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Standorte und Kontakt 
 
Erlachgasse 95/5, 1100 Wien 
Senefeldergasse 2/25, 1100 Wien 
Keplerplatz 12, 1100 Wien 
Ausstellungsstraße 6, 2020 Hollabrunn 
 
Öffnungszeiten:  MO – FR      9:00 – 12:00 Uhr 

MO – DO  16:00 – 20:00 Uhr 
FR   12:00 – 16:00 Uhr  
und nach Vereinbarung 

 
Telefon:  01 / 603 28 28  
Fax:   01 / 603 28 28 –11 
Mail:    info@maenner.at  
Homepage:   www.maenner.at  
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Vorbemerkung
 
Die Männerberatung in Wien existiert seit 
dem Jahr 1984. Sie hat in sämtlichen ande-
ren Bundesländern Österreichs andere Ini-
tiativen auf den Plan gerufen, die ge-
schlechtsspezifisch mit Männern arbeiten. 
Dennoch hat die Männerberatung Wien ein 
unverwechselbares Profil entwickelt, das 
einhergeht mit der Professionalität, in der 
in dieser Institution mit Jungen, Männern 
und Angehörigen gearbeitet wird. Die 
Männerberatung ist ein gemeinnütziger 
Verein, der ausschließlich vom Bund sub-
ventioniert, dessen Betrieb aber zur Gänze 
von den MitarbeiterInnen aufrecht erhalten 
wird. Mittlerweile hat die Männerberatung 
drei Standorte, zwei in Wien und einen in 
Hollabrunn, Niederösterreich.  
Der vorliegende Jahresbericht 2016 gibt 
einen Einblick in die vielfältigen Tätigkei-
ten und Arbeitsschwerpunkte der Männer-
beratung. 
 

Tätigkeitsbereiche der Männerbe-
ratung 
 
Die Männerberatung Wien beherbergt vier 
verschiedene Einrichtungen unter einem 
Dach: 

1) Eine Familienberatungsstelle für 
Männer, die anonyme Unterstüt-
zung anbietet, 

2) eine Praxisgemeinschaft für Psy-
chotherapie, die längerfristige Hil-
festellungen gewährleistet 

3) die Informationsstelle für Männer, 
die Opfer-, Prozessbegleitung und 
den jährlichen Boys Day ko-
ordiniert und geschlechtssensible 
Jugendarbeit anbietet, 

4) schlussendlich eine Gewaltpräven-
tionsstelle für Männer, das Institut 
für forensische Therapie, das sich 
der forensischen Psychotherapie 
von jugendlichen und erwachsenen 
Straftätern widmet.  

Die unterschiedlichen Angebote (Beratung, 
Therapie, Täterprogramme, Kurse, Trai-
nings, Workshops, Tagungen und Vernet-
zungen zu anderen öffentlichen Stellen) 

haben die Intention und das Ziel, Ju-
gendliche und Männer dabei zu ermutigen, 
sich mit ihren eigenen Unsicherheiten aus-
einanderzusetzen und Gewalt zu beenden. 
Die Gewalt(präventions)arbeit dient nicht 
nur der öffentlichen Sicherheit oder der 
persönlichen Entwicklung des Mannes, 
sondern auch dem Opferschutz, weswegen 
eine enge Zusammenarbeit mit Angehöri-
gen, Jugendämtern und Opfereinrichtungen 
gesucht wird.  
Im Jahr 2016 verrichteten nunmehr 26 an-
gestellte und freie DienstnehmerInnen und 
28 selbständige MitarbeiterInnen Arbeit 
für die Männerberatung.  
Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Män-
nerarbeit besteht seit Beginn in der Erar-
beitung positiver Lebenskonzepte für 
Männer. Männerberatung bedeutet für uns 
nicht nur, dass vorwiegend Männer für 
Männer da sind, sondern auch, dass wir 
uns für Männer Zeit nehmen: für das Inne-
halten, das Übersichnachdenken, die Ver-
antwortung für sich und andere, für die 
Rücksichtnahme und die Selbstwahrneh-
mung. In den letzten Jahren erlangten auch 
unsere Konzepte für die Täterarbeit euro-
paweit Bedeutung. Seitdem steht die Män-
nerberatung und deren Konzepte auch für 
eine inspirierte Arbeit mit Männern und 
Jugendlichen als Täter und Opfer von Ge-
walt. Sie reicht von der Präventionsarbeit 
für Jugendliche an Schulen, in Jugendzen-
tren oder in eigenen Gruppenräumlichkei-
ten zu den Themen Männlichkeit, Sexuali-
tät, Gewalt und sexueller Missbrauch, über 
Begleitungen männlicher Opfer vor Ge-
richt, Kurse zum Umgang mit Aggressio-
nen mit erwachsenen Männern bis zu The-
rapieprogrammen und Betreuungen für 
Männer und Jugendliche, die wegen Ge-
walttätigkeit oder sexuellen Missbrauchs 
zu einer Therapie in der Männerberatung 
verpflichtet wurden. 
Die Gewaltarbeit stellt zudem eine Mög-
lichkeit dar, mit Familien, in denen Män-
ner Gewalt gegen Kinder oder Frauen aus-
geübt haben, zu arbeiten und weitere Ge-
walt möglichst zu beenden. Diese Arbeit 
soll auch die Intention verwirklichen, dass 
Täter mit ihren Handlungen und Delikten 
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konfrontiert werden und sie begreifen ler-
nen.  
In der Jugendarbeit wird versucht, mit Bur-
schen Strategien zu erarbeiten, um Gewalt 
nicht als Mittel zur Durchsetzung von Be-
dürfnissen heranzuziehen. Auch sind wir 
seit Jahren bemüht, das Angebot für männ-
liche Opfer zu erweitern, da männliche 
Opfer in anderen Einrichtungen kaum Un-
terstützung finden oder sie als Problemfeld 
gänzlich ausgeblendet werden. 
Die Arbeit mit gewaltbereiten, meist zu-
gewiesenen Klienten, musste in den letzten 
Jahren leider aufgrund neuer Vereinbarun-
gen mit der Stadt Wien beendet werden, da 
ausschließlich die Finanzierung von The-
rapien für Jugendliche als Bedarf gesehen 
wird. Männer, die mitunter gewalttätig 
gegen ihre Kinder oder ihre Partnerin wer-
den, halten die Stadt Wien nicht für be-
handlungsrelevant. Klienten können dem-
nach nur in Therapie übernommen werden, 
wenn sie sich diese auch leisten können, 
bei einkommensschwächeren Familien 
werden stattdessen die Kinder abgenom-
men und in Wohngemeinschaften fremd-
untergebracht.   
Auch in der Finanzierung der Arbeit mit in 
der Partnerschaft gewalttätigen Männern 
lässt die Stadt Wien völlig aus. Anfragen 
um Finanzierungen bleiben in den letzten 
Jahren unbeantwortet . 
Damit ist die Männerberatung Wien die 
einzige (Männerberatungs-)Stelle öster-
reichweit, die keine Zuwendung für Ge-
waltarbeit durch die Stadt oder das Bun-
desland erhält.  
Umso erfreulicher war es, dass mit Unter-
stützung des Sozial- und des Familienmi-
nisteriums im Herbst 2013 eine Gruppe zur 
gewaltfreien Erziehung für Väter und 
Stiefväter gestartet werden konnten und 
2014 ein Kooperationsprogramm mit den 
Wiener Frauenhäusern gestartet wurde und 
zwar zur Aussprache für Männer, deren 
Frauen in Frauenhäusern Zuflucht gefun-
den haben und wieder zum Mann zurück 
wollen. 
In den letzten Jahren bemühte sich die 
Männerberatung verstärkt um die Vernet-
zung mit anderen psychosozialen Einrich-
tungen, was v.a. bei der Arbeit mit sexuel-
len Missbrauchstätern und gewalttätigen 
Männern von großem Vorteil ist. Die Ver-

netzung besteht im Wesentlichen aus re-
gelmäßigen Treffen, um ein gemeinsames 
Vorgehen in der Arbeit mit Familien, in 
denen Gewalt oder sexueller Missbrauch 
vorgekommen ist, zu besprechen. Darüber 
hinaus werden immer wieder Fallkonfe-
renzen abgehalten und Familien eingela-
den, um die Bedürfnisse aller Beteiligten 
berücksichtigen zu können. 
Die Vernetzungsarbeit sehen wir als Not-
wendigkeit, um die gesamte Familie unter-
stützen zu können und unsere Zieldefiniti-
on von Opferschutz zu erweitern und um 
eine positive Entwicklung für Männer ein-
leiten zu können. Als Verhinderung weite-
rer Opfer ist auch das im Jahr 2012 gestar-
tete Dunkelfeldprojekt „Nicht Täter Wer-
den“ in Kooperation mit der Wiener Kin-
der- und Jugendanwaltschaft einzuordnen: 
Es geht darum Männer, die sich von Kin-
dern angezogen fühlen, dabei zu unterstüt-
zen, nicht übergriffig zu werden. 
Die letzten Jahre waren davon geprägt, 
dass sich die Männerberatung aufgrund der 
Vergrößerung des MitarbeiterInnenteams 
stark spezialisiert hat und neben dem the-
rapeutischen Team in Justizanstalten und 
für die forensische Nachbetreuung auch die 
MitarbeiterInnen, die mit Jugendlichen 
arbeiten, zugenommen haben.  
Als außerordentlich erfolgreiches neues 
Projekt muss das „BBE für Männer“ her-
vorgehoben werden, das in Kooperation 
mit dem AMS langzeitarbeitslose Männer 
betreut.  
Die Schaffung eines neuen Standorts für 
die Familienberatung (Senefeldergasse 2) 
und ab 2016 für die Jugendarbeit, Prozess-
begleitung und das BBE für Männer 
(Keplerplatz 12) ergab sich aus der Über-
legung, um zu verhindern, dass Täter und 
Opfer sich am gleichen Ort begegnen. Au-
ßerdem bieten diese neuen Stellen auch die 
Möglichkeit Beratung barrierefrei anzubie-
ten.   
In Hollabrunn beginnt die Männerberatung 
erst zu wachsen, längerfristige Betreuun-
gen und forensische Therapien stehen der-
zeit im Vordergrund.  
Neben dieser Erweiterung gab es vermehrt 
Außenaktivitäten, etwa Teilnahmen an 
Helfer- und Familienkonferenzen, sowie 
fall- und problemspezifische Netz-
werksarbeit, Team-Intervisionen, erlebnis-
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orientierte Gruppenarbeit (mit männlichen 
Jugendlichen), Fortbildungen und Auftritte 
auf Podiumsdiskussionen und im ORF. 

 
 
 

Familienberatungsstelle 
 
Die Familienberatung umfasst im Wesent-
lichen die psychologischen, sozialarbeiteri-
schen, juristischen und lebensberaterischen 
Tätigkeiten in der Stelle. Die angeführte 
Beratungsstatistik (siehe weiter unten) be-
inhaltet keine Therapien, sondern umfasst 
im wesentlichen Erstgespräche, die wäh-
rend der Öffnungszeiten unserer Bera-
tungsstellen in der Senefeldergasse 2 und 
(am Mittwoch nachmittags in der Erlach-
gasse 95) geführt wurden. 
Wir haben eine klare Trennung zwischen 
Therapie, Fallarbeit und Beratung, die so-
wohl auf die unterschiedliche Motivation 
der Männer zurückgeht uns aufzusuchen, 
als auch auf formale Kriterien. In den Be-
ratungsgesprächen fokussieren wir das 
Problem, sodass der Klient in ein bis fünf 
Terminen selbst in der Lage ist, Schritte 
zur Veränderung zu setzen. In der Fallar-
beit geht es um die Lösung eines (zeitlich) 
befristeten Konflikts. In den Therapien 
gehen wir davon aus, dass bestimmte Mus-
ter den Klienten daran hindern, sein Prob-
lem zu erkennen oder ihn an der Lösung 
hindern. Dieses gilt es aufzuspüren und zu 
verändern. 
Therapien dauern mehrere Monate bis Jah-
re, finden oft in Gruppen statt und die Kos-
ten sind teils vom Klienten selbst zu tra-
gen, teils werden sie von einer zuweisen-
den Stelle übernommen. 
In der folgenden Statistik wurden alle Kli-
enten, die Kontakt zur Männerberatung 
aufgenommen haben, einem von acht 
Problemkreisen zugeordnet, je nach Vor-
stellungsgrund und Schwerpunkt des Ge-
sprächverlaufs.  
In den Beratungssitzungen fällt auf, dass 
"klassische Männerthemen" (z.B. Verände-
rung der Geschlechtsrolle) abnehmen, hin-
gegen unsere Arbeit immer stärker von der 
Arbeit rund um Delikte (sexuelle Über-
griffe, Gewalttätigkeit, aber auch Betreu-

ung anderer krimineller Delikte), um Op-
fer- und Angehörigenarbeit, aber auch um 
die Arbeit mit Männern mit psychischen 
Erkrankungen und psychosozialen Störun-
gen beherrscht wird, was sicherlich auch 
Ausdruck unserer Spezialisierungen ist. 
Dennoch können wir mit Stolz darauf ver-
weisen, dass wir seit Jahren therapeutisch 
angeleitete Männergruppen in der Woche 
anbieten, die auf Männerthemen fokussie-
ren und die von unseren Klienten gerne 
angenommen werden.   
Im Folgenden wird auf die acht Schwer-
punkte Bezug genommen, die im Bera-
tungsalltag eine Rolle spielen. 
 
