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Die Beratungsarbeit wurde zwar
im ersten Lockdown der Pandemiezeit fast verunmöglicht, hat
sich dann aber gut eingespielt.
Wir konnten mit strenger Einhaltung der Pandemieregeln
durchgehend in allen Zweigstellen
und in Innsbruck ohne Unterbrechung unsere Klienten betreuen.
Wie im letztjährigen Jahresbericht angekündigt haben wir
unsere neue Zweigstelle Reutte|Außerfern im Herbst eröffnet.
Die Beratung für Männer und
Burschen wird trotz der Pandemie bereits gut angenommen.
In bewährter Weise wurden die
neuen Mitarbeiter, zusätzlich
zu ihrer hohen Qualifikation als
Berater von erfahrenen Kollegen in der speziellen Tätigkeit
des Beratens von Männern und
männlichen Jugendlichen eingeschult und bei laufendem Betrieb
in der Supervision begleitet.
Ich freue mich als neue Mitarbeiter in Reutte René Huber, Andreas
Reisigl und Franz-Peter Witting
recht herzlich willkommen zu
heißen. Das gleiche gilt auch für
unser neues Vorstandsmitglied
Marco Nicolussi, der zusätzlich als
Berater im Innsbrucker Team mitarbeitet und Florian Mattersberger
im Team Lienz. Es ist schön, dass
ihr uns und wir euch für ein gutes
Miteinander gefunden haben.

Beide Selbsterfahrungsgruppen sind pandemiebedingt im
digitalen Betrieb zu Sommerbeginn beendet und im Herbst
wie bereits langjährige Tradition mit den Schnupperabenden
wieder neu gestartet worden.
Danke für das Durchhaltevermögen vor den Bildschirmen.
Leider konnten in der Jugendarbeit in Schulen wegen der Corona
Regeln nur wenig Workshops
veranstaltet werden. Allerdings
wurde mit LehrerInnen, Jugendzentrums-MitarbeiterInnen und
SozialarbeiterInnen in verschiedenen online Veranstaltungen
der Austausch über die Arbeit
mit männlichen Jugendlichen
gepflegt. Auch der Boys`Day
wurde zum großen Teil online
angeboten und angenommen.
Last but not least ist es mir ein
großes Anliegen mich bei allen
Subventionsgebern (Gemeinden,
Stadt, Land, Bund und Kirche),
den Beamten und Beamtinnen
aus den Behörden, unseren Unterstützern aus der Privatwirtschaft
und unseren Klienten für die
freiwilligen Kostenbeiträge recht
herzlich zu bedanken. Nur diese
finanzielle Unterstützung ermöglicht es, unsere Arbeit erfolgreich
und sinnvoll für uns und unsere
Klienten weiter durchzuführen.

_ Klaus Edlinger
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Einsamkeit,
Alleinsein-Können und
die Notwendigkeit von

Solidarität
Ein kurzer Bericht aus der Männerberatung.
_ Martin Christandl

E

s sind die zwei letzten Fortbildungen bei den
Mannsbildern, die mich zu diesem Kurzbericht
animiert haben. Wir hatten im Dezember 2019
mit Alfried Längle eine intensive Fortbildung zum
Thema „Männliche Depression“ und im Oktober
2020 mit Johannes Rauch zu „Heilkraft der Wut“
einen sehr guten Input aus existenzanalytischer
Sicht für die Beratungsarbeit bekommen. Besonders wichtig ist mir persönlich dabei das Thema
Einsamkeit geworden, dem ich in den letzten
Monaten so oft in der Beratung mit Männern und
männlichen Jugendlichen begegnet bin und das
mich sehr betroffen macht in dieser Zunahme
und in diesem Ausmaß in Zeiten von COVID 19.
Für eine gewisse Begriffsbestimmung möchte ich
mit einem Zitat von Alfried Längle beginnen:

„Einsamkeit ist die
Verzweiflung am Nichts.
Alleinsein ist Fülle mit Gott und der Welt,
mit mir ungestört sein.“ 1

Für die Beratung wähle ich für die Erfahrung der
Einsamkeit am Flipchart die Null, um eine Position
im Leben des Mannes oder Burschen zu bezeichnen, wo er diese Erfahrung gemacht hat oder jetzt
macht. Die verschiedenen Schattierungen von Verzweiflung am Nichts, das Fehlen von Wir, von Verbundenheit und Zugehörigkeit stehen da meistens
im Vordergrund, aber es sind nicht nur enttäuschte
Hoffnungen in dieser Verzweiflung spürbar, sondern auch konkrete Verletzungen, Demütigungen,
Erfahrungen von Ausgrenzung und Gewalt. Biografisch gesehen erinnern sich hier Klienten besonders oft auch an Situationen in ihrer Kindheit und
Jugend, wo niemand für sie da war, wo sie dringend jemand gebraucht hätten, der sie sieht, ihnen
zuhört und auch eine hilfreiche Hand hinstreckt.
Ganz anders ist das Erleben vom All-Eins-seinKönnen, die ich am Flipchart mit der Eins als
Position markiere. Hier geht es um Erfahrungen im
Leben des Klienten, wo genug Ressourcen, genug
Selbstvertrauen und Zuwendung da waren, so
dass er gut allein sein konnte. Bereits bei Kindern
kann man das beobachten und miterleben, wie
sie sich in einem Spiel allein genügen und darin
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aufgehen. Es ist eine schöne und wichtige Erfahrung von Fülle und Zufriedenheit, wo ich vor allem
gut bei mir und mit mir bin. - Vermag ich jetzt in
meinem Leben ab und zu auch in diesem Sinne
allein zu sein? Was bräuchte ich um all-eins-sein
zu können? Das sind Fragen in der Beratung, die
ich meinen Klienten als Anregung gerne am Ende
einer Beratungsstunde mit nachhause gebe.
Solidarität stelle ich am Flipchart als eine Wellenlinie dar an deren Ende jeweils eine Zwei steht:
Damit möchte ich eine Beziehungserfahrung und
eine Haltung skizzieren, wo einerseits ich mit mir
in einem guten Kontakt bin und andererseits mich
in einem wertschätzenden Kontakt auf Augenhöhe
mit einem oder auch mit vielen Menschen erlebe,
um so mit einem sozialen WIN-WIN-Spiel beschäftigt zu sein. Solidarität stellt so für mich auch
immer einen notwendigen Ausstieg aus einem
alltäglichen Machtkampf in Beziehungen dar, aus
einer destruktiven Konkurrenz im Berufsleben,
aus einer Gewaltspirale im Privaten gleich wie
im Politischen. - Ich bin froh und stolz auf meine
Klienten, dass sie sich öfter solidarisch erleben
und verhalten, als ich manchmal vermutet hätte.
Solidarität schafft auch in der Beratung eine notwendige Voraussetzung für ein Leben in Würde.

LITERATUR
(-EMPFEHLUNG):
Peter Bieri
Eine Art zu leben
– Über die Vielfalt
menschlicher Würde.
Hanser Verlag 2013
Alfried Längle
Sinnspuren – Dem
Leben antworten.
Residenzverlag 2010

1
2
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Abschließen möchte ich
daher mit einem Zitat von
Peter Bieri, das für mich
sehr hilfreich geworden ist:

„Unser Leben als denkende,
erlebende und handelnde
Wesen ist zerbrechlich und
stets gefährdet – von außen
und von innen. Die Lebensform der Würde ist der Versuch, diese Gefährdung in
Schach zu halten. Es gilt,
unser Leben selbstbewußt
zu bestehen. Es kommt darauf an, sich von erlittenen
Dingen nicht nur fortreißen
zu lassen, sondern ihnen mit
einer bestimmten Haltung zu
begegnen, die lautet: Ich nehme die Herausforderung an.
Die Lebensform der Würde
ist deshalb nicht irgendeine
Lebensform, sondern die
existentielle Antwort auf die
existentielle Erfahrung der
Gefährdung.“ 2
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Dazugehören.
_ Edwin Wiedenhofer

Vorbemerkung: Als in der Teamsitzung
der Mannsbilder das inhaltliche Thema – „Einsamkeit“ – festgelegt wurde,
spürte ich einen Widerstand. Da fällt mir
nichts ein, ging es mir durch den Kopf.
Das hängt wohl mit meinen Berufen
zusammen, die beide reich an sozialen
Kontakten sind und dazu führen, dass
ich mehrmals im Jahr das Bedürfnis
spüre, mich zurückzuziehen, „asozial“ zu
werden, die Kontakte auf ein Minimum
zu reduzieren. Einsamkeit ist also nicht
mein persönliches Thema. Sehr wohl
kenne ich die Einsamkeit von vielen
Erzählungen meiner Klienten.
Ich möchte über ein Gegenteil der
Einsamkeit schreiben, nämlich über
das Dazugehören.
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Mit dem Dazugehören
fängt alles an.
Die Zugehörigkeit sichert sowohl den Einzelnen als auch
der Gesellschaft als Ganzes das Überleben. Die Eltern versorgen das neugeborene Kind, weil es zu ihnen gehört.
Fühlt das Neugeborene sich zugehörig, wird es sich gesund
entwickeln. Durch diese Zugehörigkeit bekommen alle Beteiligten Liebe und Anerkennung. (Als mein Sohn und meine
Tochter Nachwuchs bekamen, wurde mir von allen möglichen
Seiten gratuliert: Selbst mir als Großvater wird aufrichtige
Wertschätzung zuteil, weil nun ein neuer Mensch zu mir
gehört.) Je älter das Mädchen oder der Knabe wird, umso
stärker wird der Wunsch, auch zu anderen Gemeinschaften zu gehören, zu Kindergruppen, Schulklassen, Vereinen,
Cliquen. Salvador Dali, der Surrealist, hat dieses Faktum so
beschrieben: „Das größte Übel der heutigen Jugend besteht
darin, dass man nicht mehr dazugehört!“ Je stimmiger die
Jugendlichen diese vielfältige Zugehörigkeit erleben, umso
zufriedener sind sie, umso besser werden sie sich entwickeln.
Und dann kommen die Sehnsüchte nach Partnerschaften
und Liebesbeziehungen, wir wollen also auch auf sexueller Ebene zu jemandem gehören. Und das zieht sich durch
das gesamte menschliche Leben. Selbst im Sterben tun wir
uns leichter, wenn wir uns jemandem zugehörig fühlen. (Ich
habe es einmal mehr beim Sterben meines Vaters erlebt,
wie gut es ihm getan, dass er zu jemandem gehört hat.)
Dazuzugehören ist also ein
menschliches Grundbedürfnis.
Glaubt man den Historikern, dann ist dieses Zugehörigkeits
gefühl die wesentliche Grundlage für die Erfolgsgeschichte der
Menschheit, bis hin zu den – wie V. N. Harari es nennt – gemeinsamen Sinngeflechten, denen wir uns verbunden fühlen.
Diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit hat jedoch einen
Preis, der auf jeden Fall bezahlt werden muss. Sie steht
nämlich sehr häufig im Widerspruch zu einer anderen
Sehnsucht, dem Drang nach Individualität, nach dem eigenen Sosein, nach Einzigartigkeit. In der Männerberatung
haben wir es mit Burschen und Männern zu tun, denen
dieser Konflikt zwischen Zugehörigkeit und Einzigartigkeit
schwer zu schaffen macht, die in diesem Konflikt zu scheitern drohen oder schon gescheitert sind. Am Ende droht
dann ein Stück Einsamkeit, die schwer zu ertragen ist.
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Mannfred ist verzweifelt, weil die Kontaktzeiten zu seinen Kindern von der Kindesmutter ständig ausgehöhlt werden. Mit
schmerzverzerrtem Gesicht und vielen Tränen beklagt er sich, dass seine Kinder zum
neuen Lebensgefährten seiner Exfrau Papa
sagen. Er muss erleben, dass die Kinder
nicht mehr zu ihm gehören.
Herrmann hat es satt, seine Frau, mit
der er auch vier Kinder hat, mit anderen
Männern zu teilen. Es ist ihm peinlich,
wenn seine jugendliche Tochter ihm Nachrichten auf dem Handy der Mutter zeigt,
die belegen, dass andere Männer mit
seiner Frau intime Kontakte pflegen. Er
erlebt, dass seine Frau nicht mehr zu ihm
gehört, sondern mehreren anderen Männern. Und wenn er sie verlässt, dann hat
er gar nichts mehr, keine Frau und keine
Familie, er gehört zu niemandem mehr.
Herrbert ist extrem einsam. Er hat die ständige Keiferei seiner Freundin nicht mehr
ausgehalten, nichts konnte er ihr recht
machen, ständig hat sie an ihm herumgenörgelt, und dann – er war gerade arbeitslos
– da hat er sich nicht mehr im Griff gehabt,
da hat er sich gewehrt und sie geschlagen.
Zuerst wurde er weggewiesen und dann gab
es eine einstweilige Verfügung. Die gemeinsamen Freunde haben sich zurückgezogen.
Mit ihm will niemand was zu tun haben.
Er haust in einer abgewohnten Garconniere und verbringt die Zeit mit PC-Spielen. Auch seine Eltern sagen, er sei selbst
schuld, wenn niemand zu ihm gehören will.
Und dann ist da noch Mannuel, er wird
in einigen Monaten 40. Eigentlich hätte
er gerne eine Familie. Aber er hat noch
nicht die Richtige gefunden. Dabei wird er
von Kollegen, die in Partnerschaft leben,
oft beneidet. Selten geht er am Wochenende allein ins Bett. Und er ist wählerisch,
er nimmt nur hübsche Frauen mit nach
Hause. Er hat eine große Eigentumswohnung, ist sehr erfolgreich im Beruf und hat
einen gesunden durchtrainierten Körper.
Sport ist für ihn sehr wichtig. Es gibt etliche Frauen, die sich bei ihm melden und
nach Sex fragen, auch verheiratete, aber
leben möchte keine mit ihm. Gerade in
der Corona-Zeit hat er erlebt, wie schmerzhaft es ist, zu keiner dazuzugehören.
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Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, hat
die Problematik des Dazugehörens mit dem Gemeinschaftsgefühl beschrieben. Die Dynamik des Gemeinschaftsgefühls
wächst in positiven frühkindlichen Beziehungserfahrungen.
Das Gemeinschaftsgefühl ist ein „Sich-heimisch-Fühlen“
und zugleich die Fähigkeit zum Mitgefühl. Umgekehrt führen
negative Beziehungserfahrungen dazu, dass das Gemeinschaftsgefühl sich nicht voll entfalten kann oder verkümmert.
Und wenn Minderwertigkeitsgefühle nicht mehr kompensiert
werden können, verdichten sich diese zu einem Minderwertigkeitskomplex. Das ist dann der optimale Nährboden für
Machtmissbrauch und Unterdrückung bis hin zur Gewalt.
Für Adler ist das Gemeinschaftsgefühl den Menschen evolutionär mitgegeben, es treibt uns an, das eigene Leben
und das Leben der anderen zu bejahen. Ein entwickeltes
Gemeinschaftsgefühl trägt maßgeblich dazu bei, dass das
Leben des Einzelnen als ein gutes Leben empfunden wird.
Es fördert die Logik im Denken, die Leistungsbereitschaft,
die Fähigkeit zur Hingabe (z.B. in Natur oder Kunst) und
eine verantwortungsvolle Haltung für das eigene Tun und
die eigenen Vorstellungen. „Das Ich benötigt zur wahren
und guten Entwicklung das größere Gemeinschaftsgefühl.
Erst dieses bringt das Fühlen mit der Gesamtheit. Erst diese
Konstruktion von Beziehung und Beziehungsfähigkeit führt
zu einer seelischen Optimalaustarierung.“1 Dabei ist der
einzelne Mensch nicht nur Opfer der Gesellschaft, Opfer
seiner Kindheit oder Opfer seiner Beziehungserfahrungen.
Die Anlage zum Gemeinschaftsgefühl treibt uns an, eigenverantwortlich ein besseres Leben anzustreben, Gefühle
der Unterlegenheit und Minderwertigkeit zu kompensieren. Ein wesentliches Element dafür ist für Adler die „Einfühlung“, Einfühlung „in das Empfinden anderer Wesen“.
Männerberatung ist in diesem Sinne eine Stärkung der
Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls. Männerberatung unterstützt die Männer und Burschen im eigenverantwortlichen Handeln für eine bessere Lebensgestaltung
(A. Adler nennt das „Lebensstil“, P. Bourdieu „Habitus“),
die die Empathie und das Mitfühlen mit den anderen miteinschließt und so eine Überkompensation vermeidet, die
andere unterdrückt oder ausschließt. Männerberatung
bedeutet für jeden unserer Klienten: „Ja, Du bist bei uns
richtig!“2. Auch mit Deinen Problemen gehörst Du zu uns.
Zugehörigkeit entsteht dort, wo ich mich berühren lasse,
von der Person des Klienten und von seinen Problemen.
Seit einigen Jahren erleben wir in unseren Gesellschaften,
dass diejenigen, die glauben, nicht dazuzugehören und
übersehen zu werden, aufbegehren. Sie sehen sich als Ausgegrenzte, die sich radikalisieren müssen. Sie wählen Parteien, die versprechen, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Die
Demonstrationen gegen die Covid-Bestimmungen sind eine
Plattform, auf der sich die unterschiedlichsten Menschen mit
ihrem Gefühl zu den Übersehenen zu gehören, versammeln.
Im Extremfall greifen solche Menschen, meist Männer, zur

Gewalt. Jeder Attentäter handelt auf dem Hintergrund einer
Gefühlslage, die vom „Nicht-dazu-gehören“ geprägt ist.
In den Beratungsgesprächen wird deutlich, dass viele
unserer Klienten das Gefühl haben, dass in unserer österreichischen Gesellschaft sie als Männer nicht mehr
wichtig sind, dass ihre Anliegen als Partner oder als Vater
niemanden interessiert. Zählen würde nur die Sichtweise
der Frauen. Gerade Väter erleben, dass z.B. das Jugendamt oder auch Familiengerichte alles mit den Frauen ausmachen würden, Mann hätte das Vereinbarte dann einfach
zu akzeptieren. Diese Männer haben das Gefühl, weder
zum Familiensystem noch zur Gesellschaft als vollwertiges
Mitglied zu gehören – außer wenn es ums Geld geht. Und
wenn es uns als Gesellschaft nicht gelingt, die Anliegen
der Männer besser zu respektieren, dann drohen Überkompensationen und die Zunahme von Gewalttätigkeiten.
Gerade für solche Klienten – und die kommen aus allen Gesellschaftsschichten – ist die Männerberatung besonders
wichtig. Sie erfahren einerseits, dass wenigstens für uns ihre
Anliegen zählen. Andererseits ist die Arbeit der Männerberater eine Art Übersetzungsarbeit, die deutlich machen soll,
dass die veränderte feministisch geprägte Welt auch genügend Platz für Männer und Burschen bietet, dass Männer
sehr wohl Wertschätzung bekommen, wenn sich ihr Sinn
für das Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Das Gemeinsame
entwickelt sich, wenn aufeinander zugegangen wird und
nicht dadurch, wenn gegen die anderen vorgegangen wird.
Auf die anderen zugehen kann ich nur dann, wenn es dieses
„Einfühlen“ gibt. Das ist die Basis für das Dazugehören.

