBI)

GOTTHARD BERTSCH
MARTIN CHRISTANDL

MARTIN RITSCH
GÜNTHER WALCH

UNSERE ARBEIT WURDE 2019 FINANZIELL UNTERSTÜTZT VON

Stadt Landeck

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

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

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

Öffnungszeiten
Mo 16 – 19 Uhr
& nach Vereinbarung

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

Mittwoch 17 – 20 Uhr
& nach Vereinbarung

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

Dienstag 17 - 20 Uhr
& nach Vereinbarung