 
 
 
1.) Beziehungsprobleme / Trennungen / 
Scheidungen 
Hierunter fallen in aufrechten Partner-
schaften im wesentlichen Männer, die un-
ter den Gefühl- und Achtlosigkeiten in 
ihrer Beziehung leiden und Rat suchen 
oder auch Unterstützung brauchen, um der 
Beziehung wieder einen neuen Sinn zu 
geben. Unter den getrennt lebenden Män-
nern findet man solche, die von ihren 
Frauen verlassen wurden und mit Eifer-
sucht, Hass- und Wutgefühlen oder mit 
Trauer, Fassungslosigkeit oder Resignation 
auf diesen Verlust reagieren, aber auch 
solche, die selbst einen Schlussstrich unter 
eine nicht mehr tragbare Beziehung setzen 
wollen. Im Jahr 2016 kamen 265 Männer 
mit diesen Problemen zu Gespräche in die 
Männerberatung, das macht ca. 6% der 
Klientel. 
 
2.) Probleme der Vaterschaft (v.a. Vater-
schaftsanerkennung, Erziehungsprobleme 
und Besuchs- und Sorgerechtskonflikte mit 
der ehemaligen Partnerin): 
Diese Gruppe vereint sowohl Männer, die 
von ihren Kindern getrennt leben und ein 
erweitertes Besuchsrecht erreichen wollen 
oder unzufrieden sind über Regelungen, 
die über Jugendamt oder Gericht mit der 
ehemaligen Partnerin getroffen wurden, als 
auch Männer, die Probleme mit ihrem 
Kind haben, mit dem sie im gleichen 
Haushalt leben. Die Männerberatung steht 
auf dem Standpunkt, dass eine (Wieder-) 
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Herstellung der Gesprächsbasis zwischen 
den ehemaligen Partnern und eine zwi-
schen Vater und Kind eine für alle Seiten 
zufriedenstellende Lösung am wahrschein-
lichsten macht. Folglich steht für uns im 
Fokus der Beratungsgespräche, die Mög-
lichkeiten dafür zu schaffen und Wider-
stände dagegen auszuräumen. Letztlich 
geht es bei diesen Beratungen um die Un-
terscheidung, in welchen Fällen tatsächlich 
Ungerechtigkeiten (etwa bei Besuchs-
rechtsverweigerungen) bestehen und in 
welchen Männer uns für eine Fortführung 
jahrelanger Kämpfe benutzen wollen. Im 
Jahr 2016 suchten uns deshalb 329 Männer 
auf. 
 
3.) Juristische Klärungen 
In früheren Jahren beschränkten sich die 
juristischen Beratungen im wesentlichen 
auf familienrechtliche Auskünfte, Fragen 
von der Verheiratung (eheliche Rechte und 
Pflichten, Frage der Mitversicherung) bis 
zur Scheidung, aber auch Informationen 
über die Höhe der Alimen-
tationszahlungen. Mittlerweile werden 
immer häufiger auch arbeits-, aufenthalts-, 
zivil- und strafrechtliche Fragen gestellt. 
Dabei findet sich häufig, dass der Mann 
nach "juristischen Klärungen" sucht, wenn 
ein emotioneller Konflikt schwelt. 
Zu unserer Rechtsberatung kamen im Jahr 
2016 865 Männer wegen Rechtsbera-
tungen,  19% des Klientels. 
 
4.) Soziale Probleme, Sucht, Depression 
und andere psychische Probleme 
Was mache ich, wenn ich mich isoliert 
fühle, ich Anschluss finden möchte? Wo 
finde ich Arbeitslosenprojekte, wo Un-
terstützung, wenn ich mich beruflich neu 
orientieren möchte? Neben diesen Fragen 
wenden sich Männer auch an uns, die 
selbstmordgefährdet sind, die wegen chro-
nischer Depression keine Arbeit annehmen 
können oder die von anderen psychosozia-
len Einrichtungen wegen deren Überlas-
tung an uns weiterverwiesen werden, eben-
so Männer, die ihr Suchtverhalten als zent-
rales Problem sehen: Neben der Abhän-
gigkeit von Tabletten, Alkohol oder illega-
ler Drogen werden wir wegen Spiel-, Ar-
beits- oder Sexsüchten aufgesucht. In den 
letzten Jahren werden zudem Wohnungslo-

sigkeit, Arbeitslosigkeit und massive Über-
schuldung immer häufiger Thema. 570 
Männer suchten uns 2016 wegen sozialer 
Probleme auf. 
 
 
 
 
 
5.) Sexuelle Schwierigkeiten und Aufklä-
rungsarbeit 
Im wesentlichen haben wir es hier mit 
Männern zu tun, die unter sexuellen Po-
tenzstörungen leiden, deren rasche Abhilfe 
gewünscht wird, Männer, die ausgefallene 
sexuelle Vorlieben haben, aber auch mit 
Männern, die sich über Verhütung, Vasek-
tomie, Ansteckungsgefahren oder Selbst-
hilfegruppen (z.B. für Sado-Masochisten 
oder Transsexuelle) erkundigen wollen. Im 
Jahr 2016 kamen 55 Männer zur Sexualbe-
ratung zu uns. 
 
6.) Gewaltarbeit 
Die Kontaktanbahnung mit dieser zahlen-
mäßig starken Gruppe von Männern und 
männlichen Jugendlichen wird in vielen 
Fällen von einer Behörde (Jugendamt, Po-
lizei, Gericht, Justizanstalten) geleistet. 
"Freiwilligkeit und Einsicht" können wir 
nicht in allen Fällen von Anfang an voraus-
setzen. Es gelingt jedoch oft, den Mann für 
eine Arbeit an seiner Gewaltproblematik 
zu interessieren. In diesen Fällen halten wir 
mit Stellen der Jugendwohlfahrt oder In-
terventionsstellen den Kontakt, die das 
Wohl der Familie als vordringlichstes Ziel 
sehen und uns als Ressource nutzen, den 
Mann bei der Änderung seines Fehl-
verhaltens zu unterstützen. Dabei versu-
chen wir den Mann mit dem Gewalthan-
deln zu konfrontieren und daran zu arbei-
ten, dass er seine Verantwortung über-
nimmt. Ein massiver Anstieg im Jahr 2016 
hat v.a. damit zu tun, dass wir für männli-
che Jugendliche verstärkt Angebote entwi-
ckelt haben. Im Jahr 2016 erreichten uns 
2088 Männer und Jugendliche wegen fami-
liärer Gewalt oder Gewalt im öffentlichen 
Raum.  
 
7.) Sexueller Missbrauch 
Bei Erstgesprächen wegen sexuellem 
Missbrauch steht oft die Verleugnung, das 
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Verharmlosen, das „Schönreden“, die 
Scham, die Hoffnung, es möge einen 
Schuldanteil bei Opfern geben, im Vorder-
grund. Die Männerberatung versteht sich 
dabei nicht als Ermittlungsbehörde, son-
dern als Hilfseinrichtung, die eine Beendi-
gung von Missbrauchshandlungen unter-
stützen will, aber auch als Einrichtung, die 
sich der männlichen Opfer annimmt. Im 
Jahr 2016 erreichten uns immerhin 314 
Männer, wobei die Anzahl Traumatisierter 
erstmals die Anzahl der übergriffigen 
Männer überstieg. Und dies obwohl die 
Zahl der Männer, die Kindesmissbrauchs-
fotos aus dem Internet heruntergeladen 
haben und dabei erwischt worden sind oder 
aber die eine Problemeinsicht haben und 
sich helfen lassen wollen, von dieser 
„Sucht“ loszukommen, Jahr für Jahr größer 
wird. 
 
8.) Therapie-Information & Probleme mit 
der männlichen Identität 
Was ist und was kann Psychotherapie, wie 
lange dauert sie, was kostet sie, welche 
Methoden gibt es, was wäre für mich rat-
sam (Gruppen- oder Einzeltherapie oder 
etwas ganz anderes), welche Angebote gibt 
es in Wien, was wird für Männer angebo-
ten? Diese und ähnliche Fragen werden 
den Mitarbeitern der Männerberatung zum 
Thema Therapie gestellt. Unter "Probleme 
mit der männlichen Identität" verstehen 
wir Männer, die Schwierigkeiten mit ihrer 
neuen Rolle als frischgebackene Väter ha-
ben; die klären wollen, ob sie homo- oder 
heterosexuell sind; die mit anderen Män-
nern keinen anderen Kontakt als über 
Konkurrenz haben und das verändern wol-
len; die sich mit Frauen schwer tun; die 
Männer als Vorbilder brauchen oder sich 
in Veränderung befinden. 129 Erstberatun-
gen wurden 2016 deshalb durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zur Statistik 
Erstgespräche spiegeln einen Teil der Be-
ratungsrealität wider: Welcher Mann ent-
schließt sich, an eine Beratungseinrichtung 
zu wenden, die sich seinem Problem an-
nimmt? Der Alltag wird jedoch von wö-
chentlich wiederkehrenden Männern ge-
prägt, die monatelang und manchmal jah-
relang eine Stelle aufsuchen. Augenschein-
lich wird es daran, dass wir jede Woche 
etwa 80 Erstgespräche mit Männern füh-
ren, aber über 400 Männer und Jugendliche 
unsere Einrichtung jede Woche aufsuchen 
oder von unseren MitarbeiterInnen betreut 
werden. Freilich wurde die Männerbera-
tung auch immer spezialisierter:  
Die vermehrte Zusammenarbeit mit ein-
schlägigen Einrichtungen (Gerichte, Jus-
tizanstalten, Bewährungshilfe und betreute 
Wohneinrichtungen, Frauenhäuser, Ju-
gendämter, Interventionsstellen, Kinder-
schutzzentren, usw.) und der Ausbau der 
Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen 
führte dazu, dass die Zahl der Täterbera-
tungen von 5,15% im Jahr 1995 auf über 
45% im Jahr 2016 anstieg. Gleichzeitig 
steigt die Zahl an Männern, die mit ihren 
(ehemaligen) Partnerinnen um die Tren-
nung, die Alimentationszahlungen und an-
dere Vereinbarungen streiten in den letzten 
Jahren ebenso wie die Zahl der Männer, 
die sich Sorgen um ihren Nachwuchs ma-
chen oder Schwierigkeiten mit dem Be-
suchsrecht haben (siehe: Juristische Bera-
tung) nur leicht: Sie lag im Jahr 2016 bei 
18,7% der Beratungserstgespräche. Wir 
führen diese Veränderung auf die vermehr-
ten Anstrengungen der Gerichte und ande-
rer Stellen (Konfliktberatungsstellen etwa) 
zurück, bei Konflikten zwischen den Part-
nern Mediationen zu empfehlen oder auch 
selbst anzubieten und dadurch langwierige 
Streitereien um die Kinder zu verhindern. 
Dramatisch ist freilich der Rückgang an 
jugendlichen Klienten, die längerfristig 
betreut werden können, in den letzten drei 
Jahren, da die Finanzierung durch die Stadt 
Wien praktisch eingestellt worden ist. 
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Statistik der Beratungen in der Männerberatung im Jahr 2016 
 
 
 
 
 
 
Anzahl der Beratungen 
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Schwerpunkte der Männerbera-
tung 2016 
 

Männer in Lebenskrisen, bei 
Trennung und Scheidung 
 
Bereichsleiter: Andreas Schmid und Man-
fred Pabisch   
Mitarbeiter: Mag. Werner Hochreiter, 
Mag. Hubert Steger 
 
Gravierende Ereignisse im Leben von 
Männern kommen oft aus Umbruchs-
situation, mit denen sie sich zwangsweise 
konfrontiert sehen. Oft genug führt diese 
krisenhafte Erschütterung zu Auswirkun-
gen wie Depression, Suchtverhalten und 
Arbeitslosigkeit. Im Beratungsgespräch 
wird dann versucht mit den Klienten Stra-
tegien zu entwickelt, die ihnen helfen sol-
len, ihre eigene Mutlosigkeit zu überwin-
den, Lösungen für ihre momentane Prob-
lemsituation zu finden um dann umsetzba-
re Lebenspläne zu entwickeln. 
 