LITERATUR:
A. Kluy. Alfred Adler. Die Vermessung der menschlichen
Psyche. Biographie.
1

Martin Christandl, Leiter der
Männerberatung Mannsbilder.
2

Persönliche Nachbemerkung:
Seit den Anfängen der Männerberatung Mannsbilder bin ich dabei. Die
Männerberatung hat sich verändert.
Sie ist gewachsen, wurde professioneller, manchmal auch etwas bürokratischer, und setzt sich nach wie vor
mit den Klienten und ihren Sorgen
auseinander. Und ich freue mich
aufrichtig, dass ich dazugehören darf,
zu den Mannsbildern, einer Beratungseinrichtung, in der die Klienten
wichtiger sind als jede Ideologie.

Jahresbericht 2020

09

Themenschwerpunkt: Einsamkeit und Solidarität

Themenschwerpunkt: Einsamkeit und Solidarität

Der einsame
I

n den zahllosen Stunden, die
wir in der Beratung verbringen
sind wir meist allein mit dem Klienten. Allein, aber nicht einsam.
Wir sitzen da allein im Gespräch
mit Verzweifelten, Verängstigten,
Gewalttätigen und Traurigen.
Allein mit der Frage, was könnte
sinnvoll sein in dem Moment.
Allein mit den Einsamen die
täglich versuchen, das Leben
wie es ist zu verändern; sich zu
verändern und die Welt, in der
sie leben nicht als einsame Welt
wahrzunehmen. Abgeschnitten zu sein, von Allem, ohne
die Chance zu sehen, daran
etwas verändern zu können.
All die Fortbildungen, die Ausbildungen und das gesammelte
Wissen der Kollegen, mit denen
wir regelmäßig im intervisorischem Austausch stehen,
helfen oft nicht, wenn die Frage
nach dem Warum kommt.
Warum muss ich einsam sein,
während der Rest der Welt
Freunde, Partner*innen, Kolleg*innen und Kinder hat?
Die unfreiwillige Einsamkeit
schafft Raum, was nicht unbedingt vorteilhaft ist. Sie schafft
Raum für Fantasien, die kontraproduktiv auf Entscheidungen
einwirken können. Einsamkeit
muss bekämpft werden, weil

sie sonst unerträglich wird.
Seit scheinbar jedem Menschen
auf der Welt der Begriff „Lockdown“ geläufig ist, ist auch viel
mehr Menschen der Begriff
„Einsamkeit“ unangenehm nahe
gerückt. Die Stilllegung eines öffentlich- sozialen Lebens hat die
Vereinsamung vieler Menschen
zu verantworten. Kinder und Jugendliche vereinsamen mitten in
der Familie, man hat sich nichts
mehr zu sagen. Frauen und auch
Männer vereinsamen in den
Schlafzimmern, weil es nur noch
eines gibt, nämlich sich selbst.
Die Einsamkeit wird zum verantwortungsvollen Handeln
hochstilisiert, wer die Oma
nicht töten will, lässt sie einsam
sterben. Auch andere als Mainstreammeinungen können der
Vereinsamung Vorschub leisten.
Darf man kritische Gedanken
laut äußern, oder ist die Ächtung
einer Hinterfragung der gängigen Standpunkte mit Einsamkeit
nicht unter zwei Monaten zu bestrafen? Hat eine Regierung die
richtige Farbkombination, hat sie
Recht, mit dem falschen Farbcode hat sie unrecht. So einfach
ist das. Der Einsame kann sich
zu Hause tausende verschiedene Meinungen und Expertisen
anhören, kann in der Orientierungslosigkeit der Überinformation ertrinken und einsam zu
Hause unbemerkt sterben. Man

wird ihn für einen guten Bürger
halten, weil er nie rausging.
Allein sitzen wir mit dem Einsamen im Beratungszimmer,
wenn er Glück hat. Die Männerberatung erfüllt oft nur einen
Zweck: Der Resignation vor dem
Leben entgegenzutreten, zu
signalisieren, dass es jemanden
gibt, der sich eine Stunde Zeit
nimmt und zuhört, mehr nicht.
Man wird gesehen, wahr- und
ernstgenommen. Dann erst
kommt die Beratung. Heilsame
Prozesse finden Zugang über
Beziehung und nicht über Methode. Vertrauen, Zugewandtheit und Toleranz, Klarheit und
Positionierung geben den
Männern, die in die Beratungsstelle kommen ein kleines
Stück Gemeinsamkeit zurück.

Die Männer, die in der
Männerberatung beraten,
haben meinen
höchsten Respekt.
Die Männer, die in der
Männerberatung Beratung
einholen, haben meinen
höchsten Respekt.
Die Männer, die einsam
sind, sind nicht allein, sie
müssen es nur erfahren.

Berater.

Einsamkeit von Burschen*
in der virtuellen Welt …
_ Florian Zeiner

V

ermehrt erreichten uns dieses Jahr Anrufe von
besorgten Eltern, die sich Sorgen um ihre Burschen* machten. Immer wieder tauchte die Frage
auf, was mit diesen geschieht, wenn sie in der Zeit
der Schulschließungen den ganzen Tag alleine
vor dem Bildschirm sitzen. Zeitgleich befanden
sich die meisten Eltern in der Arbeit oder saßen
im geschlossenen Nebenraum im Homeoffice.
Zunehmend mehr Studien wurden in letzter Zeit
veröffentlicht (Donauuniverstität Krems, Februar
2021, Uni Salzburg März 2021), die auf Negativfolgen für junge Menschen durch Maßnahmen
wie Homeschooling hingewiesen haben. Immer
wiederkehrend der Hinweis, dass junge Menschen zu Hause zunehmend vereinsamen. Eine
Erkenntnis, die laut Manfred Spitzer, einem sehr
bekannten Psychiater und Buchautor (s. Manfred
Spitzer, Einsamkeit: die unerkannte Krankheit,
2019), schon 2017 in einer im American Journal
of Preventiv Medicine veröffentlichten Studie mit
1787 jungen Erwachsenen eindeutig bewiesen
werden konnte. Herauszulesen ist, dass es einen
klaren Zusammenhang zwischen Erleben von
Einsamkeit und der Nutzung von sozialen Onlinenetzwerken gibt (vgl. Manfred Spitzer, Einsamkeit:
die unerkannte Krankheit, 2019). Doch was nutzen
Studien, wenn sie keiner kennt oder man sich
den sozialen Medien gar nicht entziehen kann?

Einsamkeit, die
unerkannte
Krankheit.

_ Ernst Huber
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Mittlerweile eine sehr berechtigte Frage und auch
die Ergebnisse der Studien unter Schüler*Innen,
die wieder bestätigt hatten, dass dieser Zusammenhang besteht, änderten nichts an der Tatsache, dass viele Professionalisten der Meinung
waren, dass die Kinder durch die sozialen Medien
im Lockdown unterstützt worden seien und dadurch ein geregelter Schulalltag möglich gewesen
wäre. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass
diese jungen Menschen zum Glück durch die
digitalen Medien mit anderen Gleichaltrigen nach
wie vor gut vernetzt wären und in Beziehung treten
konnten. Doch boten die digitalen Medien wirklich zusätzlich die Möglichkeit den Kontakt mit der
Peergroup zu halten und die Schulkamerad*innen
digital zu sehen? Natürlich konnten Onlinespiele in
der Gruppe Burschen* das Gefühl geben, zu einer
Gruppe zu gehören. Doch bei genauerem Nachfragen in dieser Altersgruppe stellte sich schnell
heraus, dass dies nur ein Teil der Realität war und
es nicht wenige gab, die zunehmend vereinsamten bzw. in der virtuellen Welt hängen blieben.
Eine Ursache dafür ist, dass Menschen soziale
und physische Wesen sind und dies beinhaltet
das Erleben von Gefühlen, das Erfahren von Körperkontakt, den Austausch auf einer nonverbalen
Ebene und natürlich auch das physische und
emotionale Erleben zu einer Gruppe zu gehören.
Diese Merkmale reduzieren meist unbewusst
Angst und Stress und helfen uns dabei, ein Gefühl von Solidarität und Zugehörigkeit zu empfinden und uns somit auch weniger einsam zu
fühlen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass
wir ohne diese Möglichkeit erschwerten Zugang
zu Solidarität und Zugehörigkeit bekommen und
das Risiko zur Vereinsamung stark zunimmt.
Wenn man dann noch bedenkt, was die zentralen psychischen und physischen Entwicklungsschritte der Pubertät im Alter zwischen 12-18
bei Burschen* und Mädchen* sind, merkt man
gleich, dass digitale Treffen mit Freund*innen
nicht alle Bedürfnisse abdecken können.
Zum Glück gab es für die Burschen* noch ihre
Eltern, bei denen sie sich Nähe und Geborgenheit holen konnten. An dieser Stelle ist es mir
wichtig zu betonen, dass wir durch die vielen
Anrufe von Eltern den Eindruck gewonnen haben, dass sich viele Eltern sehr bemüht haben, so
gut wie möglich sich viel Zeit für ihre Kinder zu
nehmen, um ihnen auch durch den Schulalltag zu
helfen. Dies ist bei einem pubertierenden Teenager nicht immer ganz einfach und als Elternteil
ist man in diesem Lebensabschnitt nicht immer
der/die Gesprächspartner*in der ersten Wahl.
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Beratung in
Coronazeiten

Einen sehr spannenden Unterschied im Verhalten der Jugendlichen konnten manche Eltern
jedoch ab dem Zeitpunkt wahrnehmen, als der
Kontakt mit Gleichaltrigen wieder möglich wurde.
Wer Jugendliche bei sich zuhause während des
Homeschoolings beobachtet hat und mit ihnen in
Austausch gegangen ist, hat bald bemerkt, dass
diese zwar viel in Kontakt mit Gleichaltrigen waren,
jedoch meistens nur im oberflächlichen Kontext
wie Computerspiele, TicToc, etc. Die Lebendigkeit
in ihren Schilderungen veränderte sich drastisch,
wenn sie von einer realen Begegnung mit Gleichaltrigen berichteten. Sei es von den wenigen
Schultagen mit Anwesenheit oder wenn sie von
ihren Eltern die Möglichkeit bekommen hatten,
einen Freund real zu treffen. Doch warum waren
diese Schilderungen soviel bunter und lebendiger?
Eine Antwort auf diesen großen Unterschied
liefert uns die aktuelle Neurowissenschaftliche
Forschung, die darauf hinweist, dass Lernen im
Gehirn und vor allem das Bilden von neuen Verbindungen im sozialen Miteinander passieren.

Es braucht genau dieses ganzheitlich
erlebbare Gegenüber, damit wir überhaupt Neues lernen können und uns vor
allem als Jugendlicher* in einer immer
komplexer werdenden Realität zurechtfinden können. Zu spüren und zu erleben, dass man nicht alleine ist, dass
jemand Greifbarer da ist, der uns Halt
und Stabilität gibt ist die Basis für alle
weiteren Entwicklungsschritte.
Nachdem die Schulen, die Jugendzentren, die
Vereine und viele mehr wieder geöffnet haben,
ist es gut zu sehen, wie viele Kinder beginnen
wieder mehr Leichtigkeit und Lebendigkeit zu
entwickeln. Zu hoffen bleibt, dass dies wieder ein
fixer Bestandteil in ihrem Alltag wird. Aus meiner
Sicht ist zu wünschen, dass wir in Zukunft uns
solidarisch überlegen, wie wir Vereinsamung von
jungen Menschen verhindern können und uns
immer die Frage stellen, wie wir als Gesellschaft
in Zukunft Wege für junge Menschen finden, das
Risiko von Vereinsamung zu verringern. Denn
Einsamkeit betrifft zunehmend mehr Menschen
und dass auch vermehrt Kinder davon betroffen sind, sollte uns sehr zu denken geben.

_ Ernst Ehrenreich

D

as Jahr 2020 war auch
in der Männerberatung
Landeck von dem einen Thema
dominiert: Corona. Sowohl für
die Begleitung unserer Klienten,
für die Zusammenarbeit mit
unseren Vernetzungspartnern
in den Behörden, Schulen und
Vereinen des Oberlandes, als
auch für den Austausch innerhalb des Berater-Teams brachte
die Pandemie massive Herausforderungen und Umstellungen
mit sich. Wir freuen uns, dass
die Beratungsarbeit trotzdem
auf einem hohen Qualitätsniveau
fortgesetzt werden konnte und
niemand wegen der erschwerten Umstände abgewiesen
werden musste. Die Details zu
Umfang und Art der Beratung
bitten wir der Beratungsstatistik
2020 in diesem Jahresbericht
zu entnehmen. Im Folgenden
möchte ich auf eine „positive“
Entwicklung fokussieren, die
durch die Pandemie „provoziert“
wurde und unsere Beratungsarbeit wohl auch in Zukunft
nachhaltig mitprägen wird.
Im ersten „Schock“ nach dem
am 16. März 2020 ausgerufenen Lockdown wurden die
meisten Beratungen zunächst
nur mehr via Telefon oder digital

angeboten. Dazu kam die CovidErkrankung eines Kollegen unseres Teams, der einen tragenden
Anteil der Beratungsarbeit leistet. Beide Faktoren begründen
den Rückgang der Beratungsstunden in diesem Zeitraum.
Uns wurde durch den schweren
Krankheitsverlauf unseres Kollegen deutlich vor Augen geführt,
wie ernst die Lage war – wobei
wir noch keine Vorstellung von
der zeitlichen Dimension dieser
„Ausnahmesituation“ hatten.
Nach Ende des 1. Lockdowns
kehrten wir teilweise wieder zur
Beratung vor Ort, unter Einhaltung aller gebotenen Hygieneund Sicherheitsbestimmungen,
zurück. Gerade bei Erstberatungen und auch bei länger andauernden Begleitungen erleichtern
Präsenz-Termine mit direktem
Kontakt die Beziehungsarbeit
spürbar. Bewährt hat sich auch
ein Abwechseln zwischen
Präsenz- und Onlineberatungen,
was die positiven Rückmeldungen unserer Klienten bestätigen.
In diesem Zusammenhang
gewann ein alternatives Beratungssetting an Bedeutung,
das einzelne Kollegen unseres Teams schon in den vergangenen Jahren praktiziert

haben: die Beratung im Gehen.
Nach einem Jahr intensiverer Praxis mit diesem Ansatz
möchten wir in diesem Jahresbericht einen Einblick in
unsere Erfahrungen geben:
Die Herausforderungen durch
Corona haben uns verdeutlicht, dass Männerberatung
nicht notgedrungen in geschlossenen Räumen und im
Sitzen stattfinden muss. Im
Gegenteil – wenn man dabei
„im Freien geht“ ergeben sich
(neben dem stark reduzierten
Infektionsrisiko) deutlich spürbare, positive Nebenwirkungen:
eine mögliche Verflüssigung
von stockenden Beratungsprozessen, die Förderung von
Kreativität in der Ideenfindung
sowie Erleichterungen für die
Niederschwelligkeit und die
Beratungsbeziehung benennt M.
Kaczor als positive Effekte der
Beratung im Gehen1. Als innovative Methode der Begleitung
wurde das „Coaching im Gehen“
auch von anderen Autor*innen in
den letzten 20 Jahren verstärkt
wahrgenommen2 . Die Wurzeln
dieses Konzeptes reichen aber
viel weiter zurück. So hat schon
die auf Aristoteles (384 v. Chr.
Bis 322 v. Chr.) zurückgehende
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Schule der Peripatetiker zur
Verflüssigung des Denkens das
„auf und ab Gehen“ im Peripatos (überdachter Wandelgang)
entdeckt. In den unterschiedlichen religiösen Traditionen wird
der Ausdruck innerer Prozesse
durch das gemeinsame Gehen
im Phänomen der Wallfahrt
ritualisiert. Sowohl im christlichen als auch im buddhistischen
Mönchtum findet sich die Tradition der Disputation im Gehen.
Und auch der religionskritische
Philosoph Friedrich Nietzsche
formulierte auf dem Hintergrund
seiner Wanderungen in den
Engadiner Bergen pointiert:

“Trau keinem Gedanken,
der im Sitzen kommt“.
Unsere Erfahrungen des vergangenen Jahres können die
Qualitäten des gemeinsamen
Gehens bestätigen, wobei
es auch kritische Punkte und
Grenzen zu beachten gilt. Wichtigste Voraussetzung ist, dass
sowohl der Berater als auch der
Klient Freude am Gehen hat.
Daher haben wir (besonders bei
Erstberatungen) im geschützten
Raum gestartet – und die Offenheit des Klienten für das Gehen
abgeklärt. Fragen der Anonymität (Wen könnte ich beim Gehen
treffen? Will ich mit meinem Berater gesehen werden?) und des
Datenschutzes spielen dabei
eine zentrale Rolle. Zudem eignet sich nicht jedes Gesprächsthema für dieses offene Setting.
Während biografische Themen,
Reflexion des eigenen Handelns
und Entscheidungsfindung im
Normalfall vom Gehen profitieren, können sehr sensible Phasen im Beratungsprozess einen
intimeren, von vier Wänden
begrenzten Rahmen brauchen.
Hierauf ist sensibel zu achten.
Eventuell kann auch ein erster,
eröffnender Teil der Beratung
im Gehen und ein zweiter, geschützterer Teil wieder am Ausgangspunkt in der Beratungsstelle gemacht werden. Ein
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weiterer, nicht beeinflussbarer
Faktor ist das Wetter. Wieder ist
auf die spezifischen Bedürfnisse der Beteiligten Rücksicht zu
nehmen und manchmal kurzfristig zu entscheiden. Naturnahe,
wenig frequentierte Routen wie
Waldwege oder Wege entlang
von Flüssen reduzieren die möglichen Störfaktoren und ermöglichen ein ungestörtes Gespräch.
Bewährt haben sich Wege, die
dem Berater vertraut sind – und
so wenig Aufmerksamkeit für
die Orientierung verlangen.
Aufgefallen ist uns, dass im
Outdoor-Setting das Machtgefälle zwischen dem Berater und
dem Klienten weniger spürbar
wird. In der Beratungsstelle sind
wir die „Hausherren“ - unsere
Heim-Position und die Vertrautheit mit dem Raum verstärken
die Sicherheit gegenüber dem
Klienten. Auch sind meist Parallelberatungen am Laufen – und
so die Teamkollegen in greifbarer Nähe. Gehcoaching verleiht
dem Gespräch mehr „Augenhöhe“ durch das gemeinsame
Gehen in eine Richtung und
den „neutralen“ Raum der Natur
– mit allen Vor- und Nachteilen. Zudem ist die Beratung im
Freien weniger planbar, da jeder
Zeit förderliche oder störende
Umwelteinflüsse hinzukommen
können. Ich erinnere mich in
diesem Kontext an eine Beratung, wo mein Klient durch das
mühsame Ringen nach Lösungen für seine Probleme und das
ständige Kreisen seiner Gedanken erschöpft war. Wir gingen
gerade an einem kleinen Bach
entlang – und ich machte ihm
den Vorschlag, eine Wegstrecke
im Schweigen zu gehen. Der
weiche Sand am Rand des Baches legte das „Barfuß-Gehen“
nahe... und so zogen wir beide
die Schuhe aus. Die folgenden
zehn Minuten im Schweigen,
mit dem Fokus auf die Körperwahrnehmung – besonders
auf die Füße, die sanft durch
den Sand schritten – hat dieser
Klient rückblickend als eine

Schlüsselerfahrung seines Beratungsprozesses beschrieben.
Die schlichte Wahrnehmung der
Füße als „Gegenpol“ zum zermürbenden Gedankenkreisen
konnte er nachhaltig in seinen
Alltag integrieren. Geboren wurde dieser Impuls tatsächlich aus
einem „Zufall“ auf dem Weg …
In der Beratungsarbeit der
Mannsbilder hat Ganzheitlichkeit einen wachsenden
Stellenwert. Zugänge wie z.B.
Embodyment, Focusing oder
das Zürcher Ressourcenmodell
können organisch durch die
„Beratung im Gehen“ ergänzt
werden. Die Dynamik des Gehens bringt sowohl den Berater
als auch den Klienten körperlich
und mental in Bewegung und
verringert Stress und frontale
Gesprächssituationen. Zugleich
verlieren Momente der Stille
ihren beklemmenden Beigeschmack. Vielmehr eröffnen
sich durch Stille-Phasen und die
schlichte Körperwahrnehmung
Freiräume, in denen Emotionen
ehrlicher wahrgenommen und
auch verarbeitet werden können.
Die Folge ist in der Regel mehr
Leichtigkeit und Dynamik im
Beratungsprozess. So gesehen
sind wir Corona für das besondere Jahr 2020 mit seinen neuen Erfahrungen auch dankbar.

vgl. Kaczor, M. (2010): Beratung
im Gehen. Eine Untersuchung zu
einer Form psychosozialer Beratung. Diplomarbeit. Evangelische
Fachhochschule Darmstadt)
2
vgl. z.B.: Doucette. P.A. (2004)
Walk and Talk. An intervention for
behaviourally challenged Youth.
Adolescence. Volume 39/154. S.
373-388; Hollstein-Brinkmann
H., Knab M. (2016): Beratung
zwischen Tür und Angel: Professionalisierung in offenen Settings.
Springer; La Torre, M.A. (2004):
Walking. An Important Therapeutic
Tool. Perspectives in Psychiatric Care. Vol. 40.3.120-122.)
1
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Mehr

Gewaltprävention
_ Gotthard Bertsch

Bereits 14 Frauen wurden in den
ersten Monaten dieses Jahres
von Männern in Ö
 sterreich
ermordet, was uns Berater der
Männerberatung Mannsbilder
tief betroffen macht.

Gewalt an Frauen ist in vielen Fällen ein Ausdruck falsch
verstandener Männlichkeit und das Resultat von Besitzanspruchsdenken und mangelnder Konfliktfähigkeit.
Vor 27 Jahren wurde die Männerberatung Mannsbilder
gegründet, um gegen Gewalt in Tirol aufzutreten und gewalttätigen Männern und männlichen Jugendlichen Wege
aufzuzeigen, wie sie auf Gewalt verzichten können. Neben
der Zentrale in Innsbruck führen wir heute - auch dank finanzieller Unterstützung durch Bund, Land Tirol und Stadt Innsbruck – Zweigstellen in Wörgl, Landeck, Lienz und Reutte.
Doch das ist leider nicht genug. Das Angebot für Männerund Gewaltpräventionsberatung muss gerade in Innsbruck
massiv erweitert werden, da hier großer Bedarf besteht:
am Standort Innsbruck ist die Nachfrage für Beratungstermine seit Jahren konstant sehr hoch und es muss mit
einer durchschnittlichen Wartezeit von drei bis vier Monaten gerechnet werden, manchmal sogar noch länger!
Dieser Umstand führt dazu, dass ca. ein Drittel der Männer und männlichen Jugendlichen, die auf der Warteliste
stehen, kein Beratungsangebot mehr in Anspruch nimmt,
weil die Wartezeit auf einen freien Beratungsplatz zu lange war. Wir „verlieren“ aufgrund dieses Umstands ca.
70 – 80 veränderungswillige Klienten im Jahr und damit
vielleicht die Möglichkeit, Gewalt verhindern zu können.
Mit zusätzlichen finanziellen Ressourcen würde eine spürbare
Verbesserung für diese hilfesuchenden Burschen und Männer im Großraum Innsbruck (betrifft die Bezirke Innsbruck,
Innsbruck Land, den westlichen Teil des Bezirks Schwaz und
den östlichen Teil des Bezirks Imst) eintreten. Burschen und
Männer in akuten Krisen und nach aktuellen Gewaltvorfällen
benötigen ein höchst zeitnahes Beratungsangebot. Einerseits holen sie sich oft erst dann Hilfe, wenn „der Hut schon
brennt“, andererseits ist die Bereitschaft sich zu ändern
und Hilfe anzunehmen kurz nach der Gewalttat am größten.
Dieser in der Fachsprache „window of opportunity“ genannte
kurze Zeitraum könnte durch eine Erweiterung der Beratungsressourcen noch besser als bisher genutzt werden. Dies wäre
auch ein entscheidender Beitrag zum Opferschutz in Tirol.
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Einsamkeit von Männern
nach Beziehungsgewalt.

_ Andreas Huber

Im Jahr 2020 waren in der Beratungsstelle Lienz
Beratungen im Zusammenhang mit Gewalt (32%)
am häufigsten. Während in den ersten beiden
Jahren (2017/2018) beim Thema Gewalt die Täter
deutlich überwogen, sind es nun auch zunehmend
Männer, die Opfer von Beziehungsgewalt werden, welche unsere Beratungsstelle aufsuchen.
In unserer Gesellschaft ist das immer noch ein
sehr großes Tabuthema und betroffene Männer
werden damit großteils alleine gelassen, was
übrigens auch für Täterinnen von Beziehungsgewalt zutrifft. In Medienberichten ist kaum von
Männern als Opfer von Beziehungsgewalt zu
hören oder zu lesen, weshalb männliche Opfer
oft glauben, die Einzigen mit dieser Problematik zu sein und dies auf die eigene Schwäche
zurückführen. Selbst in Expertenkreisen ist das
Ausmaß der männlichen Betroffenheit und die
Herausforderungen für Männer, die von ihren
Frauen geschlagen werden, noch wenig bekannt.

Das Ausmaß in welchem
Männer von Gewalt durch
Partnerinnen betroffen sind
Vorerst möchte ich eine Annäherung an die
Häufigkeit, in der Männer durch Gewalt von
Frauen betroffen sind, darstellen. Dabei kann
dieses komplexe Tabuthema, in diesem Rahmen,
nur in einigen Punkten angerissen werden.
Bastian Schwithal verglich in seiner Dissertation Studienergebnisse von ca. 300 Untersuchungen zu Dating und Domestic Violence
in 18 Nationen. Er kam dabei zu dem Schluss,
„dass Männer und Frauen in vergleichbarem
Masse[sic!] Gewalt gegenüber Intimpartnern
verüben, als auch Opfer durch diese werden“
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(vgl. Schwithal 2005, S. 2 f und 309).
Medeiros und Strauß sprechen von B
 eweisen in
über 200 Studien, dass physische Gewalt von Frauen an Männern, in gleicher Häufigkeit vorkommt,
wie Männer gegen Frauen körperlich übergriffig
werden (vgl. Medeiros und Straus 2015, S. 101).
Wenn die Opferzahlen der Männer sich an jene der
Frauen annähern und diese punktuell sogar überschreiten, bleibt zumindest für den Bereich der
Partnergewalt nachdrücklich festzuhalten, dass
Frauen im Durchschnitt häufiger von multipler
und schwerer Gewalt betroffen sind als Männer.
Das meint jedenfalls Monika Schröttle, Konsulentin
bei der österreichischen Prävalenzstudie 2011. Sie
bestätigt, dass Frauen und Männer im Rahmen
von Paarkonflikten in etwa gleich häufig psychische und körperliche Gewalt ausgeübt und auch
erlebt haben, sie verweist dabei aber, hinsichtlich
der These der Gendersymmetrie bei Gewalt in
Paarbeziehungen, auf eine „[…] Wahrheit [..], die
sich durch sämtliche empirischen Studien zieht“,
dass Frauen in Paarbeziehungen deutlich häufiger
schwerer Gewalt und deren Folgen ausgesetzt
sind als Männer“ (vgl. Schröttle 2010, S. 134 f).
In Österreich und Deutschland gibt es nur einzelne Dunkelfeldstudien, bei denen in repräsentativer Anzahl Männer und Frauen zum Thema
häusliche Gewalt befragt wurden. Dazu gehören
die „Männerstudie 2009“, welche Peter Döge
in seinem Buch „Männer die ewigen Gewalttäter?“ beschreibt (vgl. Döge 2011), die „Studie zur
Gesundheit deutscher Erwachsener“ (Schlack,
Rüdle u. a. 2013) und die Österreichische Prävalenzstudie (vgl. Kapella, Baierl u. a. 2011). In
Summe zeichnen diese drei Studien in etwa das
Bild das Monika Schröttle beschreibt. Frauen
sind, im häuslichen Bereich, durchschnittlich
häufiger von schwerer Gewalt, von multipler
Gewalt und von sexueller Gewalt betroffen(!!).
Dennoch ist die Gewalt, die sich in etwa in gleicher Häufigkeit von Frauen gegen Männer richtet, häufig nicht als harmlos zu bezeichnen.
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Eigene Forschung zum
Thema „Männer als Opfer
häuslicher Gewalt“
Im Zuge meiner Masterarbeit zum Thema „Männer als Opfer häuslicher Gewalt“ (2020), habe ich
sieben Männer, die von körperlicher Gewalt durch
ihre Partnerin betroffen sind oder waren, ausführlich in qualitativer Forschungsarbeit befragt. Eine
der Kriterien zur Auswahl der Männer war, dass
sie nie zurückgeschlagen hatten. Von den sieben
interviewten Männern gaben mehr als die Hälfte
an, regelmäßig oder zumindest in angespannten
Phasen, Messer und Ähnliches vor ihrer Partnerin zu verstecken. Fünf Männer berichteten von
relevanten Kratzern, blauen Flecken und ausgerissenen Haaren nach Paarkonflikten. Bei zwei Männern reichte es sogar für Rippenbrüche und einer
davon verlor aufgrund eines „Schlagtraumas“ im
Rettungswagen mehrfach das Bewusstsein. Es war
aber weniger das körperliche Leid, das diesen Männern eine schwierige Zeit bescherte, sondern verschiedene Formen von Erniedrigungen, Ängsten
vor weiterer psychischer oder körperlicher Gewalt
und das Gefühl mit der Situation alleine zu sein.

Warum Betroffene sich
einsam fühlen und wenig
Hilfe bekommen
Drei der befragten Männer wurden von der Polizei
weggewiesen, obwohl sie ihrer Meinung nach
klare Hinweise vorbringen konnten, dass es ihre
Partnerin war, die Gewalt angewendet hatte.
Ein Befragter wurde von der Polizei „blöd angequatscht“ (nicht weggewiesen) und ein Mann,
der die Polizei und dazu den Notarzt selbst gerufen hatte, empfand das Eingreifen (ohne Wegweisung) als hilfreich und berichtete, dass er zu
seinem Glück die Vorwürfe seiner Frau gegenüber
der Polizei widerlegen konnte. Als Folge daraus
hatte die Frau, zumindest ein halbes Jahr lang,
keine körperliche Gewalt mehr angewendet.
Zwei der interviewten Männer berichteten, dass
sie vom Richter bzw. von der Richterin eine abwertende Behandlung erfahren hatten und nicht
ernst genommen wurden, auch wenn beide am
Ende der Verhandlungen Recht bekamen.
Das zeigt, dass es für Schlichtungsstellen
schwierig ist, in strittigen Fällen „neutral“ und

vorurteilsfrei zu bleiben und, dass Männer in
solchen Fällen derzeit noch „die schlechteren
Karten“ haben. Es ist aber nicht nur die Angst der
geschlagenen Männer, mit ihrer Not nicht ernst
genommen zu werden, weil sie vermeintlich die
einzigen sind, denen so etwas passiert, sondern
auch die Scham, die Lage nicht in den Griff zu
bekommen und damit als Mann versagt zu haben,
was sie oft Jahre lang darüber schweigen lässt.
Wenn sie eine Trennung von ihrer gewalttätigen
Partnerin als Ausweg aus der schwierigen Situation ins Auge fassen, müssen sie auch damit
rechnen, dass es oft auch eine Trennung von ihren
Kindern ist. Willi Walter schreibt dazu: Frauen und
Männer fühlen sich bei Trennung und Scheidung
besonders verletzbar. Männer trifft dies, wenn es
um den Kontakt zu den Kindern geht, stärker als
Frauen, da sie es schwerer haben das Sorgerecht
zu bekommen bzw. die Kinder nach der Trennung
regelmäßig zu sehen. In Bezug auf Kinder, fühlen
sich Männer erpressbar und machtlos gegen
die Bevorzugung der Frauen ausgeliefert. In der
Pilotstudie 2004 gab fast ein Viertel der Männer
an, dass ihnen die Ex-Partnerin den Zugang zu
den Kindern trotz gesetzlichen Anspruchs verweigerte (vgl. Walter, Lenz u. a. 2007, S. 185-187).

Was die betroffenen Männer
als hilfreich empfanden
Auf die Frage was in der Zeit der Gewalt hilfreich war, nannten die befragten Männer: Erfolg
bei der Arbeit, Sport, der Glaube und die Erinnerung an gute Zeiten und vor allem offene
Gespräche über die Gewaltsituation mit dem
sozialen Umfeld oder Beratungsstellen.

Ein paar Punkte für eine
wirksame Gewaltprävention
Grenzüberschreitungen und persönlichen
Verletzungen sollte durch Betroffene rechtzeitig
Einhalt geboten werden (vgl. Buskotte 2007,
S. 169). Männer als Opfer von Partnergewalt
wurden auch im Hilfesystem lange nicht wahr
genommen. Männer fürchten, dass ihnen nicht
ausreichend Verständnis für ihre Situation
entgegengebracht wird und meiden es, die
spärlichen Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen, wodurch diese nicht weiter ausgebaut
werden (vgl. Walter, Lenz u.a. 2007, S. 175).
Damit eine wirksame Gewaltprävention umgesetzt werden kann, müssen Personen, die
in diesem Bereich tätig sind, (Opferschutzeinrichtungen, Täter*innenhilfe, Polizei,…) in
systemischer Analyse weitergebildet werden.
Dann können diese Personen unterschiedlicher
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Einrichtungen zusammenarbeiten, um für Frauen und Männer Konzepte für die Gewaltprävention zu entwickeln (vgl. Döge 2011, S. 165).
Vor allem der Umfang und die Auswirkungen von Gewalt gegen Männer, die in der
Öffentlichkeit bisher nicht wahrgenommen
wurden, muss der Gesellschaft mit umfassender Aufklärung nähergebracht werden,
um die Gewalt gegen Männer zu reduzieren
(vgl. Jungnitz, Puchert u.a. 2007, S. 276 f).
Neben den mangelnden Hilfsangeboten für
betroffene Männer fehlt auch die Präventionsarbeit für gewalttätige Frauen. Die wenigen
vorhandenen Einrichtungen sind in Städten
angesiedelt, wodurch besonders in ländlichen Gebieten keine entsprechenden Angebote für Täterinnen und betroffene Männer
zur Verfügung stehen (vgl. Holle 2017, S. 18).