Trennung / Scheidung 
Einen Teil der Männer die wegen Be-
ziehungsproblemen in die Männerberatung 
kommen, leiden an einer Sinn- oder Wer-
tekrise, sie stellen ihr ganzes bisherige Le-
ben in Frage und sind sich unsicher, was 
aus ihrem Leben noch werden soll. Diese 
Lebenskrise (Midlife-Crisis) tritt häufiger 
bei Männern um die Vierzig auf. Bezie-
hungskrisen in unterschiedlichen Stadien, 
bevor, bei und nach Trennung/Scheidung 
sind dann Thema der Beratung. In der Be-
ratung mit diesen Männern wird versucht 
die emotionalen Vorraussetzungen für eine 
juristisch einvernehmliche Scheidung zu 
erarbeiten. Grundsätzlich wird angestrebt, 
die Kommunikation zur Partnerin oder Ex-
Partnerin zu verbessern bzw. wieder auf-
zubauen, um ein gut gelebtes Besuchsrecht 
zum Wohle des Kindes gestalten zu kön-
nen. Das Erarbeiten der neuen Vater- und 
Elternteilrolle nach der Tren-

nung/Scheidung ist ein weiterer Schwer-
punkt in diesem Problemkontext.  
Der Depression und Resignation wird das 
Gespräch über die Organisation der neuen 
Lebensphase, wie Besuchsrecht, Finanz-
situation und Beziehungsgestaltung entge-
gengesetzt.  
 

Väterberatung  
 

Bereichsleitung: Mag. Hubert Steger  
Mitarbeiter: Mag. Hannes Wagner 
 
Gerade beim Vaterwerden und in den ers-
ten Jahren mit einem Kind werden zahl-
reiche Ansprüche unhinterfragt übernom-
men (deshalb atmet ein engagierter Vater 
im Schwangerschaftskurs mit seiner Le-
bensgefährtin, lernt aber nichts über den 
Alltag nach der Geburt). Väterarbeit setzt 
am Engagement von Männern für Kinder 
an und muss überdies verstärkt männliche 
Bedürfnisse und Fähigkeiten berück-
sichtigen. 
Bei Zuweisungen durch das Jugendamt 
wird ein verpflichtender Kontext genutzt. 
Dabei können folgende Anlässe zu Über-
weisungen führen: Die Erziehung ist in-
adäquat bzw. wenig kindgerecht. Das Kind 
wird vom Vater/ Stiefvater vernachlässigt. 
Der Besuchsvater ist überfordert, diese 
Rolle auszufüllen. Alleinerziehende Väter, 
die in dieser Rolle überfordert scheinen. 
Die heute nach wie vor herrschende Rol-
lenzuschreibung – Frauen sind zuständig 
für die Kindererziehung, Männer für das 
Einkommen – macht es für Männer 
schwierig, ihre Vaterrolle kind- und fami-
liengerecht zu leben. Berufstätige Männer 
fühlen sich mit der Versorgung des (Klein-
)Kindes oft überfordert, zudem fehlt zu-
weilen das Wissen um eine kindgerechte 
Betreuung, da auch oft der eigene Vater in 
dieser Hinsicht kein Vorbild war.  
Eine aktive Vaterrolle kann somit nicht 
entwickelt werden, es entsteht keine emo-
tional nahe Beziehung zum Kind. 
Inhalte von Vätertrainings sind: 
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� Klärung der eigenen Ressourcen und 
Defizite als Vater 

� Was brauchen Kinder vom Vater 
� Richtige Kinderpflege und Ernährung 
� Grenzen setzen ohne Gewalt 
� Aktive Freizeitgestaltung mit dem 

Kind 
� Klärung eigener Wünsche und Be-

dürfnisse 
� Umgang mit eigener Überforderung 

und Krisen 
� Zeitmanagement 

In den nächsten Jahren soll versucht wer-
den, die Beratung und Gruppenangebote 
für Väter (auch für alleinerziehende Väter 
und Besuchsväter) auszubauen. 
 

BBE für Männer  
 
Bereichsleiterin: Mag.a Sabine Etl 
Mitarbeiter: Christian Kofler, Mag. Gün-
ter Wagner, Michael Maschler, Alex Sep-
pelt,, Raoul Biltgen, Manfred Pabisch, 
Andreas Schmid 

 

Vorwort 

Das AMS Wien ist im Herbst 2013 gezielt 
mit dem Wunsch an die Männerberatung 
Wien herangetreten, eine BBE zu entwi-
ckeln, die sich speziell an Männer mit mul-
tiplen Problemlagen richtet. Im Jahre 2014 
startete das Pilotprojekt BBE für Männer, 
mit dem die Männerberatung Wien und das 
AMS Wien insofern Neuland betraten, als 
es sich erstmals um eine Beratungs- und 
Betreuungseinrichtung handelte, die spezi-
ell Männer anspricht und männerspezifi-
schen Grundsätzen folgt. Die Männerbera-
tung Wien greift diesbezüglich auf eine 30-
jährige Erfahrung in der Arbeit mit Män-
nern zurück, die sich auf der Basis einer 
kritischen Männerforschung an gegen-
wärtigen gleichstellungsorientierten Ansät-
zen orientiert und den Grundsätzen einer 
geschlechter- und erkenntnisorientierten 
Arbeitsweise folgt.  
Der vorliegende Jahresbericht 2016 fasst 
Konzept und Erkenntnisse des dritten Pro-
jektjahres zusammen. Das Projekt ergänzt 
somit die gesellschaftspolitisch relevante 

Arbeit der Männerberatung Wien mit ei-
nem neuen Fachbereich. 

Zielgruppe 

Gesellschaftspolitischer Rahmen 

Aktuelle Aktivitäten der Europäischen 
Kommission in puncto Gleichstellungspo-
litik sowie Förderprogramme sind immer 
häufiger auf Männer als aktive Akteure 
ausgerichtet und zielen darauf ab, deren 
Rolle im Gleichstellungsprozess zu stär-
ken. Gender Mainstreaming war die erste 
EU-weite Gleichstellungsstrategie, die auf 
beide Geschlechter ausgerichtet ist. Wie in 
einer aktuellen Studie beschrieben, ver-
deutlichen ländervergleichende Analysen, 
dass politische Initiativen und Strategien, 
die gezielt Männer einbeziehen (bspw. im 
Bereich der Karenz oder hinsichtlich einer 
ausgeglichenen Erwerbsbeteiligung etc.), 
tatsächlich Änderungen bewirken (vgl. 
Scambor 2014:191).  
 

Zielgruppe und ihre Rolle im Er-
werbssystem  

Erwerbsarbeit wurde in den letzten Jahr-
zehnten aus einer frauen- und gleichstel-
lungspolitischen Perspektive stark be-
forscht und gefördert. Die Entwicklung 
frauenspezifischer Beratungs- und Betreu-
ungseinrichtungen basierend auf frauen-
spezifischen Kompetenzen hat im Rahmen 
einer aktiven Arbeitsmarktpolitik längst 
einen wichtigen Stellenwert. Die Rolle der 
Männer im Bereich Erwerbsarbeit wurde 
hingegen lange Zeit relativ statisch gese-
hen: nämlich in einer Festschreibung auf 
Beruf und Karriere, oft als Familienernäh-
rer und Haupterwerbsverdiener. Eine sich 
möglicherweise ändernde Rolle der Män-
ner im Geschlechterverhältnis wurde bis-
lang wenig in Betracht gezogen. Ergebnis-
se einer EU weiten Studie (Europäische 
Kommission: 2010) konstatieren im Be-
reich der Erwerbsarbeit neue Trends, die 
im Rahmen von männerspezifischen Stra-
tegien im Bereich der Arbeitsmarktpolitik 
einzubeziehen sind: Ein sich stetig verän-
dernder Arbeitsmarkt (Verschiebung der 
Bedeutung von Sektoren, Globalisierung, 
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Flexibilisierung etc.) und eine leichte An-
näherung des Erwerbsverhaltens von Frau-
en und Männern, die zu einer Abkehr des 
in Österreich vorherrschenden traditionel-
len Familienernährer-Modells führen. Das 
betrifft einerseits jüngere Männer, die sich 
neue, nicht nur auf Erwerbsarbeit orientier-
te Lebensperspektiven eröffnen, anderer-
seits ältere Männer, die damit konfrontiert 
sind, dass erlernte Berufe nicht mehr zeit-
gemäß und /oder mit ihren aktuellen Le-
benskonzepten nicht (mehr) in Einklang zu 
bringen sind. 
Vor allem gering qualifizierte Männer (und 
Frauen) stellen eine Subgruppe am Ar-
beitsmarkt dar, die in einem hohen Aus-
maß von bezahlter Erwerbsarbeit ausge-
schlossen und von prekären Lebens- und 
Arbeitsbedingungen betroffen ist. Wirt-
schaftskrise und Strukturwandel verschär-
fen besonders den Druck auf niedrig quali-
fizierte Personen, in Österreich und EU-
weit. Es besteht ein enormes Arbeitslosig-
keitsrisiko für Personen mit Pflichtschule 
als höchstem Bildungsabschluss, wobei die 
Gruppe der Männer ohne weiterführende 
Ausbildung im Vergleich zu jener der 
Frauen größer wird, da der Männeranteil 
an weiterführender Ausbildung leicht sinkt 
(vgl. Scambor 2014: 67). 
Eine Wahrnehmung als männerspezifi-
sches Problem hängt nicht unbedingt mit 
der Zahl der jeweils Betroffenen zusam-
men, sondern vor allem damit, dass die 
negativen Auswirkungen, welche eine feh-
lende oder brüchige Arbeitsmarktintegrati-
on bringt, für Männer als dramatischer 
eingestuft werden als für Frauen. Argu-
mentiert wird, dass es vor allem für Män-
ner schwieriger sei, mit der Situation der 
Arbeitslosigkeit zurechtzukommen, da ihr 
traditionelles Rollenverständnis als (Haupt-
)Ernährer in Frage gestellt werde. Die 
identitätsstiftende Rolle des „männlichen 
Ernährers“, mit der bestimmte Vorstellun-
gen von Männlichkeit verbunden sind, ist 
brüchig geworden. In seiner jüngsten Stu-
die spricht Zulehner vom wahrgenomme-
nen „Rollenstress“, der vor allem bei jenen 
Männern zunimmt, die sich psychisch und 
physisch nicht gesund und sich noch weiter 
überfordert fühlen. In seiner Befragung 
kommt er zu dem Ergebnis, dass Arbeitslo-
sigkeit vor allem von als traditionell einzu-

stufenden Männern in einem hohen Aus-
maß als Bedrohung ihrer Identität gesehen 
wird. Rund 90% der als traditionell einge-
stuften Männer wären der Ansicht, dass 
„ein Mann ohne Erwerbsarbeit kein gesell-
schaftliches Ansehen hat“ sowie „Arbeits-
losigkeit den Lebenssinn von Männern 
mehr bedroht als jenen der Frauen“ (Zu-
lehner, 2013:20f). Diese als traditionell 
eingestuften Männer werden in der Studie 
jenen Gruppen zugeordnet, die öfter selbst 
von Arbeitslosigkeit und Inaktivität betrof-
fen sind als andere Typen.  
Ein weiteres relevantes Thema, das die 
Zielgruppe des Projekts BBE für Männer 
betrifft, ist das Thema Männergesundheit. 
Im öffentlichen Diskurs wird darunter vor 
allem die geringere durchschnittliche Le-
benserwartung von Männern im Vergleich 
zu Frauen verstanden. Dass ein vielen 
Männern geschlechtsspezifisch erworbener 
Zugang zur eigenen Gesundheit mit ge-
sundheitlichen Nachteilen einhergeht, 
bleibt oft ausgeblendet. Diese Auswirkun-
gen einer einseitigen männlichen Sozialisa-
tion betreffen bestimmte Gruppen von 
Männern, z.B. jene mit einem geringen 
sozialen Status, besonders stark. 
Weiters ist im Hinblick auf die Zielgruppe 
des Projekts BBE für Männer anzumerken, 
dass ein immer noch geschlechtsspezifi-
sches Bildungs- und Berufswahlverhalten, 
das weiterhin vor allem unter dem Fokus 
„Frauen in Handwerk und Technik“ disku-
tiert wird, zu wenig die realen Auswirkun-
gen des Berufswahlverhaltens von Bur-
schen und Männern in Richtung einge-
schränkter Lebenskonzeptionen berück-
sichtigt. Wenn man bedenkt, dass einer-
seits bislang männlich konnotierte Be-
schäftigungssegmente wegbrechen und 
andererseits sogenannte Care Berufe unter 
einem Mangel an männlichen Beschäftig-
ten leiden, sind Anstrengungen zu unter-
nehmen, Männer für solche Berufe zu sen-
sibilisieren und diesbezügliche Qualifikati-
onen und Umschulungen anzubieten. 
 

Zielgruppe als Kunden des AMS 
Wien 

Das Angebot im Projektjahr 2016 richtete 
sich an 160 Männer zwischen 19 und 65 
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Jahren, die Kunden der beiden  regionalen 
Geschäftsstellen 964 und 968 des AMS 
Wien sind. Tatsächlich wurden 177 Män-
ner in das Programm aufgenommen. 
Es handelt sich um solche Männer, die von 
sog. multiplen Problemlagen betroffen 
sind, die einer Arbeitsaufnahme entgegen-
stehen bzw. eine Vermittlung erschweren. 
Diese Kunden sind durch ihre (teilweise 
lang anhaltenden) Problemlagen psychisch 
und physisch belastet. Ihre Lebenssituation 
bedarf einer tiefergehenden und geschlech-
tergerechten Betrachtung (siehe Ausgangs-
lage). Sie bedarf außerdem eines länger-
fristig angelegten Beratungsprozesses, der 
die Entwicklung einer vertrauensvollen 
Beziehung erst möglich macht.  
Die Zielgruppe wird im entwickelten Fol-
der wie folgt beschrieben: 
Die BBE für Männer richtet sich an Män-
ner, die 
• sich mit Frust und Problemen nicht 

länger abfinden möchten, 
• ihrem Leben eine neue Richtung geben 

möchten, 
• das Gefühl haben, dass neben den be-

ruflichen auch andere Probleme in An-
griff zu nehmen sind, 

• bereit sind, Hilfe in Anspruch zu neh-
men, um konkrete Pläne für die Zu-
kunft zu entwickeln, 

• endlich Klarheit in eine unübersichtlich 
gewordene Lebenssituation bringen 
möchten, um sich wieder einen Weg in 
eine Arbeitsaufnahme zu ermöglichen. 