Fazit
Frauen erleben im Durchschnitt öfter schwere, multiple und sexuelle Gewalt. Männer erleben psychische und
körperliche Gewalt aber nicht seltener und oft auch in erheblichem Ausmaß. Häusliche Gewalt gegen Männer wird
in der Gesellschaft nicht wahrgenommen und nicht ernst
genommen. Daher gibt es kaum spezifische Hilfseinrichtungen und vorhandene Hilfsangebote werden wenig in
Anspruch genommen. (In Österreich, Deutschland und der
Schweiz gibt es zusammen ca. zehn Männerhäuser bzw.
Männerschutzwohnungen, während es in den besagten
drei Ländern ca. 400 Frauenhäuser gibt). Für einen Mann
ist es daher fast undenkbar, mit seinen Kindern vor einer
gewalttätigen Frau Schutz zu finden. Männer haben Angst
Hilfe zu suchen, da sie sich schämen, Opfer einer gewalttätigen Frau zu sein. Männer, die Opfer einer gewalttätigen
Frau sind und keine Hilfe bekommen, sind in Gefahr, selbst
zu Gewalttätern zu werden (und umgekehrt). Es besteht
noch viel Aufklärungs- und Schulungsbedarf und zu den
bestehenden Hilfsangeboten für Täter und weibliche Opfer
braucht es spezialisierte Hilfseinrichtungen, die sich den
Herausforderungen der männlichen Opfer und von Täterinnen häuslicher Gewalt verständnisvoll und fachkundig
annehmen. Eine nachhaltige Gewaltprävention setzt die
Zusammenarbeit von Frauen- und Männerarbeit voraus.
Gewalt wird nicht durch Gewalt beendet (eventuell verschoben), sondern durch wirksame Grenzen und Hingabe
an die Verletzungen, die dahinterstehen.
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„Ich mit mir“

Ein Plädoyer für mehr
Solidarität mit sich selbst

Literatur:
Buskotte, Andrea (2007): Gewalt in der
Partnerschaft. Ursachen-Auswege-Hilfen.
Düsseldorf: Patmos Verlag.
Döge, Peter (2011): Männer – die ewigen
Gewalttäter? Gewalt von und gegen Männer
in Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften.
Holle, Julia (2017): Häusliche Gewalt gegen
Männer: Inwieweit stellt das gesellschaftliche Männerbild ein Problem für das Anzeigeverhalten von häuslicher Gewalt dar?
Norderstedt: GRIN Verlag.
Jungnitz, Ludger/ Puchert, Ralf u. a. (2007):
Gewalt gegen Männer. Gewalt gegen
Männer in der Arbeitswelt. In: Walter, Willi
(Hrsg.)/ Jungnitz, Ludger u. a. (2007): Gewalt gegen Männer. Personale Gewaltwiderfahrnisse von Männern in Deutschland.
Oplanden & Farmington Hills: Barbara
Budrich Verlag
Kapella, Olaf/ Baierl Andreas u.a. (2011):
Gewalt in der Familie und im nahen sozialen
Umfeld. Österreichische Prävalenzstudie zur
Gewalt an Frauen und Männern. Verfügbar
unter: https://www.gewaltinfo.at/fachwissen/ [Stand: 2020.01.04]
Medeiros, Rose A./ Strauss, Murray A.
(2015): Risikofaktoren körperlicher Gewalt
in Kurzzeitbeziehungen: Implikationen für
geschlechtsspezifische Prävention und Therapie von Gewalttätigen Familie. In: Hamel,
John/ Nicholls Tonia L. (Hrsg.): Familiäre
Gewalt im Fokus. Fakten-Behandlungsmodelle-Prävention. Frankfurt am Main: Ikaru
Verlag, 101 bis 130
Schlack, R./ Rüdel J. u.a. (2013): Körperliche und psychische Gewalterfahrungen in
der deutschen Erwachsenenbevölkerung.
Ergebnisse der Studie zur Gesundheit
Erwachsener in Deutschland (DEGS1).
In: Bundesgesundheitsblatt 2013. Berlin
Heidelberg: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 755-764
Schröttle, Monika (2010): Kritische Anmerkungen zur These der Gendersymmetrie
bei Gewalt in Paarbeziehungen. In: Barbara
Budrlich (Hrsg.): GENDER – Zeitschrift
für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft.
Geschlechterverhältnisse in den Religionen
der Welt. 1/2010. Stuttgart. Barbara Budrich
Verlag S. 134-135.
Schwithal, Bastian (2005): Weibliche Gewalt in Partnerschaften. Eine synontologische Untersuchung. Norderstedt: Books on
Demand Verlag.
Walter, Willi/ Lenz, Hans-Joachim u.a.
(2007): Gewalt in Lebensgemeinschaften. Häusliche Gewalt gegen Männer in
heterosexuellen Beziehungen. In: Walter,
Willi (Hrsg.)/ Jungnitz, Ludger u. a. (2007):
Gewalt gegen Männer. Personale Gewaltwiderfahrnisse von Männern in Deutschland. Oplanden & Farmington Hills: Barbara
Budrich Verlag, S. 139-191

_ Gotthard Bertsch

N

eben dem „Äußeren Dialog“, dem Gespräch mit anderen Menschen, sind wir
auch zum „Inneren Dialog“ – zum Gespräch
mit uns selbst – fähig. Den „Inneren Dialog“,
der mir persönlich in meiner Ausbildung in
Existenzanalyse sehr wichtig geworden ist,
möchte ich in diesem Beitrag kurz darstellen.
Gotthard zu mir: „Guten Morgen, lieber
Gotthard. Wie hast du heute geschlafen?“
Diese Frage kann ich mir selbst stellen. Und
so jeden Tag mit Aufmerksamkeit und Fürsorglichkeit mir gegenüber starten. Ich zu Gotthard:
„Gut, danke. Etwas zu kurz und unruhig, aber
ich fühle mich trotzdem erholt.“ Das könnte
dann vielleicht die Antwort darauf sein.
In der Existenzanalyse, einer auf Viktor
Frankl zurückgehenden und in Österreich
anerkannten Psychotherapierichtung, gehen wir davon aus, dass es im Wesen der
Person liegt, den „Dialog mit der Welt“ (den
Äußeren Dialog) und den „Dialog mit sich
selbst“ (den Inneren Dialog) aufzunehmen.
Voraussetzung für den Inneren Dialog ist das
Vorhandensein eines inneren Freiraums, der
durch die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung
ermöglicht wird. Selbstdistanzierung meint,
dass ich mir selbst gegenübertreten kann.
Die Folge davon: ICH kann mit MIR sein.

Dieses Gegenübertreten in der Selbstdistanzierung kann manchmal sogar in Opposition sein.
Frankl dazu: “Der Mensch muss sich nicht alles
gefallen lassen – auch nicht von sich selbst!”
Sich in Opposition gegenüberzutreten kann
zum Beispiel bei bestimmten Ängsten sinnvoll
sein. Frankl hat sich seine Höhenangst nicht
gefallen lassen und hat beschlossen, mit dem
Klettern zu beginnen: er besiegte die Angst
und wurde ein leidenschaftlicher Bergsteiger.
Wenn ich mir gegenübertrete, den inneren Freiraum wahrnehme, trete ich auch mit mir in Beziehung. Ich erlebe: ich bin nicht mehr einsam,
da ist nämlich jemand. Ich bin zwar allein mit
mir, aber nicht mehr einsam. Und das fühlt sich
gut an. Und wenn es sich noch nicht gut anfühlt,
dann gibt es vielleicht ein paar innere Kritiker
und Quälgeister oder Bedingungen im Leben,
die mir noch nicht passen und um die ich mich in
der Beratung oder Supervision kümmern sollte.
Aus diesem Grund möchte ich für mehr Inneren Dialog plädieren. Dieser lindert die Einsamkeit und führt zu mehr Solidarität mit sich
selbst! Ich bin überzeugt davon, dass das
der Welt und uns selbst guttun würde.

Frankl, V. E. (1996). Der leidende
Mensch. Anthropologische
Grundlagen der Psychotherapie.
München: Piper.
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Zweigstelle

Lienz

Zweigstelle

Wörgl

N

ach einem Beratungs- und Klientenanstieg im Jahr 2019 hatten
wir 2020 wieder einen kleinen Rückgang zu verzeichnen. Konrad nahm
ein Sabbatjahr, Fred ist nur mehr
geringfügig beschäftigt. Dies führt
leider dazu, dass wir in der Zweigstelle
Wörgl eine Warteliste führen müssen.
Durch Simon, unseren vierten Berater, konnten wir das Angebot
trotzdem hochhalten. Simon ist
nun schon das zweite Jahr in der
Männerberatung und wird noch berichten, wie es ihm dabei ergeht.
Auffallend in der Zweigstelle Wörgl ist
eine hohe Anzahl an Klienten bei den
15- bis 30-Jährigen und eine gesteigerte Zuweisung aus dem therapeutischen und psychiatrischen Bereich.
In der regionalen Abdeckung kommen 62 % aus dem Bezirk Kufstein,
14 % aus dem Bezirk Kitzbühel und
23 % aus dem Bezirk Schwaz.
Leider sind im „Corona-Jahr“ 2020
alle Burschenangebote (Gruppenprojekte/Krafträume) ausgefallen. Wir
hoffen, diese Angebote für Burschen
bald wieder aufnehmen zu können.
Weil wir 2019/2020 durch das Sabbatjahr von Konrad einen Personalengpass
hatten, haben wir mit Simon nicht nur
eine Vertretung für Konrad gefunden,
sondern unser Team erweitert und
verjüngt. Wir haben Simon bereits
im letzten Jahresbericht vorgestellt.
Hier nun seine Eindrücke aus der Mitarbeit in der Beratungsstelle in Wörgl:
„Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen, bin nun seit fast
zwei Jahren im Rahmen eines freien
Dienstvertrages am Mittwochabend in
Wörgl dabei und kann zwei bis drei zusätzliche Beratungseinheiten anbieten.
Unter anderem ging es in den Beratungen um Themen wie Beziehung bzw.
Trennung, Erziehungs- und Obsorgefragen, Alltags- und Arbeitsthemen,
psychische Krisen und immer wieder
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A
um Gewalt. Die Beratungsinhalte erlebe
ich als sehr vielfältig. Man weiß nie so
wirklich was einen erwartet. Manchmal
sind Beratungen traurig, manchmal
irritierend, manchmal spannend, unerwartet, ärgerlich, hoffungsvoll etc.
Besonders schätze ich in der Männerberatung die Diversität an Themen und
unterschiedlichsten Lebenswelten, mit
denen ich in Kontakt komme. Dabei
ist mir die Offenheit und der mögliche Gestaltungsspielraum, mit den
Männern zu arbeiten, sehr wichtig.
Was mich selbst betrifft, habe ich das
Gefühl, dass mich die spezielle Arbeit
für und mit Männern, in meinen Rollen
als Vater (von zwei Buben), als Partner, als Sohn, als Sozialarbeiter, prägt.
Darüber hinaus profitiere und lerne ich
vor allem als eher junges „Mannsbild“
von der Zusammenarbeit mit meinen
Teamkollegen. Auch wenn es am Mittwochabend oft spät wird, finde ich es
notwendig und wertvoll, dass wir uns
untereinander austauschen. Ich freue
mich immer noch über meinen Einstieg und bin gespannt auf Weiteres!
Zum Thema „Einsamkeit und Soli
darität“: Mir fällt da der Ausspruch ein:
„Es war doch ganz gut, dass ich hergekommen bin ...“, der mir so ähnlich
immer wieder am Ende der Beratungen
unterkommt. Vielen Männern, die sich
an uns wenden, kostet es große Überwindung, sich Hilfe und Unterstützung
bei ihren Problemen zu holen. Sich
trotzdem auf eine Beratung einzulassen
finde ich mutig! In diesem, wenn auch
manchmal von außen dazu gedrängten,
aber letztlich doch selbst getroffenen
Entschluss, steckt doch die Verantwortung, mit Problemen eben nicht einsam
zu bleiben, sondern diesen einen Raum
und Stellenwert zu verschaffen. Das hat
auch etwas mit Solidarität zu tun – mit
sich selbst sowie mit seinem Umfeld.“

Zweigstelle

Landeck
Der Landecker Beitrag
„Beratung in Coronazeiten“
von Ernst Ehrenreich ist im
inhaltlichen Teil nachzulesen.
S. 13-14.

ufgrund von Corona-Einschränkungen konnten geplante Boys`Day-Workshops und Krafträume an den
Schulen nicht durchgeführt werden. Die Termine wurden teils mehrfach verschoben und dann abgesagt.
Nach langer Suche konnte die freie Beraterstelle im Juni
2020 mit Florian Mattersberger, BEd, nachbesetzt werden. Florian hat sich mit umfangreichem Engagement
und großem Interesse sehr schnell in das breite Spektrum
der Männerberatung eingearbeitet. In seinem Hauptberuf ist Florian Mittelschullehrer. Nach seinem Lehramtsstudium hat er von 2015 bis 2017 einen Lehrgang
im Bereich der Krisenintervention absolviert und studiert
derzeit berufsbegleitend Philosophie. Wir sind sehr froh
über die kompetente Ergänzung unseres Teams in Lienz.
Am 6. September konnten wir den dritten Vater-KindTag mit großer Unterstützung des Adventurepark Ainet und ca. 25 Teilnehmenden durchführen.
Gegen Jahresende starteten wir, ergänzend zur persönlichen Beratung, mit der Onlineberatung per Videotelefonie,
die wir in Lienz für ganz Tirol anbieten. Auch wenn sich die
Onlineberatung nicht mit der persönlichen Beratung vergleichen lässt, sind wir doch sehr positiv überrascht, wie
gut sich diese Beratungsform in der Praxis umsetzen lässt
und welche zusätzlichen Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Beispielsweise können auf diesem Weg Personen
erreicht werden, für die eine persönliche Beratung oder
der Weg in eine Beratungsstelle nicht in Frage käme.
Interessantes aus der Beratungsstatistik für Lienz
Fast ein Viertel (23%) der Klienten waren aus der
Stadt Lienz, 7% per Onlineberatung aus Innsbruck, die
anderen Klienten waren aus den ländlichen Bereichen
Osttirols. 2017 bis 2019 war der Anteil an Frauen in der
Männerberatung zwischen 5 und 10%. 2020 waren
erstmals keine Frauen in der Männerberatung in Lienz.
18% der Männer in der Beratung waren arbeitslos.
Schwierigkeiten im Beruf war aber auch bei vielen
Berufstätigen ein Grund, die Beratung aufzusuchen.
Vom Gericht oder einer pädagogischen Einrichtung wurden
16% der Männer an die Beratungsstelle verwiesen. 83%
der Klienten suchten die Beratungsstelle freiwillig auf.
Entwicklungen/ Tendenzen
Nach einem Höchststand 2018 haben die Beratungen
im Bereich der Partnerschaft in den vergangenen zwei
Jahren kontinuierlich abgenommen. Deutlich zugenommen
haben die Beratungen 2020 zum Thema Vaterschaft und
zum Thema Gewalt. Dabei ist besonders auffällig, dass
Männer, die Opfer von Gewalt wurden, einen sehr hohen
Anteil der Gewaltberatungen in Lienz einnehmen.

Zweigstelle

Reutte

F

ast hätten wir schon aufgehört daran zu glauben, dass es die Mannsbilder jemals über den
Fernpass schaffen. Als die ersten Roll-up-Plakate bestellt wurden, war darauf schon die künftige
Zweigstelle Reutte erwähnt. Jahre später, bei der
Bestellung der zweiten Informationstafeln, ist die
Zuversicht gewichen. Sollen wir „Reutte“ überhaupt noch aufdrucken lassen? Gibt es passende
Räumlichkeiten? Finden wir Männerberater?
Spätestens seit dem 21. Oktober 2020 sind diese Fragen beantwortet. An diesem Tag fanden
sich Landesrätin Gabriele Fischer, unser Obmann Klaus Edlinger, Beratungsstellenleiter
Martin Christandl und weitere Mitglieder der
Mannsbilder im Reuttener Büro in der Planseestraße 6 ein, um vor versammelter Lokalpresse
zu verkünden: „Die Mannsbilder starten in Reutte
eine Zweigstelle mit einem eigenen Team!“
Dieses Team besteht aus Andreas Reisigl, René
Huber und Franz-Peter Witting. Was uns verbindet ist unsere Unterschiedlichkeit. Drei spezielle
Typen, drei differente Zugänge, drei unterschiedliche berufliche Heimaten – und doch einig in der
Sache, dass wir die Mannsbilder in Reutte stark
vertreten wollen. Das Team hat sich jedoch nicht
nur inhaltlich, sondern auch menschlich gefunden.
Wir sehen unsere Unterschiedlichkeit als Bereicherung. Denn eines war von Beginn an klar:
das mit uns, das passt. Schon am 28. Juli, als wir
uns zum ersten Mal beim Hearing in Innsbruck zu
dritt gesehen haben, war die zwischenmenschliche Frage beantwortet. In der Folge wuchs beim
Planen der Büroausstattung und dem gemeinsamen Bodenverlegen das kollegiale Miteinander.
Nun ist es aber nicht nur so, dass diese Stimmigkeit reiner Zufall wäre. „Architekt“ dieses Gefüges
ist Marcel Kerber, der die drei Reuttener Männerberater kontaktiert und zusammengebracht hat.
Zusätzlich ist uns mit Markus Steger ein erfahrener und gelassener Kollege zur Seite gestellt,
der uns in der ersten Zeit begleitet – zusammen
mit vielen Kollegen aus dem Team Innsbruck. Die
Mannsbilder in Reutte – das passt – und kann auch
wieder auf das nächste Roll-up gedruckt werden!
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Reflexionsgruppe
für Männer
Gruppe 1
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Reflexionsgruppe
für Männer
Gruppe 2

_ Text von Günther Walch
_ GruppenbegLeitung: Günther Walch und Christian Posch

_ GruppenbegLeitung: Christian Luhan und Otto Oberschachner

D

ie Pandemiejahre 2020 und 2021 waren auch für unsere Gruppe
eine große Herausforderung: Im Gruppenjahr 2019 - 2020 konnten wir von den 16 Gruppenabenden vier Treffen nur virtuell abhalten
und dass die letzten zwei Abende in Präsenz stattfinden konnten, war
nur dem Engagement eines Gruppenteilnehmers zu verdanken. Die
Räume im Männerzentrum konnten wegen der Abstandsregeln nicht
verwendet werden. Zu Beginn versuchten wir verschiedene OnlineSysteme wie Skype, Jit.Si und Zoom aus. Wir entschieden uns aber
dann bald für Zoom, da es auch für Kleingruppenarbeit geeignet ist.
Manche Männer taten sich zu Beginn sehr schwer mit der Umstellung
und einer wollte pausieren, bis wieder Begegnungen in Präsenz erlaubt
sein würden. Die anderen hatten sich dann aber doch, vielleicht auch
mangels Alternativen, mit dieser Form des Austausches abgefunden.
Die technische Ausstattung mit guter Internetanbindung, g
 uter Tonund Videoqualität war eine Hürde. Eine andere war, einen geschützten
Raum zu finden in dem ein Austausch über sehr persönliche Themen
ohne „Mithörer“ möglich war. Für uns als GruppenbegLeiter war es
neben der Motivation der Männer auch wichtig, sie bei Bedarf technisch
zu unterstützen und den Ablauf auf die speziellen Erfordernisse von
Onlinetreffen hin zu optimieren. Nachdem die Anfangsschwierigkeiten
überwunden waren und die Technik immer mehr in den Hintergrund
getreten war, konnten sich die Männer immer besser auf die Begegnung
mit den anderen Gruppenteilnehmern einlassen und so gewannen die
Abende immer mehr an Tiefe und emotionaler Verbundenheit. Rückblickend kann ich sagen, dass von der Themenwahl, von der Intensität
der Auseinandersetzung und auch von der Konfliktbereitschaft kein
Unterschied zu den Treffen mit persönlichem Kontakt mehr zu erkennen war. Das gemütliche Zusammensein bei einem Getränk nach
dem Gruppenabend, wie vorher, vermissten wir aber schon auch.
Wir freuen uns schon auf die Zeit, in der wieder alle Treffen in Präsenz
möglich werden und die Begegnung in der realen Welt stattfinden kann.
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Gruppenjahr

2019 - 2020

2020 - 2021

BegLeiter

Günther Walch, Christian Posch

Günther Walch, Christian Posch

Teilnehmer

8 Männer

8 Männer

Beginn

22.10.2019

27.10.2020

Ende

16.06.2020

22.06.2021

Insgesamt

16 Abende zu je 2 Stunden

17 Abende zu je 2 Stunden

Schlussausflug

25. - 27.09.2020 Lüsen bei Brixen

25. - 27.06.2021 Lüsen bei Brixen
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Heuer war Vieles ganz anders! Nur EIN
persönliches Treffen im Männerzentrum
war uns vergönnt, bevor die plötzlichen
Einschränkungen infolge Covid19 weitere
persönliche Treffen verhinderten. Sieben
Männer und wir zwei BegLeiter wollten
unsere heurige Männergruppe besuchen,
zwei hatten sich für den dritten Termin angekündigt. Nach einer Umfrage per Email
und Telefon, ob unsere Männergruppenabende per Videokonferenz durchführbar
wären, schieden zwei Männer aus, weil sie
keinen Computer besitzen, ein weiterer
Mann wollte sich auf dies nicht einlassen.
Otto und ich zweifelten sehr, ob eine Männergruppe in dieser Situation – die Teilnehmer kennen sich noch kaum, zwei würden wir
überhaupt erst per Videokonferenz kennenlernen und drei Männer hatten wir schon
„verloren“ - sinnvoll durchführbar sei. Der Gedanke „Schade, heuer gibt`s keine Männergruppe 2“ lag uns schon sehr nahe. Nur die
Erinnerung an den ersten Abend mit lauter
tollen Männern und auch ein wenig Neugier, was uns begegnen würde, half uns bei
der Entscheidung, die Männergruppe doch
in Form einer Videokonferenz anzubieten.
Es hat sich wirklich gelohnt! Das Experiment „Männergruppe per Videokonferenz“ ist eindeutig gelungen!
Fünf Männer und wir BegLeiter trafen uns im
14-tägigen Abstand zur „Männerkonferenz“
per Video – ein Mann hat sich nicht mehr
zugeschaltet. Nur ein Abend verging – quasi
als „Aufwärmabend“ - mit eher oberflächlichem Gespräch über unsere persönliche

Betroffenheit durch die Covid19-Beschränkungen. Schon der darauffolgende Abend
war geprägt von erstaunlicher Vertrautheit
und wirklich guten Gesprächen und dies hat
uns bis zur letzten Videokonferenz begleitet!
Offenbar konnte die fehlende Dimension –
alle Teilnehmer sind ja für die anderen nur
als Fläche sichtbar – durch den Umstand,
dass sich jeder in seiner vertrauten Umgebung befand, ausgeglichen werden.
An den beiden letzten Abenden trafen
wir uns endlich wieder persönlich.
Unser Fazit:
Der Mehraufwand für uns BegLeiter einer
Videokonferenz, vor jedem Abend eine „Einladung“ per Email zu verschicken, manchmal
in technischer Hinsicht zu unterstützen und
Geduld zu haben, bis ein ungestörter Betrieb
möglich ist – störende Geräusche, gestörte
Internetverbindung, immer wieder ausfallende Kamera oder Mikrofon können schon eine
Zeit lang im Vordergrund stehen - lohnt sich
auf jeden Fall! Auch in Form von regelmäßigen Videokonferenzen lässt sich eine Männergruppe sinnvoll begLeiten. Der Nachteil
daran war, dass wir vier Männer durch die
Umstellung auf Videokonferenz „verloren“ haben. Das tut uns sehr leid! Unsere Hoffnung
ist, dass sie an einer der folgenden Männergruppen teilnehmen können. Wir möchten
uns bei den Teilnehmern der „Männerkonferenz“ für ihre Bereitschaft, sich auf Neues
einzulassen, ihre Offenheit und auch Ihre
verbindliche Teilnahme herzlich bedanken.
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Fachstelle für

Burschenarbeit
in Tirol
_ Florian Zeiner

Boys‘
Day
2020
in Tirol
_ Florian Zeiner

Einrichtungsbesuch
(im Klassenverband)
— 275 Burschen
— gebuchte Onlineformate:
Kurzvideo
Sprechstunde
Onlinequiz
— 14 Schulklassen
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as Jahr 2020 war ein besonderes Jahr mit einem besonderen Boys‘ Day. In Tirol wurde
dieser wieder im Auftrag des Sozialministeriums von der Männerberatung Mannsbilder organisiert.
Dieses Jahr konnten interessierte
Schulklassen von Tiroler Mittelschulen
und Gymnasien verschiedene Einrichtungen und Berufsbilder auf dem
digitalen Weg besser kennenlernen.
Mittels virtuellen Treffen und Boys‘
Day – Onlineformaten wie Videos und
dem Boys‘ Day Onlinequiz konnten
Burschen ab 12 Jahren jene Berufe näher gebracht werden, in denen
Männer unterrepräsentiert sind, aber
dringend benötigt werden: Krankenpfleger, Kindergartenpädagogen,
Volksschullehrer, Sozialpädagogen, ...
Die Klasse 3a der Mittelschule Wattens
gewann den Hauptpreis für die Onlineteilnahme beim Boys‘ Day 2020. (Foto:
Gaby Rieser, Klassenvorstand 3a)
Dieses Jahr konnten bei den Onlineformaten auch die Mädchen
teilnehmen. Leider war die Durchführung von zehn gebuchten Boys‘ Day
Workshops und des sehr beliebten
Einzelschnupperns in Einrichtungen
dieses Jahr aufgrund der Covid-19
Vorgaben nicht möglich. Doch auch
das neue Onlinekonzept wurde von
den Lehrpersonen und Schüler*innen
gut aufgenommen und umgesetzt.

Der 14. Boys‘ Day wird
am 11. November 2021
stattfinden. Aufgrund
der Covid-19-Pandemie ist noch unklar, ob
dieser mittels Onlineformaten, Hybrid oder
wieder regulär durchgeführt werden kann.
Wir freuen uns jedoch,
in welcher Form auch
immer, schon jetzt
auf die Teilnahme
von vielen interessierten Burschen!

Einen ausführlichen Bericht und
die Ergebnisse
der Evaluation
finden Sie auf
der Website
www.boysday.at

ie Tätigkeiten der Fachstelle für
Burschenarbeit koordinierte Mag.
Florian Zeiner, unterstützt durch die
jahrzehntelange Erfahrung und das
Know How der tirolweiten Beraterteams
und dem Vorstand der Männerberatung
Mannsbilder. Der Fachstellen-Koordinator kann somit jederzeit auf all die sehr
erfahrenen und multiprofessionellen
Teammitglieder (Therapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter, Pädagogen,
etc…) zurückgreifen. Das Jahr 2020 war
sowohl aus koordinativer als auch aus
inhaltlicher Sicht ein sehr herausforderndes und zu gleich jedoch auch ein
sehr produktives Jahr für die Fachstelle
Burschenarbeit. Auf allen Kanälen und
in allen Teilbereichen konnten wir einen
Zuwachs verzeichnen! Deswegen ist es
uns ein großes Anliegen die Fachstelle
weiterzuentwickeln und das Angebot
der Anfragen entsprechend auszuweiten, auch wenn dies oft eine hohe
Flexibilität unserer Mitarbeiter verlangt.
Im Rahmen der Fachstelle für Burschenarbeit – die wir im Auftrag der
Abteilung Gesellschaft und Arbeit,
Fachbereich Jugend des Landes Tirol
führen - bieten wir für Mitarbeiter_innen
der offenen, mobilen und verbandlichen Jugendarbeit folgende Angebote:

→ Arbeitskreis
Burschenarbeit
Dieser findet meist in den Räumlichkeiten der Mannsbilder statt und wird
von zwei Männerberatern geleitet. Die
Teilnehmer sind vor allem Männer die
in Jugendzentren, Jugendwohlfahrtseinrichtungen oder als Streetworker mit
Burschen arbeiten. Dieses Jahr boten
wir auch einen Onlinearbeitskreis gemeinsam mit Aranea und der POJAT an.
Die Themen der Arbeitskreise im Jahr 2020 waren:
— 07.05.2020: FRÜHLING – Arbeitskreis Burschenarbeit (extended)
als Online-Fachvortrag & Diskussion der Fachstellen Burschen- und Mädchenarbeit zum
Thema: „Umgang mit Gewalt in
der Familie in Zeiten von Corona“
— 25.06.2020: SOMMER - Arbeitskreis Burschenarbeit mit dem
Themenschwerpunkt „Gesundheit &
Stressabbau durch Bogenschießen“
— 22.10.2020: HERBST - Arbeitskreis Burschenarbeit mit dem
Themenschwerpunkt „Von Bildern und Konstruktionen“
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→ 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 am
16.11.2020 eine Onlinefortbildung zum Thema „Verschiedene Zugänge
zur Burschen*- und Mädchen*arbeit: Ist-Zustand und Perspektiven“.
Auch dieses Jahr gab es wieder eine gemeinsame Fortbildung mit dem Verein
Mannsbilder und Aranea. Ziel war es durch die Zusammenführung von Mädchen*und Burschen*arbeit Vorbild für andere Einrichtungen zu sein – Mädchen*Arbeit
funktioniert nur in guter Zusammenarbeit mit Burschenarbeit und umgekehrt.
Dieses Jahr stand auf Wunsch der Multiplikator*innen das Thema „Verschiedene
Zugänge zur Burschen* und Mädchen*arbeit im Zentrum der Fortbildung. Aufgrund
der Corona Situation wurde die Fortbildung erstmalig online abgehalten. Durch
die Möglichkeiten von Zoom, war es mittels „Time out Sessions“ jedoch trotzdem
möglich die Teilnehmer*innen online in Kleingruppen einzuteilen und somit Austausch zu fördern und Methodenbeispiele in kleinem Rahmen auszuprobieren.
Die Referent*innen für die Fortbildung waren Mag.a Lisa Weilandt (Aranea),
Mag. Gotthard Bertsch (Mannsbilder) und Mag. Zeiner Florian (Mannsbilder).

→ 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 Burschen*arbeit 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. 2021 bieten
wir zwei zusätzliche Workshops an.
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→ Mannsbilder Newsletter – immer
ein Beitrag zur Burschenarbeit

→ 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.

Seit 2016 versenden wir vierteljährlich einen Mannsbilder-Newsletter mit jeweils einem inhaltlichen Beitrag von der „Fachstelle für Burschenarbeit“.
— Frühjahrs-Newsletter 2020…Burschen
& Mannsbilder ...in Corona-Zeiten
— Sommer-Newsletter 2020…Ein positiver Blick auf
Väter- und Burschenzeit während Covid-19
— Herbst-Newsletter 2020…Virtueller Boys‘ Day 2020
— Winter-Weihnachts-Newsletter 2020…“Ein Rückund Ausblick - Onlinefortbildung der Fachstelle für Burschenarbeit“
Anmeldungen für den Newsletter sind
über unsere Website möglich.

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.

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, den mobilen Jugendarbeiter_innen bzw. von Verantwortlichen im Verein an uns vermittelt. Im Jahr 2020 berieten wir 79 Burschen bzw. junge
Männer im Alter von 12-19 Jahren in unseren Beratungsstellen in Innsbruck, Wörgl, Landeck, Lienz und Reutte.

→ Arbeit mit Burschengruppen
– Präventionsworkshops

→ Fachstelle
auf Facebook

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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Genderworkshops für männliche Jugendliche:
„Geschlecht – Gewalt – Kultur“
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Plattform gegen die Gewalt in der Familie
_ Gotthard Bertsch

_ Florian Zeiner

D

urch eine Förderung
vom BMBWF (Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung) konnten wir auch im
Schuljahr 2019/2020 wieder
„Kraftraum-Workshops“
an Tiroler Schulen (ab der
7. Schulstufe) durchführen.
Insgesamt organisierten wir
16 Workshops für 251 Schüler, wobei leider Covid-19
bedingt nur vier regulär
durchgeführt werden konnten. Vereinzelt konnten wir
jedoch ein Alternativangebot
anbieten. Somit konnten
zumindest 99 Burschen
von uns erreicht werden.
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 zur Liebe oder der
eigenen kulturellen Identität. Diese Vorgehensweise
verlangt von den Workshopleitern natürlich höchste
Flexibilität, Reflexionsfreude
und die Bereitschaft, sich
– wie auch in der Einzelberatung – auf jede Gruppe
neu einzulassen. Dieses Jahr
verlangte es vor allem auch
höchste terminliche Flexibilität, um überhaupt einen
Workshop in einer Schule
durchführen zu können.
Die Inhalte der Workshops
waren: 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 Homophobie,
Männer und (traditionelle Erwerbs-) Arbeit, Männer und
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Männer und ihre
Männlichkeitsvorstellungen...

angenommen wird. Die größere Herausforderung ist aktuell überhaupt, als externer
Verein Workshops in Schulen
durchführen zu können. Wir
hoffen sehr, dass dies bald
wieder möglich sein wird.

Besondere Schwerpunkte und inhaltliche Wünsche waren Gewalt und
Mobbing innerhalb der
Klassengemeinschaft,
erstes Date und erste Beziehung, Beziehungsbilder
und Vorstellungen von
Partnerschaft, Sexualität, Sexting, Stärkung des
Bursch-Seins und MannWerdens, Ausgrenzung und
Außenseiter, Umgang mit
Konflikten, Verlässlichkeit
und Verbindlichkeit, neue
Lösungswege, Stärkung
der Klassengemeinschaft,
Haltung als Mann in der
modernen Gesellschaft, ...

Immerhin mussten wir dieses
Jahr keine Schulen aus
finanziellen Gründen heraus
abweisen. In den letzten Jahren war dies immer wieder
ein sehr großes Problem, da
unsere finanziellen Mittel
begrenzt sind. Deshalb sind
wir bei diesem Projekt sehr
auf die wohlwollende Förderung durch das Bildungsministerium angewiesen.

Die Burschen konnten sich
gut auf die Workshops einlassen und die steigende
Anzahl der Anfragen bestätigt, dass dieses Angebot gut

Die „Plattform gegen die Gewalt in der
Familie“ wurde 1993 als Instrument zur
Gewaltprävention gegründet. Die Männer
beratung Mannsbilder ist von Anfang an
Mitglied und Vernetzungsträger für Männer
und Burschen in Tirol.
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
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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 KooperationspartnerInnen, ExpertInnen und
Interessierten zur Verfügung zu stellen.
Unter www.gewaltinfo.at stehen alle
erschienenen Artikel zum Download zur
Verfügung, weiters besteht dort auch
die Möglichkeit, sich für den monatlichen Newsletter anzumelden. Das Vernetzungstreffen im März 2020 konnte
- kurz vor dem ersten Lockdown - noch
regulär stattfinden und widmete sich
dem Phänomen des „Antifeminismus“.
Das Herbsttreffen musste aufgrund der
Pandemie leider abgesagt werden.
Im jährlichen „Regionalprojekt“, das
alle KooperationspartnerInnen der
„Plattform“ umsetzen, vernetzten wir
uns mit wichtigen KooperationspartnerInnen im Bereich der Gewaltprävention, nahmen an regionalen Treffen
von Sozialeinrichtungen teil, führten
Vorträge durch und widmeten uns der
weiteren Qualifizierung im Beraterteam.
Die „Plattform gegen die Gewalt in der
Familie“ wird vom Familienministerium
finanziert. Wir danken den zuständigen
Mitarbeiterinnen Mag. Martina StaffeHanacek und Mag. Brigitte MenzelHolzwarth für die gute Zusammenarbeit.
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Gleichstellung &
Mannsbilder

Opferschutzorientierte
Täterarbeit

_ Gotthard Bertsch

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 / MultiplikatorInnenarbeit einen Beitrag dazu leisten.
2020 setzten wir unter anderem folgende Gleichstellungsinitiativen um:
— Newsletter: Viermal im Jahr erscheint
unser Newsletter, der von über 700 Personen bezogen wird. In jedem 2020 erschienenen Newsletter behandelten wir in
einem kurzen inhaltlichen Beitrag ein für
die Gleichstellung relevantes Thema:
→ Frühjahrs-Newsletter: SurvivalKit für Männer unter Druck
→ Sommer-Newsletter: Perspektiven auf die Corona-Krise
→ Herbst-Newsletter: Erfahrungsbericht aus der Väterkarenz
→ Winter-Newsletter: Doppelresidenz –
ein Modell für getrennt lebende Väter?
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_ Gotthard Bertsch

— Öffentlichkeitsarbeit: Diese leisteten wir vor allem
in Form von Pressearbeit. So erschienen regelmäßig Beiträge mit „Mannsbilder-Beteiligung“ in Tiroler
Tageszeitungen bzw. Wochenzeitschriften, sowie in
Onlinemedien. Eine Auswahl an Zeitungsartikeln finden Sie im Pressespiegel in diesem Jahresbericht.
— Sensibilisierungsarbeit: Wichtig ist uns auch der Kontakt mit Institutionen in Tirol und österreichweit (andere
Burschen- und Männerinitiativen, Frauen- und Mädchenberatungsstellen, Bildungsanbieter, AMS, ...), die
ebenfalls im Gleichstellungsbereich tätig sind. Diese
Kontakte gewährleisten den praktischen und theoretischen Austausch und die kontinuierliche (interne und
externe) Weiterentwicklung und Qualitätssicherung.
— Highlights: Trotz oder wegen „Corona“ war 2020 wieder
ein arbeitsintensives Jahr und zum Glück konnten – neben
vielen Online-Meetings – auch ein paar Live-Veranstaltungen unter Beteiligung der „Mannsbilder“ durchgeführt
werden. Diese waren zum Beispiel eine Podiumsdiskussion zu „Online-Sexismus“ in Lienz, ein Impuls- und
Kabarett-Abend unter dem Titel „Mut zum Vatersein“ im
Haus der Begegnung in Innsbruck, der 3. Vater-Kind-Tag
im September mit Rafting auf der Isel, ein ORF Tirol Heute
– Studiogespräch mit unserem Obmann zum Thema
„Häusliche Gewalt“ oder die Podiumsdiskussion in Imst
zum Thema „Gewalt an Frauen“ und viele weitere mehr.