 

Nicht geeignet für die BBE für Männer 
sind Männer, 
• deren Suchterkrankung es ihnen nicht 

ermöglicht, nüchtern (oder wenig be-
einträchtigt) zu Terminen zu erschei-
nen, 

• deren Sprachkompetenzen nicht ausrei-
chen, um gesprochenem Deutsch zu 
folgen und/oder deshalb ihre Situation 
und Problemlage nicht verständlich 
machen können, 

• Männer mit einer psychiatrischen Er-
krankung, aufgrund derer sie nicht in 
der Lage sind, an einem Gruppenpro-
gramm teilzunehmen. 

 

Ausgangssituationen der Zielgruppe 

Was sich bei allen Männern als Gemein-
samkeit zeigt, ist das Ausmaß der komple-
xen Problemlagen, denen sie gegenüber-
stehen. Diese oft bereits chronifizierten 
Problemsituationen erscheinen als er-
schwerende Hindernisse für die Integration 
in den Arbeitsmarkt bzw. werden sie auf-
grund der Arbeitslosigkeit aktualisiert, wo-
bei sie sich mit zunehmender Perspektivlo-
sigkeit dynamisieren (siehe Abbildung ).  
 

 

Abbildung 1: Ausgangszustand Männer 

Zielsetzungen 

Vor dem Hintergrund obig dargestellter 
Problemlagen der Zielgruppe legt die 
Männerberatung seit 2014 ein Programm 
vor, welches darauf abzielt, arbeitsuchende 
Männer zu erreichen, um ihnen in ihren 
komplexen und schwierigen Lebenssituati-
onen ein männerspezifisches Unterstüt-
zungsangebot zu unterbreiten. Die Erfah-
rungen des Projektjahres 2016 zeigen eini-
ge Themenkomplexe, die besonders tan-
giert werden: 

Motivation, Hilfe anzunehmen  

Vorrangiges Ziel ist es, die Männer über-
haupt mit dem Angebot zu erreichen und 
sie zu motivieren, Hilfe anzunehmen. Bis-
herige Erfahrungen sowie eine destruktive 
Idealisierung eines Hilfesystems produziert 
Misstrauen, Ablehnung und wiederkehren-
de Enttäuschungen. Die Annahme von 
Hilfe wird stark mit Scham und Selbst-
wertverlust in Zusammenhang gebracht.  



 

 15

(Neue) Sicht auf die eigene Situati-
on bekommen 

Durch das Angebot einer vertrauenswürdi-
gen und respektvollen Beratung wird es 
möglich, sich seiner Situation zu stellen 
und wieder in Bewegung zu kommen. 
Durch das Erlangen einer neuen Sicht auf 
die jeweilige individuelle Situation werden 
persönliche Sinn- und Wertebezüge aktua-
lisiert und die Motivation, die eigene Le-
bens- und Arbeitssituation zu verbessern, 
gesteigert.  
 

Steigerung der Selbstfürsorge 

Die Erfahrungen zeigen, dass Männer den 
persönlichen Gesundheitszustand besser 
ein schätzen als er ist. Sie tendieren dazu, 
körperliche und psychische Symptome 
nicht wahrzu nehmen, verharmlosen diese, 
suchen selten bis zu spät ärztliche Hilfe 
auf. Solche Verhaltensweisen werden 
schon früh im Verlauf des Lebens entwi-
ckelt.  

Hindernisse/Belastungen erkennen 
und ansprechen 

Die Gespräche in der Gruppe und im Ein-
zelsetting tragen dazu bei, jene Ursachen, 
Muster und Strategien zu erkennen, die 
Lebensziele blockieren und/oder in der 
derzeitigen Lebenssituation verunmögli-
chen. Oftmals leiden die Männer an nie 
angesprochenen länger zurückliegenden 
krisenhaften Lebensereignissen. Die Situa-
tion einer vertrauensvollen Atmosphäre im 
Projekt motiviert sie, über erlebte Enttäu-
schungen, Ängste und Krisen zu sprechen 
und so das lange Ertragene erstmals auszu-
sprechen. 
 

Angst vorm Arbeitsplatz und de-
struktive Reinszenierungen be-
wusst machen 

Für viele stellt die Rückkehr in den Ar-
beitsmarkt eine massive Bedrohung und 
Überforderung dar, auch wenn für fast alle 
die Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes 
ein wichtiges Ziel ist. Angsterkrankungen 
sind die Folge. Hilfe findet dort statt, wo es 

möglich wird, konflikthafte Ereignisse am 
vorherigen Arbeitsplatz zu reflektieren. 
Eine Analyse erlebter Konflikte am Ar-
beitsplatz, in der eigene und fremde Antei-
le an diesen Situationen auseinandergehal-
ten werden können, trägt dazu bei, einer 
Reinszenierung von Konflikten vorzubeu-
gen.  
Klärung des Bedarfs und Vermittlungshilfe 
Die Gespräche und der Prozess innerhalb 
der Gruppe unterstützen die Teilnehmer, 
notwendige Schritte zu erkennen und sol-
che einzuleiten. Das Aufzeigen und die 
punktuelle Vermittlung zu weiterführenden 
Maßnahmen, die sich im Zuge einer sol-
chen Klärungsphase für den Betreffenden 
als sinnvoll herausstellen, sind Teil der 
Arbeit. Die Erreichung dieses Ziels hängt 
auch maßgeblich davon ab, ob geeignete 
anschlussfähige Angebote hinsichtlich ei-
ner möglichen Qualifizierung und/oder 
Arbeitsaufnahme vorhanden sind. In die-
sem Punkt ist der Zusammenarbeit mit 
dem AMS und ihren PartnerInnen eine 
zentrale Bedeutung einzuräumen.  
 

Inklusion und Teilhabe fördern 

Viele Personen der Zielgruppe haben jegli-
chen Anschluss an soziale Systeme verlo-
ren bzw. sind diese sehr brüchig geworden. 
Es handelt sich dabei sowohl um private, 
persönliche Bindungen als auch um sozial-
staatliche Unterstützungssysteme. Oft stellt 
der Kontakt zum AMS die einzig „stabile“ 
Beziehung  dar. Die MitarbeiterInnen der 
BBE für Männer übernehmen in diesem 
Sinne eine wichtige Brückenfunktion, weil 
sie Hilfe  und Teilnahmemöglichkeiten 
(wieder)eröffnen und andere Beratungs- 
und Unterstützungsangebote zugänglich 
machen. 

Berufsspektrum erweitern und 
neue Berufswünsche entdecken 

Neben den vielen persönlichen und psy-
chosozialen Ursachen für die Situation der 
Arbeitslosigkeit spielt die veränderte Ar-
beitswelt eine große Rolle. Nicht nur die 
Auflösung gesamter Branchen, sondern 
generell haben sich berufliche Anforde-
rungen stark verändert. Der Beruf, den 
Mann einmal gewählt hat, gibt es vielfach 
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in der gewohnten Form nicht mehr. Eine 
Aussichtslosigkeit zeigt sich angesichts 
solcher eingeschränkter Möglichkeiten. 
Hier kann die Reflexion damaliger und 
heutiger Berufsvorstellungen neue Per-
spektiven eröffnen. Bis dato unbekannte 
Berufsbilder, die den heutigen Anforde-
rungen viel mehr entsprechen, werden für 
den Mann interessant. Der Gewinn für 
Branchen, die verstärkt männliche Arbeit-
nehmer benötigen, können ältere Arbeit-
nehmer sein, die durch eine Neuorientie-
rung und Neuqualifizierung verstärkt sog. 
Care Berufe anstreben.  

Vernetzung als fortlaufender Pro-
zess 

Die Beauftragung von BBEs dieser Art 
zielt auf die Erbringung von Leistungen ab, 
die die Beratungs- und Vermittlungstätig-
keit des AMS ergänzen bzw. unterstützen. 
Insofern sind als Zielgruppen einerseits die 
zu vermittelnden Männer, die der BBE 
zugebucht werden und andererseits die 
BeraterInnen der zubuchenden RGSen zu 
sehen. 
Die Vernetzungsarbeit wird im Rahmen 
des Projekts BBE für Männer als eine be-
deutende methodische Säule definiert und 
aktiv betrieben. Ein regelmäßig zwischen 
ProjektmitarbeiterInnen und AMS Mitar-
beiterInnen durchgeführter Feedbackpro-
zess wird geplant und kontinuierlich 
durchgeführt. Das Projektjahr 2016 zeigte 
bereits erste Früchte dieser Vernetzungsar-
beit. Die Zielgruppe der zugebuchten 
Männer bekam konkretere Konturen, die 
Männer waren zum größten Teil vorab 
über das Angebot informiert. Generell kam 
es zu einer Steigerung von Anfragen von 
Seiten des AMS an den Journaldienst der 
Männerberatung. Darüberhinaus ist jene 
Zahl von Männern, die von sich aus den 
Kontakt zur BBE für Männer suchten, im 
Projektjahr 2016 kontinuierlich angestie-
gen. 

Das Programm des Projekts BBE 
für Männer  

Die Philosophie: Begegnen – Be-
wegen – Entscheiden 

Die Philosophie der BBE für Männer zielt 
einerseits auf eine Identifikationsmöglich-
keit der Adressaten mit dem Programm ab 
und andererseits bringt sie die Grundprin-
zipien des Programms zum Ausdruck. 
B für Begegnen: Eine für viele ungewohn-
te, neue Situation der Begegnung, die sich 
von den Alltagserfahrungen ganz wesent-
lich unterscheidet (siehe Gruppenarbeit). 
B für Bewegen: Im Austausch mit anderen 
kann das Selbsterleben gesteigert werden. 
Durch die Betrachtung wichtiger Lebens-
bereiche und den zugrundeliegenden Rol-
len und Werten, wird zum Handeln moti-
viert. 
E für Entscheiden: Die Auseinanderset-
zung mit zentralen Rollen und Werten im 
Kontext relevanter Lebensbereiche lässt 
Richtung und Ziele klarer werden, die Ent-
scheidungsfähigkeit wird gefördert, das 
Erleben von Selbstwirksamkeit gesteigert. 

Gruppenarbeit als zentrales In-
strument 

Das Programm ist prinzipiell so gestaltet, 
dass es einerseits hohen Ansprüchen folgt, 
wie etwa der Erfordernis einer Teilnahme 
bis zum Ende eines Zyklus, andererseits 
aber auch jenen, denen das Gruppenange-
bot beim ersten Mal zu ungewohnt oder 
überfordernd ist, einen Gewinn bieten 
kann.  

 

Abbildung 2: Sozialtherapeutische Gruppenar-
beit 

Im Zentrum steht die Gruppe, die bestimm-
ten Rahmenbedingungen folgt (siehe Ab-
bildung 2). Neben der Gruppe gibt es indi-
viduell ausgerichtete Einzelgespräche, wie 
das Erstgespräch, das unmittelbar nach 
dem Infotag stattfindet und ein Bilanzge-
spräch in der Hälfte der Gruppensitzungen, 
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sowie individuelle Krisengespräche je nach 
Bedarf. Hinzu kam im Projektjahr 2016 der 
Typus eines Sozialarbeiterischen Ge-
sprächs. Einem sog. Status Quo Gespräch 
kommt das Festhalten einer Entschei-
dungsfindung zu, wie es weitergehen wird. 
Die Inhalte dieses Gesprächs fließen in die 
Gestaltung des Endberichts ein. Dieser 
Endbericht, der den Grundsätzen und Zie-
len des Programms entsprechend konzi-
piert ist, beinhaltet einen Absatz, der von 
dem Teilnehmer in der Ich Form verfasst 
wird. Ziel ist die Stärkung von Eigenver-
antwortung und Selbstwirksamkeit auf 
einer individuellen Ebene. In Richtung 
BeraterIn soll dadurch nicht nur die not-
wendige Klärung im Hinblick auf eine 
weitere Vermittlungsarbeit erfolgen, son-
dern auch die persönlich  menschliche Per-
spektive des Teilnehmers sichtbar(er) wer-
den.  