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

I

m 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.
2016 wurden in der BAG-OTA gemeinsame
Standards für opferschutzorientierte Täterarbeit definiert. Zu den Mindeststandards
zählen die institutionalisierte Kooperation von
Täterarbeitseinrichtung und Opferschutzeinrichtung, die Arbeit mit dem Täter und
Unterstützungsprogramme für die Opfer.
In Tirol haben wir mit Frauenberatungs- und
Opferschutzeinrichtungen in fast allen Bezirken
Konzepte für „Opferschutzorientierte Klärungsgespräche“ entwickelt. Auf Wunsch des Opfers
können offene Fragestellungen im geschützten
Vierersetting (Klientin mit ihrer Beraterin und
Klient mit seinem Berater) bearbeitet werden.
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Beratungsstatistik
2020
_ Magnus Völlenklee

W

ir schauen zurück auf ein außergewöhnliches Jahr. Dieses 2020
hat für alle von uns Einschneidendes mit
sich gebracht. Mit dem Auftreten und
der raschen Ausbreitung des SARSCoV-2-Virus mussten wir quasi über
Nacht lernen, unser gewohntes freies
Leben zu großen Stücken abzugeben.
Lockdowns und ganztägige Ausgangs
beschränkungen über Monate hinweg reduzierte unser persönliches,
soziales, wirtschaftliches Leben auf ein
Minimum. Unsicherheit, Machtlosigkeit, Verzweiflung, Angst machten sich
breit und begleiteten viele Menschen.
Das „Eingesperrt-Sein“ in den eigenen vier Wänden, auf engem Raum
mit den Angehörigen – PartnerIn,
Kind(ern), Eltern, Großeltern – führte
zwangsläufig zu vielen Konflikten.
Diesen Umstand bekamen auch die
Mannsbilder deutlich zu spüren. Gab es
in der Anfangsphase des ersten Lockdown im Frühjahr 2020 weniger Anfragen, nahm diese mit zunehmender Dauer der einschränkenden Maßnahmen
enorm zu. Persönliche Kontakte waren
kaum möglich, rasche Lösungen mussten gefunden werden: Eine Möglichkeit
war die der telefonischen Beratung,
eine andere, noch wenig erprobte war
die der online-Beratung, welche zu Beginn nicht wirklich großen Anklang fand.
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Die Auswertung in Form von
Statistiken soll die Leistung der
Männerberatung dokumentieren,
ohne die gesetzlich vorgeschriebene Anonymität und Vertraulichkeit
der diversen Beratungsverläufe zu
gefährden. Im Folgenden möchten
wir die wesentlichen Entwicklungen skizzieren. Eine detaillierte Darstellung ist auf unserer
Homepage www.mannsbilder.at
unter „Downloads“ zu finden.

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

Auslastung der Beratungsstellen
4000

Die Gesamtstatistik 2020 spricht für
sich: Mit Ausnahme eines Parameters
verzeichnen alle anderen – Anzahl der
Gesamtberatungen, Anzahl der Telefonklienten sowie Anzahl der Gesamtklienten – einen deutlichen Anstieg. Einzig
die Zahl der Klienten in den Beratungsstellen ging, wenn auch unwesentlich,
aus den genannten Gründen zurück.
Ein großer Dank gebührt allen Subven
tionsgebern. Besonderer Dank gilt
der Abteilung Soziales im Amt der
Tiroler Landesregierung, die es
in der schwierigen Zeit mit einer
zusätzlichen „Covid-19“-Sondersubvention ermöglichte, dass wir sobald
die Möglichkeit der persönlichen
Kontakte wieder gegeben war, unser
Beratungsangebot umgehend ausweiten und hochfahren konnten.
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Entwicklung der

Beratungstätigkeit
der Beratungsstellen im Einzelnen

Die Zahlen von 2019 konnten nicht
gehalten werden. Die besondere
Situation im Jahr 2020 und der Ausfall eines Mitarbeiters während der
gesamten ersten Jahreshälfte trugen
diesem Umstand Rechnung. Dennoch
sind die Zahlen verglichen mit anderen
Jahren in allen Bereichen gestiegen.

Bemerkenswert ist, dass die Zahl
der Gesamtberatungen zum Ausnahmejahr 2019 nur um 4 % zurück
gegangen ist. Danke an das Team
in Wörgl für den Einsatz!

Auslastung der Männerberatung Mannsbilder in Wörgl
700

Innsbruck hat einen sehr großen Einzugsbereich. Hier finden Klienten zu
den Öffnungszeiten nahezu an allen
Tagen der Woche Hilfe. Die CoronaKrise hat einmal mehr gezeigt, wie
wichtig es ist, dem Klienten in akuter
Not rasche Hilfe zu ermöglichen.

Es ist uns in Innsbruck, wie eingangs
erwähnt, dank einer finanziellen Zusatzunterstützung gelungen, das Beratungsangebot deutlich auszubauen.
So konnten so viele Beratungsgespräche wie noch nie in der Geschichte
der Mannsbilder durchgeführt werden:
im Vergleich zum Vorjahr beträgt die
Steigerung gut 23 %, das bedeutet ein Plus von 467 Beratungen.
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SARS-CoV-2 hat den Kollegen
im Oberland wohl die gewaltigsten Einschränkungen gebracht.
Zudem ist einer unserer Mitarbeiter schwer erkrankt und lange Zeit
ausgefallen. Das schlägt sich in der

Auslastung der Mannsbilder in Innsbruck
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2020er-Statistik für Landeck deutlich nieder. Die Anfragen in Landeck
sind da. Wir sind zuversichtlich, dass
das bewährte Team heuer wieder
richtig durchstarten kann. Alles Gute!
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In Lienz verstärkt seit Juli 2020 Florian
Mattersberger das Mannsbilder-Team.
Die Gesamtzahl der Klienten ist im
Vergleich zum Vorjahr um gut 26 %
gestiegen! Dabei ist die Klientenzahl
in der Beratungsstelle gleich hoch wie
im Vorjahr, die Steigerung liegt ausschließlich bei den Telefonklienten.
Insgesamt konnten die Beratungszahlen
zum Vorjahr aufgrund der veränderten
Gesamtsituation nicht gehalten werden.

Beratungsstatistik 2020

Klientendaten

Auslastung der Männerberatung Mannsbilder in Lienz
300

Aus der Gesamtstatistik greifen wir beispielhaft drei Parameter für eine kurze
Erläuterung auf.
Die Gesamtstatistik
2020 finden Sie auf
www.mannsbilder.at.
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3%
0%

Österreich

8%

EU

10 %

andere Nachbarländer
andere europ. Länder

79 %

außereurop. Länder
nicht bekannt

Nach jahrelangem Wunsch und umfangreichen Vorarbeiten konnten wir
endlich in Reutte im Außerfern eine
neue Zweigstelle eröffnen. Dieses
Unterfangen war einzig und allein
durch die finanzielle Unterstützung
der Abteilung Soziales im Amt der
Tiroler Landesregierung möglich.

Gut die Hälfte aller Klienten sind
ledig. Das liegt zum Teil auch daran,
dass der Anteil der unter 30-Jährigen
knapp ein Drittel der Gesamtklienten
ausmacht; 13 % von diesem Drittel
entfallen auf die unter 20-Jährigen.

Der Großteil der Männer und männlichen Jugendlichen, die es in die
Männerberatung führt, nämlich 79 %
oder gut drei Viertel sind Österreicher.
Mit deutlichem Abstand (10%) folgen
Männer und männliche Jugendliche aus
anderen EU-Ländern, knapp gefolgt von
Männern und männlichen Jugendlichen
außereuropäischer Länder mit 8%.

Familienstand

0%

1%
ledig

12%

Mit 34 % liegt der Anteil der Verheirateten aller Klienten bei gut
einem Drittel. Rund 12 % der Hilfesuchenden sind geschieden.

34 %

verheiratet

52 %

geschieden
verwitwet
nicht bekannt
eingetrag. Partnerschaft

Auslastung der Männerberatung Mannsbilder in Reutte

45
40

Im Namen von uns
allen und der Bevölkerung in diesem entlegenen Tiroler Bezirk
möchten wir uns herzlich bei LRin Gabriele
Fischer und Astrid
Mallaun bedanken.
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Kinderanzahl

3%

1%
keine

7%

ein Kind

24 %

45 %

zwei

Der Großteil unserer Klienten hat
keine Kinder. Dieser Umstand ergibt sich aus vorigem Diagramm.
Knapp ein Viertel der Männer haben
zwei Kinder, 20 % haben nur ein Kind.
Immerhin zehn Prozent der Männer haben drei Kinder oder mehr.

drei

20 %

mehr als drei
unbekannt
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Beratungsinhalte

Gewaltberatungen

89
0%

N

achstehende 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 41%
nahezu ident mit dem Vorjahreswert.

Gut ein Drittel der Anfragen betrifft
das Thema Gewalt. Der dritte große
Bereich sind Anfragen und Beratungswünsche zu Partnerschaftsproblemen und all ihren Auswirkungen.
(Bei den Stichworten halten wir uns
an das standardisierte Statistikprogramm des Familienministeriums.)

1%
allg. Lebensprobleme
Partnerschaftsprobl.

34 %

41 %

rechtl. Fragen
Informationswunsch

23 %
1%

Gewaltproblematik
Sonstiges

84

395

10 %

20 %

30 %

49
40 %

50 %

91

354

60 %

70 %

Gewalt gegen Kinder

sexuelle Gewalt gegen Frauen

sexuelle Gewalt gegen Kinder

Männer als Gewaltopfer

Gewalt gegen Frauen

Gewalt außerhalb der Familie

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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90 %

53
0%

100 %

0%

Beratungsschwerpunkte

42

92

10 %

21

221

28

20 %

30 %

167
40 %

50 %

60 %

181

61

70 %

80 %

51 37 45

Beziehung Jugendl. – Erwachsene (53)

Probleme zwischen Jugendl. (17)

Ausbildungs/Schulprobleme (42)

eigene Behinderung (16)

90 %

Behinderung von Angehörigen (0)

berufliche Probleme (92)

Arbeitslosigkeit (21)

wirtschaftl./finanzielle Probleme (92)

Wohnungsprobleme (12)

Rechtsfragen sonstiges (28)

Alltagsbewältigung/Überforderung (221)

Kontaktschwierigk. mit Männern (0)

suizides Verhalten (4)

psych. Leiden allgemein (167)

Depression (181)

Psychosomatik (61)

psych. Erkrankung/Psychose (51)

medizin. Beratung allgemein (1)

Alkohol (37)

Sucht außer Alkohol (45)

traumatisches Kindheitserl. (13)

Verlustangst/Trauer/Tod (44)

44
100 %

Beratung zur Partnerschaft

513

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.

80 %

Beratung zur Persönlichkeit

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.

Gründe für die Erstberatung

Gewalthandlungen im persönlichen
Nahraum nahmen zum Teil deutlich
zu. Generell stieg die Gewalt gegen
Kinder im Vergleich zum Vorjahr erheblich, ebenso die der sexuellen Gewalt
gegen Frauen. Die Zahl der Männer
als Gewaltopfer nahm um gut 21 % zu.
Einzig bei Gewalthandlungen außerhalb der Familie gab es weniger Beratungsgespräche als im Vorjahr.
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Verhältnisauffälligkeit von Kindern

Unterhaltsprobleme

Genereationsprobleme

Besuchsvaterprobl. allg.

80 %

90 %

100 %

Sorgerechtsstreit (5)

Jahresbericht 2020

39

Pressespiegel
Nummer 163 | Sonntag, 14. Juni 2020

Pressespiegel
Tirol 17

Sonntag, 14. Juni 2020 | Nummer 163

Tiroler Tageszeitung vom 14.06.2020

„Bittemehr
mehr über
überVäter
Väterreden“
reden“
„Bitte

n legt
hn lahm

tagfrüh still. Die
t einige Tage.
ausgebaut und aus der
Mittelstation gehoben
werden. Das kann nur
mit einem Spezialkran
bewältigt werden. Dieser
soll am Montag kommen.
Techniker werden dann
den defekten Antriebsring vor Ort austauschen.
Am Mittwoch sollte die
Bahn wieder laufen, vorausgesetzt, das Wetter
spielt mit und auch sonst
läuft alles glatt.
Die untere Sektion
bleibt jedenfalls in Betrieb. (dd)

Mehr Zeit haben Väter mit ihren
Kindern während der Corona-Krise
verbracht. Veränderungen in der
Vaterrolle bleiben zäh, sagen Experten
am Vatertag. Abgeschafft wurde vom
Ministerium der Väterbarometer.
Von Liane Pircher
Innsbruck – Während der
Corona-Krise wurde viel
über Mütter und deren
Leistung in der familiären
Sorgearbeit geredet, Väter waren im Abseits: „Es
passt, die Leistungen der
Mütter zu würdigen. Realität ist aber auch, dass
sich viele Väter aktiv am
Familienleben beteiligt
und mit ihren Kindern gemacht haben“, sagt Familienbund-Präsident Bernhard Baier. Er ist einer der

„

Im Vergleich zu
früher wollen
viele Väter heute
eine wichtige Rolle
im Leben ihrer Kinder spielen.“
Bernhard Baier (Familienbund-Präsident)

s nicht in Betrieb.

Foto: Daum

Entlaufene
Kuh im Bach
Söll – Eine entlaufene Kuh
musste gestern in Söll aus
dem Bachbett geborgen
werden. Zahlreiche Versuche der Feuerwehr, das
Tier lebend aus der misslichen Lage zu retten, schlugen aber fehl. Es musste
von alarmierten Jäger erlegt werden. (TT)

vielen Fürsprecher, wenn
es darum geht, die Rolle der Väter mehr in das
öffentliche Bewusstsein
zu rücken. Man müsse
heutzutage wohl nicht
mehr über die prägende
Bedeutsamkeit von Vätern für die Entwicklung
der Kinder reden, dazu
gebe es genügend Studien, meint er. Noch viel
müsse man aber über die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Familien reden, sagt er. Vater zu sein bedeute auch,
Vorbild und Rollenmodell
zu sein.
Bis vor zwei Jahren bilanzierte noch ein so genannter Väterbarometer
zur Lage der Väter. Von

der damaligen Familienministerin Sophie Karmasin eingeführt (2016:
„wird es ab sofort jährlich
geben“), wurde dieser
wieder abgeschafft. Warum, ist aus dem Ministerium nicht zu erfahren.
Geblieben ist zumindest
das Ziel, die Väterbeteiligung bei der Kinderbetreuung zu stärken.
Zumindest hier hat sich
zahlenmäßig was getan,
knapp über 20 Prozent
der österreichischen Väter beziehen – zumindest
für einige Monate – Kinderbetreuungsgeld und
sind „hauptberuflich“ in
der Kinderbetreuung zu
Hause tätig.
Trotzdem ist es nach
wie vor für einen Großteil der Männer ein Hürdenlauf, wenn sie in ihrem Leben eine Balance
zwischen Erwerbs- und
aktivem Familienleben
finden wollen: „Vielleicht
hat die Corona-Zeit gezeigt, dass neue Arbeitsmodelle durchaus funktionieren. Viele Väter
haben gesehen, dass es
keine zwingende Vollzeit-Anwesenheitskultur
braucht. Wer künftig dazwischen Home-Office
machen kann, spart viel
Zeit des Pendelns, Zeit,
die der Familie zugutekommt“, hofft Baier.
Nicht ganz so optimistisch erlebt Martin Christandl von der Tiroler
Männerberatungsstelle die Lage vieler Väter.
Angesichts der CoronaKrise seien viele verunsichert. Sie würden sich

1

„Müssen Kühe
vor den Leuten
schützen“
Nach den Kuhattacken
am Vilsalpsee spricht der
Alpmeister von einem
regelrechten Besucheransturm.
Von Michael Mader
Tannheim – Die Kuh
attacken auf Ausflügler
am Freitag am Vilsalpsee
sind Tagesgespräch in
Tannheim, vorsichtiger
sind die Gäste aber auch
am Samstag nicht gewe
sen. Wie berichtet, sind
dort eine Mutterkuh und
auch Kälber auf Wande
rer losgegangen.
Alpmeister Ludwig
Lochbihler beaufsichtigt
derzeit gemeinsam mit
seinem Sohn 44 Kühe,
davon 15 Kälber. Er be
richtet im Gespräch mit
der Tiroler Tageszeitung
von unfassbaren Szenen:
„Hunderte von Wande
rern sind den ganzen Tag
über die Weide gegangen,
mitten durch die Herde.
Sie haben Fotos von den
Kühen gemacht, sie ge
streichelt und haben sich
mit Babys sogar davor auf
den Boden gelegt. Wir
müssen die Kühe vor den
Leuten schützen.“ Die
Tiere würden normaler

2

weise die meiste Zeit des
Tages nur herumliegen
und seien den riesigen
Ansturm nicht gewohnt.
„Wenn wir nicht hier
wären zum Aufpassen,
gäbe es Tote“, meint der
59Jährige, der den gan
zen Tag nur Wanderer ab
wehrt. Sein Sohn hat das
wilde Treiben sogar auf
Video festgehalten.
Auch wenn er die At
tacken bedauert, nimmt
er seine Kühe in Schutz:
„Das ist ja ganz normal,
das ist der Mutterinstinkt.
Die Kuh hat nur ihr Kalb
geschützt.“
So könne das jedenfalls
nicht weitergehen, for
dert der Alpmeister Kon
sequenzen. Erst in knapp
zwei Wochen ist geplant,
die Kühe auf die Rossalpe
zu bringen. Möglicher
weise könne ein Zaun
beim Wanderweg errich
tet werden. Sollte sich
nichts ändern, will er je
denfalls im nächsten Jahr
die Kühe nicht mehr auf
die Weide lassen.
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Bei Gewalt: Opferschutz vor Elternrechten
90 Prozent der Scheidungen sind
einvernehmlich. Gewalt schließt
gemeinsame Obsorge aus. Opfer
schildern aber Probleme, ihre
Kinder zu beschützen.