Erfahrungen mit dem Programm  

Die Bildung von insgesamt 10 Gruppen im 
Projektjahr 2016 und die Verbindlichkeit 
der Teilnahme an den Gruppensitzungen 
hat sich positiv entwickelt, sodass das Pro-
gramm adaptiert wurde und die Gruppen-
sitzungen von 8 Sitzungen (aus 2014) auf 
14 Sitzungen erweitert wurden. Der Grund 
für diese Veränderung ist in der Beobach-
tung begründet, dass der Nutzen der jewei-
ligen Gruppenangebote für die Teilnehmer 
sehr hoch ist, daher die Teilnehmer von 
einem verlängerten Gruppenangebot mehr 
profitieren würden.  
Es hat sich gezeigt, dass das männerspezi-
fische Angebot gut angenommen wird. 
Durch die Berater-Klienten-Interaktion, die 
auf männerspezifische Themen besonders 
sensibilisiert ist, können Unsicherheiten 
und Befürchtungen rascher überwunden 
werden. Das Konzept der Gruppenarbeit 
stellt die Teilnehmer zunächst vor eine für 
sie ungewohnte Situation, vor allem wenn 
es darum geht, vor anderen die persönliche 
Situation darzustellen. Die Installierung 
einer respektvollen Feedback-Kultur, die 
eine Reflexion der Differenz von Selbst- 
und Fremdwahrnehmung ermöglicht, ist 
für den Großteil der Teilnehmer eine gänz-
lich neue Erfahrung. Die Verhaltensmuster 
der Teilnehmer zeigen dabei einen hohen 

Grad an Frustration und ein hohes Ausmaß 
an nach innen und tlw. nach außen gerich-
teter Aggression.  
Als positiv herausgestellt hat sich die 
Freiwilligkeit des Angebots. Durch die 
vielfache Überwindung an den Gruppen 
teilzunehmen, bekommen Eigenverantwor-
tung und das Erleben von Selbst-
wirksamkeit einen hohen Stellenwert. 
Überraschend für das Beratungsteam war 
eine vielfach rasche Bereitschaft zur Ko-
operation. Die Grundhaltungen des Bera-
tungsteams, eine unbedingte Annahme des 
Ratsuchenden und ein respektvoller Um-
gang auf Augenhöhe, haben sich als „Tür-
öffner“ erwiesen. Das Potential des Kon-
zepts der  Gruppenarbeit hat sich als er-
folgreich gezeigt, zumal die Teilnehmer 
dieses Angebot engagiert für die eigene 
Standortbestimmung nützen. 

Resümee 

Aus einem professionellen Blickwinkel der 
Männerberatung Wien kann nach Ablauf 
des dritten Projektjahres 2016 unter ande-
rem festgehalten werden, dass 
• sowohl seitens des AMS Wien als auch 

seitens der Teilnehmer ein starker Be-
darf an männerspezifischen Angeboten 
zu konstatieren ist, 

• die Teilnehmer trotz teilweise sehr 
schwieriger Lebenssituationen und 
teilweise unbefriedigenden Vorerfah-
rungen mit Unterstützungsmaßnahmen 
zu motivieren sind, sich auf ein Pro-
gramm einzulassen, das auf einer frei-
willigen und dennoch verbindlichen 
Gruppenteilnahme beruht, 

• das männerspezifische Know-How der 
Männerberatung Wien gepaart mit psy-
chotherapeutischen, sozialpädagogi-
schen/sozialarbeiterischen und grup-
pendynamischen Bestandteilen ein we-
sentlicher Schlüssel zur Entwicklung 
eines erfolgversprechenden Programms 
ist, 

• das laufende Feedback zwischen den 
MitarbeiterInnen der RGSen des AMS 
Wien und dem Team der BBE für 
Männer  ein wesentliches Erfolgskrite-
rium des Projektes darstellt, 
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• der individuell ausgerichtete Zugang, 
eine fundierte Kenntnis der Lebensla-
gen und die langjährig entwickelten 
Grundhaltungen der Männerberatung 
die Adressaten dort abholen können, 
wo sie stehen, 

• somit ein niederschwelliges Angebot 
für arbeitslose Männer mit komplexen 
Problemlagen entstanden ist, das defi-
nitiv dazu geeignet ist, Männer zu mo-
tivieren, ihre Lebenssituation zu reflek-
tieren und damit die Vermittlungsarbeit 
der AMS BeraterInnen zu ergänzen 
bzw. voranzutreiben.  

 
 
Mediation: Mittlerweile ein etabliertes 
Verfahren zur Konfliktvermittlung hat die 
Methode der Mediation auch starke Ele-
mente der Psychoedukation hinsichtlich 
einer verbesserten Wahrnehmung und Ein-
schätzung von künftigen Konfliktsituatio-
nen.  Situationen mit Eskalationspotential 
können frühzeitig erkannt werden. Das 
Sensorium für eigene und eigentliche Inte-
ressen wird gesteigert, damit eingenomme-
ne und fixierte Positionen und Haltungen 
in Streitsituationen mit ihnen konfrontiert 
und flexibler gestaltet werden können. 
 
 
 
 

Anti-Gewalt-Programm: Trai-
ningsprogramm für Männer zur 
Beendigung von gewalttätigem 
Verhalten in Paarbeziehungen 
 
Das Anti-Gewalt-Programm wird in in 
Zusammenarbeit mit der „Interventions-
stelle gegen Gewalt in der Familie“ ange-
boten und durchgeführt. 
 
Bereichsleiter: Mag. Dieter Schmoll und 
Dr. Heinrich Kraus 
Weitere MitarbeiterInnen:            Mag.a 
Carole Sallermann, Mag.a Eva Sudar, Ale-
xander Haydn, Andreas Messner, Sengül 
Stadler, Michael Maschler, Mag. Gerhard 
Reisecker, Mag. Robert Wagner 
 
Aktueller Stand 

Die Männerberatung Wien und die Wiener 
Interventionsstelle führen nun schon seit 
1999 ein Anti-Gewalt-Programm durch, 
das entsprechend internationalen Standards 
arbeitet. Die Inhalte des Programms basie-
ren auf dem schottischen Trainingspro-
gramm CHANGE und dem Trainingspro-
gramm des DAIP (Domestic Abuse Inter-
vention Program) in Duluth/Minnesota. 
Die gemeinsame Durchführung des Pro-
gramms hat sich bewährt. Es hat sich ge-
zeigt, dass die Unterstützung der Opfer 
während des Anti-Gewalt-Trainings sehr 
wichtig ist, um die Gefahr der Wiederho-
lung von Gewalt zu verringern und die 
Sicherheit der Opfer zu erhöhen. Zu die-
sem Ergebnis kommt auch die bisher um-
fangreichste Evaluationsstudie, in der über 
mehrere Jahre Täterprogramme in den 
USA, die mit dem gleichen Ansatz arbeiten 
wie das Wiener Anti-Gewalt-Programm, 
untersucht wurden. 
Aktuell wurde das Anti-Gewalt-Programm 
"Training für Männer zur Beendigung von 
gewalttägigem Verhalten in Paarbeziehun-
gen & Unterstützungsprogramm für Opfer" 
vom Bundesministerium für Arbeit, Sozia-
les und Konsumentenschutz, vom Bun-
desministerium für Inneres vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend gefördert sowie vom Bundesminis-
terium für Justiz gefördert 
Im Bereich des Unterstützungsprogramms 
für Opfer gab es eine Förderung durch das 
Bundeskanzleramt/Bundesministerium für 
Frauen. 
 
Projektdesign 
Das Trainingsprogramm basiert auf dem 
Change-Program, Stirling / Schottland 
(Morran, David / Wilson, Monica: Men 
who are violent to women, 1997) und dem 
Trainingsprogramm des DAIP (Domestic 
Abuse Intervention Program) in Duluth / 
Minnesota.  
Die methodische Ausrichtung des Pro-
gramms betont kognitiv-verhaltens-
therapeutische Elemente, betrachtet Män-
nergewalt als intentionales, wenn auch 
nicht immer bewusstes Verhalten von 
Männern, um Macht und Kontrolle über 
Frauen in Paarbeziehungen auszuüben, und 
wurde an eine universitäre wissenschaftli-
che Begleitung gebunden, welche seine 
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Wirksamkeit nachweisen konnte. Das 
Konzept wurde hinsichtlich der spezifi-
schen rechtlichen Situation in Österreich 
adaptiert sowie – nach den Erfahrungen 
der ersten beiden Jahre – im Setting (z.B. 
Abklärungsphase, Nachbetreuung) modifi-
ziert.  
Die internationale Gewaltforschung erach-
tet Programme dieser Art als wirksamstes 
ambulantes Instrument zur Prävention wei-
terer Gewaltdelikte im sozialen Nahraum. 
Das Trainingsprogramm wird von der 
Männerberatung gemeinsam mit der Inter-
ventionsstelle Wien, welche die (Ex-) 
Partnerinnen der Teilnehmer des Pro-
gramms im Rahmen des Unterstützungs-
programms für Frauen betreut, durchge-
führt. Ein Charakteristikum des Trainings-
programms ist der hohe Vernetzungsgrad 
mit anderen Institutionen. So sind in der 
Durchführung Einrichtungen der Polizei, 
des Justizsystems, der Jugendwohlfahrt 
oder Beratungsstellen involviert. 
Das Projekt umfasst 3 Teile: 

1) Koordination, Fallführung, Vernet-
zung (Interventionsstelle und Män-
nerberatung) 

2) Anti-Gewalt-Training (Männerbe-
ratung)  

3) Unterstützungsprogramm (UPF) für 
die Partnerin (Interventionsstelle) 

Die Unterstützung für Frauen muss wäh-
rend der gesamten Dauer des Programms 
gewährleistet sein, das heißt während der 
Aufnahmephase (ca. 2 Monate) und für die 
Dauer des Gruppentrainings (8 Monate) 
sowie auch in Form von Nachbetreuung.  
Es ist wichtig, die Unterstützung für die 
Opfer auch dann fortzusetzen, wenn der 
Täter die Teilnahme am Programm ab-
bricht oder wenn er den Vertrag nicht ein-
hält und aus dem Programm ausscheidet. 
 
1. Ziele des Trainingsprogramms 
Vordergründiges Ziel des Trainingspro-
gramms ist die unmittelbare und langfristi-
ge Beendigung aller Formen von physi-
scher und psychischer Gewalt, sekundäres 
Ziel ist die Steigerung von partnerschaftli-
chen Kompetenzen. 
Als Ausgangspunkt dient die Überzeu-
gung, dass ausschließlich Sie Ihr Verhalten 
bestimmen können und somit auch zu ei-
nem gewaltfreien Umgang befähigt sind. 

Es hängt weder von den Umständen noch 
von anderen Menschen (ihrer Partnerin, 
den Kindern), sondern ausschließlich von 
Ihrer Entscheidung ab, ob Sie Ihrem Ver-
halten Grenzen setzen, also einen gewalt-
freien Umgang leben. Das Trainingspro-
gramm hilft Ihnen, diese Einstellung zu 
verfestigen und Möglichkeiten gewaltfreier 
Konfliktbewältigung zu erlernen. 
 
 
2. Bedingungen zur Teilnahme an dem 
Programm 
Sie können am Trainingsprogramm nur 
dann teilnehmen, wenn Sie zu allen aufge-
listeten Punkten Ihre schriftliche Zustim-
mung geben. Damit zeigen Sie auch, dass 
es Ihnen mit einer Veränderung Ihres Ver-
haltens ernst ist. 
 
 
3. Ablauf des Trainingsprogrammes 
 

 
 

Wenn Sie sich zur Teilnahme an dem Trai-
ningsprogramm entschließen beginnt eine 
4-8 wöchige 
 
Aufnahmephase (Clearing) 
In dieser Phase wird folgendes durchge-
führt: 

� Psychologische Diagnostik (diverse 
Fragebögen) mit dem Ziel, Einblick 
in die Hintergründe der Gewaltaus-
übung zu gewinnen und die Hilfe-
stellungen an diese Ergebnisse an-
zupassen 

� Sollten andere Institutio-
nen/Behörden involviert sein (z.B. 
Gerichte) werden entsprechende In-
formationen eingeholt 

� Die (ehemalige) Partnerin wird zu 
einem Gespräch (zumeist an einer 
Opferschutzeinrichtung) eingela-
den, an dem – wenn das Gespräch 
zustande kommt – ein Mitarbeiter 
des Trainingsprogramms teilnimmt. 
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Dieses Gespräch dient dazu, die 
bisher eingeholten Informationen 
zu komplettieren und die Partnerin 
über die Ziele des Trainings zu in-
formieren 

� Während der Aufnahmephase fin-
det jede Woche ein 1-stündiges Ge-
spräch mit einem Mitarbeiter des 
Trainingsprogramms statt 

� In dieser Phase wird ein Sicher-
heitsplan erarbeitet, der neuerlichen 
gewalttätigen Übergriffen vorbeu-
gen soll 

� Gegebenenfalls werden (als Ergeb-
nis der Diagnostik und der Vorge-
spräche) notwendige Begleitmaß-
nahmen vereinbart, wenn ohne die-
se die erfolgreiche Absolvierung 
des Trainingsprogramms verhindert 
werden würde 

� Spätestens in der 8. Woche wird 
definitiv entschieden, ob Sie an 
dem Gruppentraining teilnehmen 
können 

 
Trainingsphase 
Je nach Ergebnis der Abklärungsphase 
nimmt der Teilnehmer an einem 8-
monatigen Gruppentraining (eine 2-
stündige Sitzung wöchentlich) teil. Unter 
besonderen Umständen und in Ausnahme-
fällen besteht auch die Möglichkeit zu ei-
nem Einzeltraining (eine 1-stündige Sit-
zung wöchentlich). 
Themen des Gruppentrainings:  

� Sicherheitsplan 
� Entmystifizierung von Gewalt 
� Selbstwahrnehmung als Grundlage 

der Beeinflussung des eigenen 
Verhaltens 

� Frühe Warnsignale 
� Erkennen und Identifizieren von 

Emotionen 
� Time-Out Pläne 
� Förderliches und schädigendes 

Verhalten in Beziehungen 
� Männliche Sozialisation 
� Fallstudien 
� Macht und Kontrolle 
� Eifersucht 
� Negatives und positives Denken 
� Selbstbehaup-

tung/Aggression/Passivität 

� Einfühlen in Andere – Perspekti-
venübernahme 

� Entwickeln von Empathie 
� Konfliktgespräch 
� Soziale Fertigkeiten für Gewalt-

freiheit 
� Entwicklung von neuen Fähigkei-

ten in der Kommunikation mit An-
deren 

 
Abschlussphase 
Im Rahmen der Abschlussgruppensitzung 
werden nochmals die Veränderungen und 
Erfolge während des Gruppentrainings 
reflektiert. Feedback von den Gruppenlei-
tern und anderen Gruppenteilnehmern gibt 
Ihnen die Möglichkeit Ihr Selbst- und 
Fremdbild erneut abzugleichen. Im Zuge 
des Einzelabschlussgesprächs gibt es er-
neut eine kurze diagnostische Aufnahme 
um Ihnen eine vorher/nachher Perspektive 
aufzuzeigen. Follow-Up Termine sind –
nach Möglichkeit – kurze strukturierte In-
terviews. 
 
4. Kostenbeteiligung 
Zur teilweisen Abdeckung der Kosten des 
Trainingsprogrammes ist ein finanzieller 
Beitrag als Kostenbeteiligung vorgesehen.  
Liegen besonders prekäre finanzielle Ver-
hältnisse vor, kann um eine Reduktion des 
Teilnahmebetrages angesucht werden. 
 
 
Aktuelle Zahlen des Trainingsprogramms 
für 2016 
Insgesamt 1172 Männer haben im Jahr 
2016 aufgrund häuslicher Gewalt Kontakt 
mit der Männerberatung Wien aufgenom-
men. 

 

 

 

Arbeit mit gewaltausübenden Vä-
tern und Stiefvätern 
 
In geringerem Ausmaß als im Bereich der 
Gewalt gegen Frauen überwiesen Ämter 
für Jugend und Familie, Bezirksgerichte 
und die Staatsanwaltschaft Wien im Rah-
men der Diversion gewaltausübende Väter 
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und Stiefväter an die Männerberatung 
Wien.  
Die Arbeit in diesem Bereich der Gewalt-
prävention erfolgt ab Herbst 2013 ebenfalls 
im Gruppensetting und kann aufgrund von 
Förderungen des Sozial- und Familienmi-
nisteriums auch dann übernommen wer-
den, wenn der Klient nicht allein für die 
Behandlungskosten aufkommen kann. Die 
Gruppe wird von Alexander Haydn, BSc. 
und Mag.a Eva Sudar angeleitet. 
Im folgenden eine kurzer Überblick: 
Die Männerberatung Wien bietet mit Un-
terstützung des Bundesministeriums für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
(BMASK) sowie des Bundesministeriums 
für Wirtschaft, Familie und Jugend 
(BMWFJ) das „Trainingsprogramm für 
Väter und Stiefväter zur gewaltfreien Er-
ziehung (TPgE)“ an. Zielgruppe sind Väter 
und Stiefväter, die im Umgang mit Ihren 
Kindern zu Gewalt- und/oder Aggressi-
onsverhalten tendieren und diese Verhal-
tensweisen ressourcen- und lösungsorien-
tiert verändern wollen. Als Basis dieser 
Arbeit dient ein opferschutzorientierter 
Ansatz. 
 
 
Übersicht & Ablauf 
 

 
 

 
 
 
 
Dauer, Inhalt, Rahmenbedingungen: 
Die Programmdauer beträgt mit Vorge-
sprächen, Diagnostikphase und Gruppen-
training ungefähr ein Jahr. Das Trainings-

programm gilt nach Teilnahme an 32 
Gruppensitzungen als abgeschlossen. Die 
Gruppensitzungen werden als wöchentli-
che Doppeleinheiten abgehalten (2x50 
min.). Einstieg in das Gruppentraining ist 
laufend möglich. 
Pro Sitzung werden € 25,- als Kostenbei-
trag von den teilnehmenden Männern ein-
gehoben. Liegen besonders prekäre finan-
zielle Verhältnisse vor, kann um eine Re-
duktion des Teilnahmebetrages angesucht 
werden. 
Themenbereiche:  

� Gewalt- u. Aggressionsbegriff  
� Erarbeiten von gewaltfreien Kom-

munikations- u. Erziehungs-
strategien 

� Verantwortung u. Rollenbild als 
Vater/Stiefvater  

� Problem- vs. ressourcenorientierte 
Denkmuster  

� Umgang mit Überforderung 
� Biographische Einflüsse/eigene 

Opfererfahrung 
� Perspektivenwechsel und Verant-

wortungsübernahme  
� Förderung von Grenzwahrnehmung 

und -setzung 
 
Voraussetzungen: 
Im Vorfeld wird im Rahmen einer Ein-
gangs/Clearingphase abgeklärt, ob ein Inte-
ressent an dem Gruppentraining teilneh-
men kann. Die Voraussetzungen sind hier-
bei: 

� Vernetzung des Familiensystems 
mit der Jugendwohlfahrt oder einer 
anderen Opferschutzeinrichtung 

� Der Mann stimmt einer Vernet-
zungsarbeit zu und entbindet die 
MitarbeiterInnen der Männerbera-
tung von der Verschwiegenheits-
pflicht  

� Informationen über Teilnehmerfre-
quenz und/oder Abbruch können 
somit einerseits an die zuweisenden 
Institutionen oder Behörden rück-
gemeldet werden, andererseits wird 
ein regelmäßiger Informationsaus-
tausch zwischen Männerberatung 
(die den Mann/Gefährder betreut) 
und Jugendwohlfahrt bzw. Opfer-
schutzeinrichtung (die das Famili-
ensystem betreut) ermöglicht 
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� Zusammenarbeit zwischen Män-
nerberatung und Jugendwohlfahrt 
bzw. Opferschutzeinrichtung im 
Hinblick auf Gefährlichkeitsein-
schätzung und Sicherheitsplanung 

� Ein Mindestmaß an Verantwor-
tungsübernahme des Mannes und 
die Bereitschaft, sich an die Regeln 
des Trainingsprogramms zu halten 
(keine neuerliche Gewalt- oder Ag-
gressionsanwendung, aktive Mitar-
beit und Kooperation) 

� Gruppenfähigkeit (kognitive Fä-
higkeit der Gruppenarbeit zu fol-
gen; ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache; Ausschluss be-
stimmter psychischer Störungen) 

� Keine akute Substanzabhängigkeit, 
bei laufendem Suchtbehandlungs-
programm wird im Einzelfall ent-
schieden 

� Werden im Laufe des Trainings-
programms einzelne Punkte nicht 
mehr erfüllt, kann der Mann von 
einer weiteren Teilnahme ausge-
schlossen werden 

 
 
 
Kooperation und Vernetzung: 
Während der gesamten Laufzeit des Trai-
ningsprogramms arbeitet die Männerbera-
tung vernetzt mit Opferschutzeinrichtun-
gen (Jugendwohlfahrt, Gewaltschutzzen-
tren, Kinderschutzzentren, etc.). Falls noch 
keine Betreuung stattfindet, wird das Fami-
liensystem des Mannes an die Jugendwohl-
fahrt oder eine andere Opferschutzeinrich-
tung (Gewaltschutzzentrum, Kinderschutz-
einrichtung) vermittelt. 
Erfahrungsgemäß haben sich Weisungen 
durch Gerichte oder verbindliche Auflagen 
bzw. Vereinbarungen durch die Jugend-
wohlfahrt als begünstigende Vorrausetzung 
für ein vollständiges Absolvieren des Trai-
ningsprogramms herausgestellt. 
Weiterführende Informationen erhalten Sie 
bei Alexander Haydn, BSc. 
haydn@maenner.at oder auf unserer 
Homepage www.maenner.at 
 
 

„Nicht Täter Werden“ – Dunkel-
feldprojekt 
 
Bereichsleiter: Mag. Jonni Brem 

 
Stellen Sie sich vor, sie wären ein Mann 
und würden sich von Kindern sexuell an-
gezogen fühlen. Würden Sie es verschwei-
gen und damit dieses Gefühl stärker ma-
chen? An wen würden Sie sich wenden? 
2012 ist die Kinder- und Jugendanwalt-
schaft an die Männerberatung Wien heran-
getreten, ein Projekt zu unterstützen, dass 
pädophilen Männern, die noch nicht zum 
Täter geworden sind, helfen soll. Innerhalb 
Österreichs ist das Wiener Sozialtherapeu-
tische Programm für Sexualtäter (WSPS) 
der Männerberatung Wien seit Jahren in 
der Arbeit mit erwachsenen pädosexuellen 
Männern (in Justizanstalten wie auch im 
ambulanten Setting) vorbildhaft: So gibt es 
zahlreiche Gruppenbehandlungen für 
Männer, die Erwachsene oder Jugendliche 
zu Opfer gemacht haben oder aber Kin-
desmissbrauchsbilder aus dem Internet 
heruntergeladen haben. Jährlich werden 
weit über 100 Männer von Gruppenbe-
handlungen der Männerberatung Wien 
erfasst.  
Seit Jahren fehlen in Österreich jedoch die 
in Deutschland bereits hervorragend einge-
führten Gruppen für Männer aus dem 
Dunkelfeld, die pädophil (auf Kinder ori-
entierte Erwachsene) oder hebephil (auf 
pubertäre Jugendliche orientierte Erwach-
sene) sind und sich freiwillig einer Be-
handlung unterziehen wollen, und das be-
vor sie von der Justiz oder der Kriminalpo-
lizei (wieder) erwischt werden. Der Grund 
ist, dass die österreichischen Täterarbeits- 
und Opferschutzprogramme erst greifen, 
nachdem „etwas passiert“ ist und als 
Nachbehandlungsprogramme konzipiert 
sind und deshalb nur einen kleinen Ab-
schnitt des gesellschaftlichen Problems 
einsehen.  
Erschwerend ist auch, dass einige Begriffe 
zu diesem heiklen Thema im öffentlichen 
Diskurs verwechselt und falsch interpre-
tiert werden:  

1. So wird von jedem missbrauchten 
Jungen angenommen, er hätte in 
Zukunft das Problem zum Täter zu 
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werden. Tatsächlich ist die Zahl 
missbrauchter Männer unter den 
Sexualtätern gleich groß wie in der 
männlichen Gesamtbevölkerung. 

2. Pädophilie meint nicht den sexuel-
len Missbrauch (pädosexuelle 
Problematik), sondern das inne-
wohnende Gefühl mancher Männer 
sich von Kindern oder Jugendli-
chen (sexuell) angezogen zu füh-
len, einige von ihnen haben keine 
andere sexuelle Präferenz (Kern-
pädophilie), die meisten haben 
zahlreiche Sexualkontakte auch zu 
Erwachsenen. 

3. Nicht jeder, der Kindesmiss-
brauchsfotos aus dem Internet an-
schaut, ist pädophil, jedoch ver-
harmlost er eine problematische 
Tendenz in sich und sollte sich die-
sen „Verleugnungen“ stellen. 
Manche sind auch Sammler oder 
aber „Hypersexualisierer“. 

4. Pädophilie ist nur in einigen As-
pekten (Fixierung, Zwangsproble-
matik, Massivität der Wahrneh-
mung im Alltag) veränderbar, Ziel 
ist nicht das Verschwinden des 
Problems, sondern ein adäquater 
Umgang mit anderen Menschen 
(v.a. gegenüber Kindern) und ein 
Vermeiden gefährlicher Situatio-
nen. 

5. Nicht jeder Mann, jede Frau, die 
Kinder oder Jugendliche sexuell 
missbrauchen, sind pädophil, son-
dern die meisten verfallen in eine 
Art regressives Konfliktverhalten, 
die ein sexuelles Delikt zeitigen. 

Trotz dieser in der (medialen) Öffentlich-
keit oftmals verwechselten Tatsachen, ist 
das Ausmaß an pädophilen Männern im-
mens hoch (es muss von zehntausenden 
Männern ausgegangen werden), das Wis-
sen darüber äußerst gering.  
 