Viermal aktives Papasein: (1) Mathias mit Sohn Levi, (2) Georg mit Tochter Anika, (3) Dominik mit Sohn
Foto: V. Rachlé
Riccardo und (4) Richard mit den Söhnen Jonas und Tobias.
Sorgen um den Job, aber
auch um die Zukunft ihrer Kinder machen: „Wir
hören speziell von Vätern
mit Jugendlichen, dass sie
Ängste haben“, sagt Christandl. Er befürchte, dass
es durch Corona wieder

zu einem Einzementieren alter Rollenmuster
kommt. Man müsse Väter
weiter dahingehend stärken, den Kontakt zu ihren
Kindern zu suchen – egal,
ob in der Familie oder getrennt lebend.

Veranstaltungs-TIpp: „Mut zum
Vatersein“ – Impulsabend
zum Thema Vaterrolle mit M.
Christandl und M. Koschuh.
Dienstag, 16. Juni, Haus der
Begegnung, Innsbruck, 19 bis
21 Uhr.

© CHRISTANDL

if:faktum 4_2020 (Magazin für TirolerInnen, Amt der Tiroler Landesregierung,
Abt. Gesellschaft und Arbeit)

Gewaltbereite Männer verstehen
Täter einzusperren allein hilft nichts. Gewalt muss viel früher verhindert
werden – das ist der Ansatz der Gewaltarbeit. Psychotherapeut Martin Christandl
ist seit 25 Jahren Leiter der Männerberatungsstelle „Mannsbilder“ und
beobachtet Entwicklungen in der Gesellschaft und die Diskussion von Gewalt.
Ihre Beratungsstelle heißt „Mannsbilder“.
Unter welchem Bild leiden denn gewaltbereite
Männer oder Täter?
Christandl Der Plural ist hier wichtig, denn es gibt
nicht das eine, sondern viele Männerbilder. Daraus
entsteht eine große Verunsicherung, jeder Mann muss
sich ein Stück weit finden, das Anlehnen an das traditionelle Bild ist schwieriger geworden. Wir dürfen nicht
vergessen: Noch vor 100 Jahren gab es das traditionelle Bild des starken Mannes, auch das Gewaltverbot ist
relativ neu. Die erste Generation Männer sammelt gerade Erfahrung in diesem Setting und scheitert an den
Erwartungen, auch an den eigenen. In der Männerberatung geht es darum, zu sagen: Es gibt kein Patentrezept, nur Leitplanken, die sagen: keine Gewalt, keine
Herabwürdigung, Fairness, Respekt.
Wie hilft Männerberatung gewaltbereiten
bzw. gewalttätigen Männern?
Unsere Intention ist: Hilfestellung für Männer. Es ist
keine Krankheit, sondern ein Verbrechen. Diese Klarheit macht es erst möglich, dass wir mit diesen Männern arbeiten können. Ich bin froh, dass wir in Österreich ein klares Gewaltschutzgesetz haben – nicht so
gut hat sich der Strafvollzug entwickelt, wo starke
Überbelegung herrscht. Der Großteil der Männer
kommt freiwillig zur Beratung, nur zehn bis 17 Prozent
haben eine gerichtliche Auflage. In beiden Fällen gilt:

OTA: opferschutzorientierte Täterarbeit
Seit 2012 gibt es die BAG-OTA (Bundesarbeitsgemeinschaft
opferschutzorientierte Täterarbeit), bestehend aus Einrichtungen,
die Antigewaltprogramme zur Täterarbeit durchführen (wie z. B.
Männerberatungsstellen), sowie Opferschutzeinrichtungen
(wie etwa Frauenhäuser oder Gewaltschutzzentren). Die BAG-OTA
orientiert sich an der Istanbul-Konvention, die erforderliche
gesetzliche Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt einfordert:
Programme, die Täter und Täterinnen häuslicher Gewalt gewaltfreies Verhalten lehren und Sexualstraftäter und -täterinnen
davon abhalten, erneute Straftaten zu begehen.
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Hauptsache, sie kommen! Allein das Vereinbaren eines
Termins zeigt schon eine gewisse Motivation.
Ist es möglich, Täter zu verstehen?
Ja. Ich denke, es gibt niemanden, der Gewaltbereitschaft
nicht kennt. Jemand zu verletzten, wenn man verletzt
ist, ist zutiefst menschlich und wird eigentlich schon im
Kindergarten gelernt. Gewalt ist alltäglich, sie ist weder
Bagatelle noch Skandal, sondern unser Alltag. Es hilft
nichts, wenn wir uns empören, vielmehr müssen wir
schon unseren Kindern beibringen, ihre Emotionen zu
regulieren, eine Möglichkeit zu finden, mit dem Druck
umzugehen, ohne andere zu verletzen. Dazu kommt:
Kleine Buben haben oft schon keinen Glanz in den Augen, wenn man sie fragt, ob sie sich freuen, einmal ein
Mann zu sein. Mannsein ist verbunden mit Arbeit, Druck,
mit Funktionierenmüssen, ein Männerbild, das bitter ist.
Hat sich Gewalt in den letzten Jahren verändert?
Wir stellen fest, dass die sexualisierte Gewalt auch bei
jungen Männern zugenommen hat, zuerst in der
Sprache und dann auch in sexualisierten Übergriffen.
Zudem gibt es eine Verschärfung der Gewalt – dass
zum Beispiel Jugendliche nicht mehr aufhören, auf am
Boden Liegende so lange eintreten, bis sie bewusstlos
sind. Das war früher ein Tabu. Auch Männer berichten,
dass sie erschrecken über das, was sie getan haben.
Woran liegt das?
Männer stehen unter Druck, beruflich, wirtschaftlich,
finanziell. Dieser hat deutlich zugenommen, setzt sich
in der Familie fort und fördert die Gewalt.

Von Alexandra Plank

In guten Zeiten ist die gemeinsame Obsorge kein Thema – in schlechten aber schon.
Alpmeister Ludwig Lochbihler inmitten der Kühe.

Foto: iStock

Gemeinsame Obsorge
mit „Wenn und Aber“
Foto: pirvat

Innsbruck – Prinzipi
ell sei eine gemeinsame
Obsorge für die Kinder
nach einer Trennung zu
begrüßen, sagt Martin
Christandl von der Tiroler
Männerberatung Manns
bilder: „Es ist gut, dass es
ein Recht des Kindes auf
beide Elternteile gibt“,
sagt er.
Auch wenn es nach
Scheidungen mittlerwei
le Standard ist, dass es ei
ne gemeinsame Obsorge
gibt, sei es in der Praxis
keinesfalls so, dass diese
fix bestehen müsste. Aus
seiner langjährigen Pra
xis und vielen Hunderten
Gesprächen mit Männern
weiß Christandl, dass in
strittigen Fällen viele die
gemeinsame Obsorge ver
lieren. Er kennt die Seite
der Männer, bekommt
aber auch vereinzelt An
rufe von Frauen. „Gewalt
opfern empfehlen wir,
sich an das zuständige
Bezirksgericht zu wenden
und eine Änderung der
Obsorge und begleitete
Besuchskontakte zu be
antragen. Gerade, wenn
Frauen Sorge um Kinder
und Angst haben, wenn
sie diese den Männern
mitgeben, dann ist es die

Pflicht der Frauen, die
Kinder nicht mitzugeben.
Da geht es um Kinder
schutz“, sagt Christandl,
(Wie Frauen das in der
Praxis mitunter erleben:
siehe Artikel rechts).
Nach wie vor offen ist,
wie die vom Ministerium
angekündigten Gewalt
präventionszentren für
weggewiesene Männer
und Frauen funktionie

„

Der zweite Teil
des Gewaltschutzgesetzes mit
den Gewaltzentren
ist leider noch offen.“
Martin Christandl (Männerberatung Mannsbilder)

ren sollen. Im Zuge des
zweiten Teils des neuen
Gewaltschutzpaketes sol
len diese ja ab 1.1.2021
österreichweit installiert
werden. Auf den Punkt
gebracht geht es hier dar
um, dass polizeilich Weg
gewiesene in mehreren
Stunden betreut werden
sollen – bis dato waren
Betroffene nach einer
Wegweisung komplett
auf sich alleine gestellt. In
Anbetracht der Tatsache,
dass Trennungssituatio

nen aufgrund des emotio
nalen Ausnahmezustands
eine gefährliche Zeit für
Gewaltausübungen sind,
würde mit der Betreuung
eine riskante Lücke ge
schlossen werden.
Eine Ausschreibung für
diese Stellen gibt es bis
dato aber keine. Fakt ist,
dass die Männerberatun
gen in Österreich sich ge
meinsam bewerben wür
den: „Es gibt noch viele
offene Punkte, auch die
Finanzierung ist unklar“,
sagt Christandl. Von Ti
roler Seite würde man es
ablehnen, dass Männer
einen Teil der Betreu
ung aus privater Tasche
zahlen müssen – das
Ministerium würde nur
die Hälfte übernehmen:
„Man sollte den Män
nern zugestehen, dass es
eine Hilfe gibt und nicht,
dass sie eine Strafe be
zahlen müssen, um Hil
fe zu bekommen“, sagt
Christandl. Fakt ist, dass
es seitens des Ministeri
ums so vorgesehen ist,
dass die Männer einen
Teil (rund 200 Euro) be
zahlen müssten. Konzep
te gebe es, man warte nur
noch auf grünes Licht des
Ministeriums. (lipi)

Innsbruck – Die gute
Nachricht: Der Löwenanteil der Eltern, die sich
trennen, schafft es eine
Lösung für die Kinder
zu finden. Auch weil sie
frühzeitig Hilfe in Anspruch nehmen, wie Barbara Baumgartner von
Rainbows-Tirol betont.
Die schlechte Nachricht:
„Wenn in einer Beziehung Gewalt im Spiel war,
ist es sehr schwer für das

„

Es gibt wenige
höchst strittige
Fälle. Die Familiengerichtshilfe ist ein
gutes Konzept.“
Michael Pilgram
(Bezirksgericht Innsbruck)

Opfer, das alleinige Sorgerecht zu bekommen“,
sagt Andrea Czak vom
Verein feministische Alleinerzieherinnen. Seit
der Familienrechtsreform
2013 hätten geschiedene
Eltern automatisch die

gemeinsame Obsorge für
die Kinder. „94 Prozent
aller Alleinerziehenden in
Österreich sind Frauen.
Viele Mütter stehen unter enormem Druck. Oft
willigen sie in für sie ungünstige Vereinbarungen
ein, um einen Verzicht
auf gemeinsame Obsorge zu erreichen.“ Gewalt
gegen Frauen werde oftmals von Familienrichtern übersehen, miterlebte Gewalt gelte nicht
als Kriterium, um die gemeinsame Obsorge zu
entziehen. Frauen müssten mit den Ex-Partnern
wegen der Kinder in Kontakt bleiben und fühlten
sich ohnmächtig, diese
zu schützen. „Es braucht
eine Schulung der Familienrichter hinsichtlich des
Umgangs mit dem Thema
Gewalt“, fordert Czak.
Gabi Plattner, Geschäftsführerin des Tiroler Frauenhaus, stellt klar:
Bei häuslicher Gewalt
müsse die gemeinsame
Obsorge sehr sorgfältig
entschieden werden, ein

4 Fragen an

Gewalt ist schwer
nachzuweisen
Eva Pawlata kritisiert,
dass miterlebte Gewalt
gemeinsame Obsorge
nicht ausschließt.

I

st die gemeinsame
Obsorge aus Sicht
des Gewaltschutzes
problematisch? Mehr als
90 % der Scheidungen in

Eva Pawlata
Gewaltschutzzentrum

Foto: Lechner

Österreich sind einvernehmlich. Ein großer Teil
und die getroffenen Vereinbarungen bezüglich
Obsorge verlaufen un-

Und wie könnte man dem entgegenwirken?
Gute Sozialpolitik wäre die beste Gewaltprävention.
Familien finanziell zu entlasten, da müsste man
ansetzen. Da sind wir in Österreich nicht wirklich gut.
Väter sollten bei vollen Bezügen in Karenz gehen
können, ohne finanziellen Druck. Junge Väter sollten
keine Überstunden machen, sondern heim zu ihren
Familien geschickt werden. Diese Haltung würde
Gewalt schon viel früher abwenden – bei den jungen
Männern und bei den Kindern, die mit einem anderen,
entspannteren Männerbild aufwachsen.
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Mannsbilder ist …

Mannsbilder ist ...

Oberländer Rundschau vom 27.10.2020

→ ein unabhängiger Verein

al

Die offizielle Bezeichnung gemäß Vereinsregisterauszug lautet: „Mannsbilder, unabhängiger Verein Männerzentrum in Tirol für Bildung, Begegnung
und Beratung“. Der Verein 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.

Obdachlos in Quarantäne
Die Notschlafstellen rüsten sich für den
Winter – und mögliche Corona-Fälle.
Einige Fragen sind offen. Seite 20 Foto: TSD
19

→ eine Männerberatung

TirolLokal

Obdachlos in Quarantäne

NACHRICHTEN AUS dEN BEzIRkEN

Tiroler
Tageszeitung vom 06.12.2020
18 Tirol
19
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das Schönste, was es gibt“. Adrian Siller (r. u.) ist bislang der einzige Kandidat für den Obmann-Sessel.

Fotos: TVB Stubai, Rudy De Moor, Siller

Die Doppelresidenz gilt als
fortschrittliches Modell nach
der Trennung von Eltern. Das
Kindeswohl steht im Mittelpunkt,
es gibt auch Vätern mehr Raum.
Ein neuer Leitfaden soll helfen.

B Stubai kandidiert Sepp Rettenbacher bei der Wahl im Dezember nicht
des Neustifter Schwimmbads mündet in der Gründung einer neuen Liste.

Foto: Mittermayr

Nach 15 Jahren als Obmann im TVB Stubai kandidiert Sepp Rettenbacher bei der Wahl im Dezember nicht

Tiroler
Tageszeitung
vom 27.10.2020
mehr.
Die Diskussion
um die Zukunft des Neustifter Schwimmbads mündet in der Gründung einer neuen Liste.
Neustift – Als vor 15 Jahren
die beiden Tourismusverbände im Stubaital
zu einem VerReutte
– Männerberatung,
bandsoll
zwangsfusioniert
wurwofür
das gut sein? Das
den, sich
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der Beispiel
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viele. Zum
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des
um
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so finden sie

Ich wäre schon noch
agil und motiviert,
ber ich möchte niemanem im Weg stehen.“
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pp Rettenbacher

r TVB-Stubai-Obmann kandidiert bei
Wahl im Dezember nicht mehr�

zu finden – faktenorientiert und mit Blick auf das
Kindeswohl. Fischer: „Es
geht darum, Kindern eine
gute Zukunftsperspektive zu ermöglichen.“ Der
Leitfaden wurde noch unter ihrem Vorsitz bei der
Plattform für Alleinerziehende erstellt und wird
inzwischen von Richtern,
Juristen und Beratungseinrichtungen österreichweit als Standardwerk heFotos: TVB Stubai, Rudy
Moor, Siller Weg auch für getrennte Paare, dem Kind zuliebe.
Ein De
gemeinsamer
rangezogen.
Für Barbara Baumgartner, Landesleiterin von probieren. „In der Bera- dafür auch jeweils genüRainbows Tirol, ist es tung sind es immer mehr gend Zeit haben. „Männer
wichtig, die Doppelresi- vor allem junge Eltern, müssen mit ihren Chefs
denz als Option zu sehen die sich auf die Trennung verhandeln, ob es möglich
„und vielleicht in Zukunft vorbereiten und sich fra- ist, die Arbeitszeit zu redusogar als primäres Modell, gen, was das Beste für ihr zieren. Da tun sich Frauen
dass Kinder nicht nur wie Kind ist. Sie sagen sich, heute noch leichter. Bei
meistens bei der Mama o. k., wir schaffen es nicht einer Arbeitswoche mit
aufwachsen mit dem Pa- als Mann und Frau, aber 50, 60 Stunden macht es
pa als Besuchskontakt“, wie können wir gute El- keinen Sinn, das ist unversondern bei beiden El- tern bleiben und das Op- antwortlich.“
Aber es sei wichtig, dass
ternteilen. Bei der Dop- timum für unsere Kinder
pelresidenz leben die Kin- herausholen.“ Allerdings Kinder ihren Papa nicht
der abwechselnd bei der müssten Väter und Mütter nur als „Actionman“ am
(Mannsbilder Tirol)
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Experten
ei- tungkommenden
Arbeithaben
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keine
Zukunft
mehr
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Machtwechsel im TVB steht
„ bevor