„Nicht Täter Werden“ der Männerbera-
tung Wien 
 
Das Programm von „Nicht Täter Werden“ 
der Männerberatung Wien hat einige Spe-
zifika, die ihre Stärke ausmacht: 

1. werden Männer angesprochen, die 
noch keine Delikte begangen ha-

ben, aber sich über die von ihnen 
gezogenen Grenzen versichern 
wollen, 

2. werden auch Männer erfasst, die 
über Jugendämter eine Therapie 
empfohlen bekommen, 

3. melden sich Männer, bevor sie von 
der Kriminalpolizei erwischt wor-
den sind, Kindesmissbrauchsbilder 
aus dem Internet heruntergeladen 
oder sie getauscht oder hergestellt 
haben, 

4. melden sich Männer lange nach ei-
ner Haft, wo keine Therapiewei-
sung mehr besteht. 

Dieser breite Zugang soll es ermöglichen 
recht homogene Gruppen für die Behand-
lung zusammenzustellen, wobei die stark 
opferschutz-zentrierten Programme auf die 
Auseinandersetzung der Männer mit ihren 
Fantasien und Handlungen fokussieren. In 
den Gruppen wird zunächst die Wahrneh-
mung der Missbrauchsdynamik und des 
Angezogenseins durch Kinder und Jugend-
liche thematisiert. Dabei wird der Opfer-
schutz nicht außer Acht gelassen. Das hat 
auch damit zu tun, dass bei pädophilen 
Männern immer wieder an der Motivation, 
(Ver-) Leugnung, Gefährdung und der Ein-
sicht in das Unrechtmäßige der möglichen 
Tat gearbeitet werden muss, auch wenn er 
sich freiwillig einer Behandlung unterzieht.  
Im Dunkelfeldprojekt „Nicht Täter Wer-
den“, das sich auf die Erfahrungen eines 
deutschen Vorbild-Projekts an der Berliner 
Charité von Dr. Klaus Michael Beier 
stützt, werden gezielt Pädophile angespro-
chen, die sich freiwillig ihrer Pädophilie 
stellen wollen. Pädophilie wird dabei als 
Problem eines Menschen verstanden, sich 
von Kindern (sexuell) angezogen zu füh-
len. Die Behandlung besteht nicht in der 
Veränderung fixierter Fantasien, sondern 
von Denk- und Verhaltensweisen, die zu 
einem Delikt führen können. 
Im Jahr 2016 wurden dazu gezielt Inter-
views geführt, um das Programm bekannt 
zu machen, außerdem wurde „Nicht Täter 
Werden“ zum Thema von Printmedien wie 
Kurier, Falter, Standard und einer Ärzte-
zeitschrift und ein Homepage-Auftritt 
wurde finalisiert 
(www.nichttaeterwerden.at). Bislang haben 
sich bereits 34 Männer gemeldet, es wur-
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den 26 Vorgespräche geführt und 2 Män-
ner wurden in bestehende Gruppen inte-
griert. 
 
Der Beginn des neuen Projekts steht für 
den Klienten vorerst im Zeichen einer ge-
nauen Abklärung, die ermöglicht, die 
bestmögliche Behandlung für den Mann 
aus dem Dunkelfeld zu gewährleisten und 
geprüft, ob der Klient sich an den Kosten 
der Behandlung beteiligen kann. In der 
Clearing-Phase wird beim Klienten das 
Ausmaß der pädophilen bzw. hebephilen 
Präferenzstörung erhoben und geprüft, ob 
er Fantasien gegenüber konkreten Kindern 
oder Jugendlichen in seiner Wohnumge-
bung hat (Opferschutz) und ob die Zu-
sammenarbeit mit anderen Einrichtungen 
sinnvoll ist. Auch wenn man nicht davon 
ausgehen kann, dass es einen hundert-
prozentigen Opferschutz gibt, kann die 
Behandlung bei „Nicht Täter Werden“ der 
Männerberatung Wien erst dann beginnen, 
wenn eine Regelung getroffen worden ist, 
dass Kinder vor Übergriffen möglichst 
geschützt sind.  
Die Gruppenarbeit ist zwar ökonomischer 
und in der Behandlung pädophiler Männer 
letztlich effektiver, dennoch ist sie gele-
gentlich schwer zu realisieren, da es zahl-
reiche Gründe geben kann, einen Mann 
nicht in die Gruppenbehandlung aufzu-
nehmen. Sie kann nicht eingesetzt werden, 
wenn: 

� Männer ihre Fantasien oder ihr 
problematisches Verhalten kaum 
besprechen wollen, da es anders als 
bei Straftätern keine externen Un-
terlagen gibt, 

� die intellektuelle Fähigkeit für eine 
Gruppe nicht ausreicht, die Männer 
wenig dazu in der Lage sind, ihr ei-
genes Denken und Handeln reflexiv 
zu betrachten, 

� der Mann nicht gewährleisten kann, 
dass er kontinuierlich an der Thera-
pie teilnimmt, 

� Männer aus ihrer Ideologie heraus 
behaupten, dass die Pädosexualität 
eine Form von Sexualität ist, die 
akzeptabel ist, „nur lebten wir eben 
in einem restriktiven Rechtsstaat“. 
(Einen ideologischen Pädosexuel-
len in die Gruppe aufzunehmen, 

wäre natürlich kontraproduktiv, 
ständen doch permanent die 
Rechtsnormen im Vordergrund, wo 
es in der Dunkelfeld-Täterarbeit 
doch darum geht, innere und äußere 
Grenzen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen akzeptieren zu 
lernen) oder 

� Männer exzessive Ängste haben. 
 
Darüber hinaus wird noch vermieden, ju-
gendliche und erwachsene Pädophile in die 
gleiche Gruppe zu geben, um den unter-
schiedlichen Entwicklungsstand zu berück-
sichtigen und um zu vermeiden, dass Ju-
gendliche vom bereits ritualisierten Fehl-
verhalten der Erwachsenen etwas „lernen“. 
Das Dunkelfeld-Projekt zielt vielmehr da-
rauf ab, dass Verhaltenskontrolle für Män-
ner mit pädophilen und hebephilen Nei-
gungen möglich ist.  
Seit 2012 konnten einige private Spender 
gefunden werden, die den Start dieses Pro-
gramms unterstützen. 
Es muss zum gemeinsamen gesellschaftli-
chen Anliegen werden, pädophile Männer 
zu unterstützen, bevor sie zum Täter wer-
den. Wir sind es letztlich Kindern und Ju-
gendlichen schuldig sie zu schützen!  
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INFORMATIONSSTELLE 
FÜR MÄNNER 2016 
 

Jugendarbeit der Männerbera-
tung Wien: Geschlechterreflektie-
rende Buben- und Burschenarbeit, 
Prävention und Intervention 
 
Bereichsleiter: Bernd Kühbauer 
Mitarbeiter: Peter Gajdosik, Christian 
Kofler, Mag. Maria Lanser, Mag. Hannes 
Wagner 
 
Auch 2016 engagierten sich die Mitar-
beiterInnen der Männerberatung und Infor-
mationsstelle für Männer in der ge-
schlechtsspezifischen Jugendarbeit. Vieles 
an der österreichweiten Kooperation und 
Vernetzung unter den Jugendarbeitern 
konnte ausgebaut werden, einiges ist nach 
wie vor noch zu verbessern. Die Jugendar-
beit hat sich zunehmend zu einem eigen-
ständigen Bereich der Männerberatung 
Wien entwickelt und umfasst mittlerweile 
unterschiedliche und vielfältige Tätigkeits- 
und Aufgabenbereiche. 
 
Trainings und Workshops  
 
2016 standen diese Workshops in Abhän-
gigkeit von der Finanzierungsbereitschaft 
der Elternvereine, selbst wenn die Förde-
rung durch die „Plattform gegen die Ge-
walt in der Familie“1 einen Beitrag zur 
Finanzierung dieser Arbeit leistet. Mit un-
seren geschlechtsspezifischen Workshops 
versuchen wir der Buntheit und Vielfältig-
keit von Lebensgestaltungen und Lebens-
bewältigungen der männlichen Jugendli-
chen gerecht zu werden, ihnen in ihrer ak-
tuellen Lebenssituation zu begegnen, ihre 
Hoffnungen, Wünsche, Bedürfnisse wahr 
und ernst zu nehmen.  
Die Gruppenarbeit in zeitlich verschiede-
nen Settings (mind. 2 x 3 Stunden) ist er-
lebnisorientiert (Rollenspiele, Übungen 
usw.) und bietet den Jugendlichen die 
Möglichkeit, eigene Themen bzw. Prob-
lemlagen einzubringen, oder sich mittels 

                                                           
1 Plattform gegen Gewalt in der Familie: Online im 
Internet: (http://www.gewaltinfo.at) 

spielerischer Methoden ihrer je spezifi-
schen Rolle und Situation, sowie „Meta-
Themen“ wie männliche Identitätssuche, 
Mannsein in aktuellen und individuell ver-
schiedenen Lebens- und Gesellschaftsbe-
dingungen anzunähern. Jugendliche haben 
meist „wenig Bock“ sich mit den ihnen 
vorgeschriebenen Themen zu beschäftigen 
(z.B. Kommunikation, Konfliktkultur und 
Konfliktfähigkeit, Gewalt, Sexismus, 
usw.), sondern sind auf der Suche nach 
Ansprechpartnern, nach „erwachsenen“ 
Männern, die Lust, Neugier und Interesse 
haben, sich in die eigene (vergangene) und 
fremde Jugendkultur einzulassen und die 
mittels bemühter persönlicher Transparenz 
und Offenheit eigene Lebenserfahrungen 
und konkrete Lebens- und Beziehungsge-
staltungen und Beziehungsinszenierungen 
zu vermitteln bereit sind. Die Themen da-
bei sind mehr als vielfältig: 
(gleich)geschlechtliche Beziehungen, Se-
xualität, jugendkulturelle Ausdrucksfor-
men, Freizeitorientierungen, Machtver-
hältnisse, individuelle Macht- und Ohn-
machtserfahrungen, Gewaltinszenierungen, 
usw.  
Die Jugendarbeiter versuchen primär Ju-
gendliche dabei zu unterstützen, wider-
sprüchliche (und mitunter gewaltträchtige) 
Rollenmuster und Rollenanforderungen 
wahrzunehmen und ihre Reflexions- und 
Auseinandersetzungsfähigkeit zu fördern. 
Unser geschlechtsspezifischer Ansatz trägt 
dabei dem Umstand Rechnung, dass das 
Erlangen eines positiven Selbstwertgefühls 
(Identität), individuelles Beziehungsverhal-
ten oder auch „Abweichungen von der 
Norm“ aufgrund unterschiedlicher weibli-
cher und männlicher Sozialisationserfah-
rungen geschlechtsspezifisch betrachtet 
werden müssen.  
Uns ist es ein Anliegen, diese Arbeit mit-
tels Vor- und Nachbesprechungen mit Leh-
rerInnen und ElternvertreterInnen zu „ver-
netzen“, um nicht Gefahr zu laufen, ledig-
lich „Symptombekämpfung“ zu betreiben. 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
erst durch die Einbindung unserer Work-
shops in z.B. laufende schulische Projekte, 
eine vertiefendere Auseinandersetzung und 
Arbeit möglich wird und erst durch das 
Einbeziehen von LehrerInnen und Eltern 
bestimmten Delegationsmechanismen und 
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irrealen Hoffnungen bezüglich der Work-
shops entgegengearbeitet werden kann.  
Hier würden wir uns eine vermehrte Be-
reitschaft zur Zusammenarbeit vor allem 
von Seiten der männlichen Lehrer- und 
Elternschaft wünschen. 
 
Boys’ Day 
Mit der Finanzierung der „Boys´ Day“2 des 
Sozialministeriums war es auch 2016 mög-
lich, einen Teil unserer Konzepte in die 
Praxis umzusetzen und die Arbeit im Be-
reich der Berufsorientierung für Jugendli-
che Burschen erheblich auszuweiten. Im 
Jahr 2016 waren die Informationsstelle für 
Männer in Zusammenarbeit mit dem Män-
nerGesundheitsZentrum (MEN) mit der 
Koordination des Boys’ Day in Wien be-
auftragt und hat in diesem Rahmen zahl-
reiche Workshops zur gendersensiblen 
Berufsorientierung durchgeführt.   
 