Von Denise Daum

nten): Martin Christandl, Günter
erner Berater (v. l.) René Huber,

Von Michaela S. Paulmichl

Bei der Wahl Anfang De- für den Verband geleistet und nem rund 20-köpfigen Team
Innsbruck – Der Großteil
zember tritt der 65-Jährige er zolle ihm dafür größten an. Grund für sein mögliches
der Scheidungen verläuft
nicht mehr an. Der Abschied Respekt, schickt Adrian Sil- Comeback im Verband ist
einvernehmlich – zumindest vor Gericht. Gestritfällt ihm sichtlich schwer. „Ich ler voraus. Er wolle nun aber das Projekt „Freizeitzentrum
ten wird dann doch sehr
wäre noch agil und motiviert, einen Generationenwechsel neu“ in Neustift. Bekanntoft, Leidtragende dabei
aber ich möchte niemandem einläuten und mit einem jun- lich soll das schwer defizitäre
sind immer die Kinder,
die nicht selten instruim Weg stehen. Wenn die Jun- gen, motivierten Team an die Haus mit Hallenbad in den
mentalisiert werden. Die
gen ranmöchten, dann sollen Arbeit gehen. „Ich hab’ vollen kommenden Jahren abgerisInitiative „Getrennt gesie das tun“, so Rettenbacher. Elan und ein lässiges Team sen und neu gebaut werden.
meinsam Eltern sein“ hat
Der 40-jährige Neustifter Ad- hinter mir“, so Siller.
Die beiden Hälfteeigentümer
es sich zum Ziel gesetzt,
DasSiller
Stubaital
für den
scheidenden
TVB-Obmann
Sepp Rettenbacher
„das Schönste,
was es
gibt“. Adrian Siller (r. u.) ist bislang der einzige Kandidat fürMöglichkeiten
den Obmann-Sessel.
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dazu
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Stubai und
Gemeingen, wie Elternschaft auch
schlossen, als Obmann zu Obmann-Kandidat. Das dürf- de Neustift – sehen dann
nach einer Trennung gekandidieren. Der Skiverleih- te so bleiben. Allerdings hat keine Zukunft mehr für das
lingen kann. Sie setzt sich
Betreiber sitzt aktuell im Auf- sich eine neue Wahlliste for- Schwimmbad und verweiaus Organisationen zusammen, die Kinder und
sichtsrat. Auf dem zweiten miert, die Siller Konkurrenz sen auf das neue „Stubay“ in
Eltern vertreten: die PlattPlatz auf Sillers Wahlliste ist hinsichtlich der vier inner- Fulpmes. Für Salchner ist die
der Alm- und Landwirt Lukas halb seiner Stimmgruppe zu Position des TVB völlig unEs ist wichtig,
Rasinger gereiht, der Fulpmer vergebenden Aufsichtsrats- verständlich: „Neustift hat
dass Kinder
wird als weiteres neues Vor- sessel macht. Der Neustifter rund 1,2 Millionen Nächtiihren Papa nicht nur
als ,Actionman‘ am
standsmitglied gehandelt.
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Wenn Zuschlagen aufhören soll

Zur Situation Alleinerziehender

sich eine neue Wahlliste formiert, die Siller Konkurrenz
hinsichtlich der vier innerhalb seiner Stimmgruppe zu
vergebenden Aufsichtsratssessel macht. Der Neustifter
Vermieter Gerhard Salchner,
der bereits in den 90ern im
TVB aktiv war, tritt mit ei-

Freude über die Eröffnung der Beratungsstelle Mannsbilder in Reutte (v. l., hinten): Martin Christandl, Günter
Salchner, LR Gabriele Fischer und Klaus Edlinger. Vorne die künftigen Außerferner Berater (v. l.) René Huber,
Foto: Mittermayr
Franz-Peter Witting und Andreas Reisigl.
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Ich wäre schon noch
agil und motiviert,
aber ich möchte niemandem im Weg stehen.“
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„Sind Sie prinzipiell nit redselig und
versteh’n a koa Englisch? Ideal.
Prinz William und Kate suchen a
neie Haushälter/in für’n KensingtonPalast. Wichtigste Voraussetzung:
diskret sein, Papp’n halt’n.“
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Schwimmbad und verweisen auf das neue „Stubay“ in
Fulpmes. Für Salchner ist die
Position des TVB völlig unverständlich: „Neustift hat
rund 1,2 Millionen Nächtigungen im Jahr. Da muss ein
eigenes Schwimmbad schon
drin sein.“

→ eine Familienberatungsstelle

→ ein maßgeblich vom Land
Tirol gefördertes Projekt,

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

um Männer und männliche Jugendliche in
schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen und auch über längere Zeit zu betreuen.

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.

Foto: iStock

Wochenende kennen,
sondern auch im Alltag.
„Väter sehen dabei wiederum, dass Kinder Geld
kosten. Sonst lautet oft
die Frage, was macht die
Mutter mit meinem Unterhaltsgeld. Dem getrennt lebenden Elternteil
fehlt oft das Verständnis
dafür, was notwendig ist.“
Dieses Aha-Erlebnis führe
dann manchmal sogar dazu, dass Väter bereit seien,
ihre Unterhaltszahlung
freiwillig zu erhöhen.
Eine neue Denkweise in
der Gesellschaft, ein geändertes Bewusstsein sei
nötig, damit Kinder gut
ins Erwachsenenalter begleitet werden. Darin sind
sich alle einig. Fischer fordert darüber hinaus eine
Kindergrundsicherung als
Grundlage, damit Kinder
besser abgesichert sind
und es weniger Konfliktpotenzial gibt. Näheres
zur Doppelresidenz: www.
getrenntgemeinsam.at

Zentrale Innsbruck

Zweigstelle Wörgl

Zweigstelle Landeck

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

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

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

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

Öffnungszeiten:
Mittwoch 17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten:
Montag 16 - 19 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Lienz | Osttirol

Zweigstelle Reutte | Außerfern

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

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

Öffnungszeiten:
Dienstag 17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten:
Donnerstag 17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Wenn Zuschlagen aufhören soll
ist. Auch Tirols Mannsbilder-Obmann Klaus Edlinger
und Vereinsgründer Martin
Christandl waren dabei. Die
Beratungsarbeit im 2. Stock
der Planseestraße 6 werden
Franz-Peter Witting, Andreas Reisigl und René Huber
durchführen.
Gewaltschutz und die
Strukturen dafür zu schaffen,
sei ihr ein wichtiges Anliegen,
erklärte Fischer. Eine niederschwellige Beratungseinrichtung könne hier sicher helfen.
„Opfer sind meist Frauen und
Kinder, die Täter in der Mehrzahl männlich“, sagte Fischer.

nerberatung hat nun fünf
Beratungsstellen und ist von
jedem Punkt Tirols innerhalb
einer Stunde erreichbar.
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Bei der Wahl Anfang Dezember tritt der 65-Jährige
nicht mehr an. Der Abschied
fällt ihm sichtlich schwer. „Ich
wäre noch agil und motiviert,
aber ich möchte niemandem
im Weg stehen. Wenn die Jungen ranmöchten, dann sollen
sie das tun“, so Rettenbacher.
Der 40-jährige Neustifter Adrian Siller hat sich dazu entschlossen, als Obmann zu
kandidieren. Der SkiverleihBetreiber sitzt aktuell im Aufsichtsrat. Auf dem zweiten
Platz auf Sillers Wahlliste ist
der Alm- und Landwirt Lukas
Rasinger gereiht, der Fulpmer
wird als weiteres neues Vorstandsmitglied gehandelt.
Sepp Rettenbacher habe
unglaublich wertvolle Arbeit

Reutte – Männerberatung,
wofür soll das gut sein? Das
fragen sich viele. Zum Beispiel
um zu Hause nicht mehr zuzuschlagen, um Hilfe bei aufschießenden Aggressionen zu
bekommen. Nicht umsonst
wies im Außerfern die Polizei
darauf hin, dass eine solche
Einrichtung fehle. In Reutte
wurde dieser Tage der weiße Fleck auf Tirols Landkarte
nun getilgt, die Männerberatungsstelle „Mannsbilder“
offiziell eröffnet. Landesrätin Gabriele Fischer war der
Termin so wichtig, dass sie
extra aus Innsbruck angereist

Mannsbilder. Die Män-
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Umdenken nötig für bessere
Elternschaft nach Trennung

hsel im TVB steht bevor

tzt. So flossen zwei Dritl der Investitionssumme
Vorhaben in Neustift, ein
rittel kam dem vorderen Tal
it den Gemeinden Schönerg, Mieders und Fulpmes
gute. „Immerhin kommen
uch zwei Drittel der Gelder
us Neustift“, erklärt Rettenacher, der seinen Worten
folge immer stubaierisch
achte und dementspreend handelte.
Alles bislang Erreichte –
e den Wilde Wasser Weg,
n Stubaier Baumhausweg
der die Naturschauplätze –
öchte er nicht als persönlien Erfolg verbuchen. „Das
ar immer eine gemeinsame
ntscheidung im Verband“,
tont Rettenbacher.

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

Die Notschlafstellen rüsten sich für den
Winter – und mögliche Corona-Fälle.
Einige Fragen sind offen. Seite 20 Foto: TSD

→ noch vieles mehr

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com
www.tt.com/auto

Sepp Rettenbacher

Der TVB-Stubai-Obmann kandidiert bei
der Wahl im Dezember nicht mehr�

Mannsbilder. Die Män-

nerberatung hat nun fünf
Beratungsstellen und ist von
jedem Punkt Tirols innerhalb
einer Stunde erreichbar.

Mail Lokalredaktion��������� lokal@tt�com
Telefon TT-Club ���������� 05 04 03 - 1800
Telefon Abo ��������������� 05 04 03 - 1500
Fax Service �������������� 05 04 03 - 3543

Österreich liege in der Zahl
der Frauentötungsdelikte hier
sogar im Spitzenfeld.
Für Reuttes Gemeindevorstand und REA-GF Günter
Salchner war die Eröffnung
„ein Meilenstein“. Er erinnerte daran, dass der Bezirk
Reutte mit der Frauenserviceund Familienberatungsstelle
Basis, dem Kinderschutzzentrum Pflach, der Schulpsychologie und eben den Mannsbildern gut aufgestellt sei.
Die Gemeinde Reutte trägt
die halbe Miete, auch der Lions Club gab 30.000 Euro Anschubfinanzierung. (hm)

Aktuelle Berichte aus
der Welt der Mobilität
Mehr zu Auto und
Motor finden Sie auf tt.com
www.tt.com/auto
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Schwerpunkte der Männerberatung
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Schwerpunkte der Männerberatung
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Unser Angebot für
erwachsene Männer:

01

→ Einzelberatung bei

— zur Gewaltbereitschaft

— Konflikten in der Familie

— Ausbildungsproblemen

— Konflikten in der Schule

— Gewalt in der Familie

— Kontaktschwierigkeiten

02

01

— Gewalt im sozialen Nahraum

→ Reflexionsgruppen für
Männer

— Sexualität/Partnerschaft

— Begleitete Ganzjahresgruppen,
die von Oktober bis Juni laufen

— Schwierigkeiten am Arbeitsplatz

— Homosexualität

— Opfer von Gewalt
— ...

— Schwierigkeiten in der Partnerschaft

— Gewalt in der Familie

— Trennung und Scheidung

— Gewalt im sozialen Nahraum

— Sexualität

— Erziehungsproblemen

→ Burschengruppen

— Homosexualität

— Besuchsrecht für Väter

— in Schulklassen

— Kontaktschwierigkeiten

— (gemeinsamer) Obsorge

— in Jugendzentren

— Fragen zum Eherecht

— allgemeinen Besuchsvaterproblemen

— bei anderen Gruppen/Vereinen

— Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
— akuten Lebenskrisen
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03

E

Unser Angebot für
Buben und Burschen:

→ Männerberatungsgruppen (dzt. keine Gruppe)

→ Einzelberatung bei

T

Männerberatung

der
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.

K

02

Auch bei Gewalt oder anderen Männerthemen
stehen wir für Anfragen zur Verfügung.
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Qualitätssicherung und Teamarbeit

Qualitätssicherung
& Teamarbeit
_ Gotthard Bertsch

Mitarbeiter

Wer arbeitet

in der Männerberatung?
_ Stand Juni 2021

→ Jürgen Allgäuer (Sozialarbeiter,
Pädagoge, Gewaltberater)
→ Gotthard Bertsch (Pädagoge,
Psychotherapeut)

D

as wichtigste Element der
Qualitätssicherung bei der
Männerberatung Mannsbilder
Tirol ist die Teamarbeit. Seit
Beginn im Jahr 1996 arbeiten
wir bei jedem Öffnungstermin
in der Zentrale in Innsbruck
und in den Zweigstellen in
Wörgl, Landeck, Lienz und
Reutte in Kleinteams von drei
bis vier Beratern zusammen.
Diese Teamarbeit ermöglicht
nach jeder Öffnungs- bzw. 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
sofort eine Reflexions- und
Entlastungsmöglichkeit in der
Intervision 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 der
Zusammenarbeit in Kleinteams
eine Idee bekommen in Richtung
Solidarität unter Männern, abseits von männlicher Rivalität.
Auch im Jahr 2020 haben wir in
den Zweigstellen eigenständige
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Supervision organisiert. So hat
beispielsweise das Wörgler
Team weiterhin ERNST HEIDEGGER als Supervisor verpflichten können. Die Kollegen
in Lienz arbeiten mit HELMUT
WEBHOFER zusammen und
das im Oktober in Reutte gestartete Team engagierte
KARL-HEINZ STARK als Supervisor. In Innsbruck hat uns bis
zur Sommerpause JOACHIM
NAGELE supervidiert. Supervision ist neben der Zusammenarbeit in Beraterteams und der
Intervision der zweite zentrale
Aspekt unserer Qualitätssicherung in der Männerberatung.
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Jahr 2020
viele Zusammenkünfte online
stattfinden. Ein Novum in der
25-jährigen Vereinsgeschichte.
Anfragen an die Männerberatung und organisatorische
Fragestellungen füllen die
dichte Tagesordnung von ca.
acht Teamsitzungen (zu je zwei
Stunden) im Jahr. Auch manch
notwendige Entscheidungen
werden in den Teamsitzungen
vorbesprochen und Empfehlungen in Richtung Vereinsvorstand formuliert. Eine besondere Rolle spielen auch die
sogenannten „Gesamtteams“:
zwei Mal im Jahr treffen sich alle

Männerberater für 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
Samstag, wo wir uns zu einer
„Klausur“ treffen, bei der genügend Zeit ist um ein Thema
vertiefend zu bearbeiten.
Schließlich ist noch die jährliche gemeinsame Fortbildung
für das Beraterteam ein ganz
wesentlicher Teil der Qualitätssicherung. Zur Fortbildung, die
wir mit finanzieller Unterstützung
durch das Familienministerium
organisieren können, sind auch
Fachkollegen anderer Männerberatungsstellen eingeladen.
Mit MAG. JOHANNES RAUCH
konnten wir im Oktober 2020
eine sehr interessante mehrtägige Fortbildung mit dem
Titel „Wut als heilende Kraft“ für
unsere Mitarbeiter und einigen
auswärtigen Kollegen abhalten.
Auf eine sehr beeindruckende
Weise konnte uns der erfahrene Referent das komplexe
Thema aus existenzanalytischer
Sichtweise näher bringen.

→ Alfred Brachmaier (Lebens- und Sozialberater, Paar- und Familienberater)
→ Martin Christandl (Psychologe,
Psychotherapeut)

→ Marcel Kerber (Pädagoge, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision)

→ Christian Deimbacher (Pädagoge, Berater)

→ Stefan Leibetseder (Lebensund Sozialberater)

→ Klaus Edlinger (Lebens- und
Sozialberater, Mediator)

→ Florian Mattersberger (Pädagoge, Berater)

→ Ernst Ehrenreich (Theologe,
Sozialpädagoge)

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

→ Andreas Huber (Sozialpädagoge, Berater)

→ Marco Nicolussi Castellan
(Sozialarbeiter, Pädagoge)

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

→ Martin Oberthanner (Sozialarbeiter,
Systemischer Berater)

→ Klaus Jennewein (Jurist)

→ Reinhard Pfandl (Psychotherapeut,
Klinischer- und Gesundheitspsychologe)

→ Konrad Junker (Theologe,
Systemischer Berater)

→ Andreas Reisigl (Systemischer Berater)
→ Simon Schwärzler (Sozialarbeiter, Berater)
→ Markus Steger (Lebens- und
Sozialberater, Spielpädagoge)
→ Magnus Völlenklee (Administration)
→ Edwin Wiedenhofer (Theologe, Logotherapeut u. existenzanalytischer Berater)
→ Franz-Peter Witting (Berater)
→ Florian Zeiner (Pädagoge, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision)
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Mitarbeiter

Vorstand

Wer arbeitet

in der Männerberatung?

Der Vorstand
Funktionsperiode 18.5.2020 – 17.5.2022

_ Stand Juni 2021

Gotthard Bertsch (Beratung und Koordination div. Projekte) ist mit 25
Wochenstunden, Magnus Völlenklee
(Office) mit 27 Wochenstunden und
Florian Zeiner (Beratung und Koordination div. Projekte) mit 20 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.

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

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

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

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

Innsbruck-Donnerstag-Team:
Marcel Kerber
Martin Oberthanner
Florian Zeiner

Die solidarische Grundhaltung zeigt
sich auch in der Teamorganisation:

Lienz-Team:
Andreas Huber
Stefan Leibetseder
Florian Mattersberger

Weitere Teams:
Team für Öffentlichkeitsarbeit und Bildung (ÖFBI):
Gotthard Bertsch
Martin Christandl
Martin Ritsch
Günther Walch
Florian Zeiner
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des Trägervereins – „Mannsbilder, unabhängiger Verein
Männerzentrum in Tirol für Bildung, Begegnung und Beratung“

BegLeiter der Reflexionsgruppen für Männer:

Wörgl-Team:
Alfred Brachmaier
Konrad Junker
Simon Schwärzler
Markus Steger
Reutte-Team:
René Huber
Andreas Reisigl
Franz-Peter-Witting

Obmann
Klaus Edlinger

Kassier
Edwin Wiedenhofer

Schriftführer
Gotthard Bertsch

Stellvertreter
Marco N
 icolussi Castellan

Stellvertreter
Marcel Kerber

Stellvertreter
Christian Luhan

Weitere Vorstandsmitglieder:
Martin Christandl
Markus Steger (für Wörgl)
Ernst Ehrenreich (für Landeck)
Andreas Huber (für Lienz)

Gruppe 1
Günther Walch
Christian Posch
Gruppe 2
Christian Luhan
Otto Oberschachner
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Unsere Arbeit wurde 2020
finanziell unterstützt von

Stadt Landeck

Ohne diese Institutionen und Einrichtungen wäre unsere Arbeit nicht möglich.
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Mannsbilder
Tirol

Zentrale Innsbruck

Zweigstelle Wörgl

Zweigstelle Landeck

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

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

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

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

Öffnungszeiten:
Mittwoch 17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten:
Montag 16 - 19 Uhr
und nach Vereinbarung

Zweigstelle Lienz | Osttirol

Zweigstelle Reutte | Außerfern

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

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

Öffnungszeiten:
Dienstag 17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten:
Donnerstag 17 - 20 Uhr
und nach Vereinbarung