Bubengruppe 
Seit 2008 findet in Kooperation mit den 
Wiener Frauenhäusern eine therapeutische 
Bubengruppe statt. Die Bubengruppe er-
möglicht den Kontakt mit Gleichaltrigen 
und positiven männlichen Bezugspersonen, 
was für die jungen Buben und Burschen 
eine neue Bewusstseinsbildung bedeutet. 
Auf der einen Seite werden sie dadurch in 
ihren sozialen Kontakten gefördert, auf der 
anderen Seite lernen sie auf spielerische 
Art und Weise Grenzen zu erkennen und 
zu akzeptieren. Bei diesem spieltherapeuti-
schen Vorgehen handelt es sich um ein 
„Lernen am Modell“, was eine Erweite-
rung ihrer Erlebnis- und Verhaltensmög-
lichkeiten mit sich bringt. Die Arbeit an 
Grenzen schafft Sicherheit und Orientie-
rung für die Buben, um sie auf ihrem Ent-
wicklungsprozess der Mann-Werdung po-
sitiv zu unterstützen.  
Insgesamt wirkt die Gruppe präventiv in 
Hinsicht auf geschlechtsstereotype männli-
che Verhaltensweisen. Die Bubengruppe 
stellt dabei einen wesentlichen Beitrag der 
geschlechtsspezifischen Sensibilisierungs-
arbeit dar. Die Arbeit mit den Buben er-
möglicht stereotype Geschlechterrollen zu 
hinterfragen, nicht geschlechtsstereotype 

                                                           
2 Informationen zum Boys Day: Online im Internet 
(http://www.boysday.at/) 

Denk-, Fühl- und Verhaltensweisen zu 
fördern, alternative Entwicklungswege 
aufzuzeigen und neue positive Rolleniden-
tifikationsmöglichkeiten anzubieten.  
In unserem Verständnis von Jugendarbeit 
beschränken wir uns nicht auf einmalige 
Interventionen, sondern auf längerfristige 
Unterstützung und Begleitung von Buben 
und Burschen. Die Gruppe stellt einen ge-
schützten Rahmen dar, indem Themen und 
Problemfelder angesprochen werden, wel-
che die heranwachsenden Buben beschäf-
tigen, jedoch anderswo oft nicht themati-
siert werden können.  
Als zentrale Aufgabe verstehen wir das 
Ermöglichen neuer positiv besetzter Erfah-
rungen mit Männern. Diese sollen ihnen 
erleichtern, verschiedenste – und teilweise 
traumatisierende – Gewalterfahrungen 
durch Männer bzw. Väter besser verarbei-
ten und integrieren zu können. Weiter sol-
len so die eigenen männlichen Anteile auf 
liebevolle und spielerische Art und Weise 
kennengelernt werden.  
In der Gruppe ist uns ein Themenbereich 
besonders aufgefallen, dem unseres Erach-
tens bislang zu wenig Bedeutung beige-
messen wird.  
Ein Großteil der Buben ist mit nicht-
altersadäquaten Computerspielen vertraut. 
In diesem Zusammenhang braucht es ver-
stärkte Aufklärung und Bewusstseinsbil-
dung, sowohl seitens der Buben, als auch 
seitens der Eltern.  
 
Gewaltig Anders 
Die Jugendarbeit der Männerberatung 
Wien hat in den letzten Jahren ein wö-
chentliches sozialpädagogisches Gruppen-
training für männliche Jugendliche im Al-
ter von 13-16 Jahren angeboten. Dabei 
handelt es sich um Jugendliche, die durch 
ihr gewalttätiges Verhalten (Schlägereien, 
Drohungen mit Gewaltanwendung, Gewalt 
als primäre Lösungsstrategie, usw.) bereits 
auffällig, jedoch noch nicht straffällig ge-
worden sind. In den meisten Fällen wurden 
die Jugendlichen über das Amt für Jugend 
und Familie der Stadt Wien zugewiesen. 
 
Nachdem die Finanzierungssituation des 
Gruppenangebotes in den letzten Jahren 
sehr schwierig war, konnte im Jahr 2016 
das Projekt wieder erfolgreich umgesetzt 
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werden. Das Projekt hatte neben dem 
Schwerpunkt der gruppentherapeutischen 
Arbeit auch ein Hauptaugenmerk in der 
erlebnispädagogischen Outdoorarbeit. So 
fand eine tiergestützte pädagogische 
4tägige Eselwanderung statt. Ein weiterer 
wichtiger Bestandteil des Projektes ist die 
intensive Zusammenarbeit mit dem Be-
zugssystem der Jugendlichen. Auch im 
Jahr 2017 ist eine weitere Gruppe geplant. 

 

Prozessbegleitung der Männerbe-
ratung Wien: Psychosoziale und 
juristische Unterstützung für 
männliche Betroffene von Gewalt  
 
Fachbereichsleitung: Mag. Hubert Steger, 
Stv. Mag. Manfred Buchner 
Team der Psychosozialen Prozessbeglei-
tung: Mag. Sertan Batur, DSAin Johanna 
Lein, Mag.a Manuela Marina-Mitrovic, 
Dipl. Psych. Karsten Schütze, Mag. Han-
nes Wagner  
 
Beratung, Therapie und Selbsthilfe-
gruppen  
 
Die Unterstützung der Männerberatung Wien 
für von Gewalt betroffene Buben, Burschen 
und Männer ist im Jahr 2016 noch vielfälti-
ger geworden. Neben der gut etablierten und 
ausreichend finanzierten psychosozialen und 
juristischen Prozessbegleitung, die eine 
Aufwertung der gesamten Opferschutzarbeit 
bewirkt hat, ist der Bedarf an ergänzender 
spezifischer Unterstützung enorm angestie-
gen; diese umfasst:   

- Krisenintervention bei akut erlebter 
Gewalt 

- Allgemeine, orientierende Beratung 
für Männer mit lange zurückliegen-
den Gewalterfahrungen 

- Clearinggespräche bei Gewalterfah-
rungen in Institutionen im Rahmen 
von (symbolischen) Opferentschädi-
gungen 

- Traumaspezifische Therapie bzw. 
klinisch-psychologische Behandlung 

- Beratung und Beistand bei ange-
strebten Zivilverfahren gegen Institu-
tionen 

- Selbsthilfegruppen für Männer als 
Betroffene von sexueller Gewalt in 
der Kindheit oder Jugend 

 
Viele Unterstützungsformen werden von 
erwachsenen Männern beansprucht. Diese 
kommen oft viele Jahre oder Jahrzehnte nach 
der erlebten Gewalt erstmals in Beratung. 
Sie haben bisher versucht die Gewalterfah-
rungen zu verdrängen und anders (mit meist 
destruktiven Folgen) damit umzugehen und 
„funktional“ zu bleiben. Dadurch haben sie 
ihre Gewalterfahrungen und die damit ver-
bundene Verletzungen unsichtbar gehalten 
und sich dem Mythos der Männerwelt ange-
passt: „Männer sind nicht Opfer und wenn 
doch, dann werden sie alleine damit fertig 
und funktionieren weiter.“ Oft sind sie erst 
nach dem Scheitern dieser Strategien bereit, 
professionelle Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen. Paradoxerweise haben die Strate-
gien des einzelnen betroffenen Mannes ihre 
Entsprechung in der Beratungslandschaft. Es 
gibt nahezu keine männerspezifischen Op-
ferberatungsstellen in Österreich, sodass dem 
nach Angeboten suchenden Mann vermittelt 
wird, bei Männern spiele diese Thematik  
keine Rolle und er sei mit seiner Betroffen-
heit alleine.  
In der Männerberatung Wien ist das spezifi-
sche Angebot für männliche Betroffene von 
Gewalt noch weiter im Aufbau. In den 
nächsten Jahren gilt es, die Sichtbarkeit und 
Wahrnehmbarkeit dieser Thematik zu ver-
bessern.   
Im Jahr 2016 haben ca. 40 Männer unsere 
Angebote im Bereich Opferschutz in An-
spruch genommen. Da es im Bereich sexuel-
ler Gewalt für Betroffene enorm schwierig 
ist, aus der Anonymität aus zutreten, war es 
besonders erfreulich, dass 2016 zwei Selbst-
hilfegruppen gestartet werden konnten:  

- Eine Selbsthilfegruppe für Männer, 
die in der Kindheit oder Jugend se-
xuell missbraucht wurden.  

- Eine Selbsthilfegruppe für Männer, 
die von der Mutter oder weiblichen 
Bezugspersonen sexuell missbraucht 
wurden.  

Im Zuge des Aufbaus dieser Gruppen und 
der begleitenden Unterstützung hat sich ge-
zeigt, dass es für einen Teil der betroffenen 
Männer statt einer Selbsthilfegruppe einer 
therapeutischen Gruppe bedarf, die ihnen 
ausreichend Struktur und Sicherheit gibt. 
Diese Gruppe konnte 2016 allerdings nicht 
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mehr konzipiert und gestartet werden. Dieses 
Gruppenangebot soll 2017 im Zuge der Be-
mühungen um eine ausreichende Grundfi-
nanzierung der Informationsstelle für Män-
ner als einschlägige Beratungsstelle für 
männliche Betroffene von sexueller Gewalt 
konzipiert und umgesetzt werden.  
 
 
 
Psychosoziale und juristische Prozessbe-
gleitung 
 
Dieses Angebot besteht seit 2007 und um-
fasst so-wohl psychosoziale Beratung und 
Beglei-tung als auch juristischen Beistand 
durch ei-nen Anwalt oder eine Anwältin. 
Deit 2008 ist Prozessbegleitung in der Straf-
prozessordnung (StPO) für Betroffene von 
Gewalt als Rechtsanspruch festgeschrieben. 
Die Männerberatung Wien ist derzeit nach 
wie vor die einzige Beratungsstelle öster-
reichweit, die Prozessbegleitung spezifisch 
für männliche Betroffene von körperlicher, 
sexueller und psychischer Gewalt (z.B. Stal-
king) zur Verfügung stellt. Unser Angebot 
ist für folgende Betroffene offen:  

- Buben, Burschen und Männer als 
Betroffene von sexueller Gewalt (3-
99 Jahre) 

- Buben, Burschen und Männer, die 
von Gewalt durch Personen im sozia-
len Nahraum betroffen sind (3-99 
Jahre) 

- Buben und Burschen, die von situa-
tiver Gewalt (Handyraub, Gewalt 
durch andere Personen im öffentli-
chen Raum, …) betroffen sind (3-18 
Jahre, > 18 Jahre übernimmt der 
Weiße Ring) 

Die Grund-lage hierfür bietet ein Konzept, 
das gemein-sam mit der Kinder und Jugend-
anwaltschaft (KJA) Wien erarbeitet und 
mittlerweile stark weiter entwickelt wurde, 
um die Besonderheiten männlicher Betroffe-
ner zu berücksichtigen. Der Erfahrungshin-
ter-grund männlicher Sozialisation macht es 
den direkt Betroffenen und ihren Angehöri-
gen oft schwer, überhaupt an die Möglich-
keit einer (professionellen) Unterstützung zu 
denken und sich in Folge an eine geeig-nete 
Beratungsstelle zu wenden. Dennoch haben 
2007 bereits 24 direkt betroffene Kinder und 
Jugendliche bzw. deren Ange-hörige den 
Weg in die Männerberatung Wien gefunden. 
Seither wurden von unserem Team rund 520 

männliche Gewaltbetroffene und ca. 200 
Angehörige betreut! Im Durchschnitt kom-
men jährlich ca. 75 Personen dazu, die zu-
sätzlich zu den Betroffenen aus den Vorjah-
ren (falls das Gerichtsverfahren noch nicht 
abgeschlossen wurde) unterstützt werden. 
Deutlich zugenommen haben die Anfragen 
von Männern, die sexueller Gewalt oder 
physischer Gewalt im Beziehungskontext 
(Stalking, häusliche Gewalt) ausgesetzt wa-
ren. Ebenso zugenommen haben auch die 
Prozessbegleitungen für Betroffene von Ge-
walt in Justizanstalten, mit deren Betreuung 
wir 2013 begonnen haben.  
Prozessbegleitung unterstützt Betroffene von 
Gewalt und deren Angehörige u.a. dadurch, 
indem sie alle wichtigen Informa-tionen rund 
um Polizei und Gericht in sen-sibler und 
achtsamer Weise für die Klien-tInnen aufbe-
reitet und kommuniziert. Hier-bei wird auch 
laufend darauf geachtet, wel-che Emotionen, 
Ängste, Erwartungen und Wünsche jeweils 
eine Rolle spielen könn-ten. Es geht in Folge 
auch um eine Beglei-tung des inneren Pro-
zesses der Opfer und ihrer Angehörigen, also 
nicht zuletzt auch um die Auseinanderset-
zung mit Gefühlen wie Verzweiflung, Trauer 
oder Wut.  
Wie sieht ein möglicher Ablauf dieses Be-
ratungsangebots konkret aus? Nach der ers-
ten – meist telefonischen – Klärung einer 
Anfrage werden alle weiteren Schritte so 
geplant, dass sie den individuellen Bedürf-
nissen eines Betroffenen möglichst entge-
genkommen. Erstgespräche werden sowohl 
im Einzelsetting als auch mit mehreren Be-
teiligten, d.h. dem betroffenen Buben, Bur-
schen oder Erwachsenen und den Angehö-
rigen, der/m Anwältin/Anwalt und den be-
teiligten ProzessbegleiterInnen geführt. 
Möglicherweise werden MitarbeiterInnen 
anderer bereits involvierter Stellen (Betreu-
erIn in einer WG, Krisenzentrum, Jugend-
amt, etc.) ebenfalls mit einbezogen.  
Wenn Kinder und Jugendliche sexuellen 
Übergriffen bzw. Misshandlungen ausge-
setzt waren oder sind, bedarf es eines gut 
funktionierenden Netzwerkes, damit sich die 
Betroffenen in Sicherheit fühlen und Ver-
ständnis für ihre Situation erleben. Da-von 
getragen sollen ihre Zeugenaussagen bei 
Polizei und Gericht möglichst gut be-gleitet 
und möglichst schonend gemacht werden 
können. Primäres Ziel ist die Ver-hinderung 
bzw. Verminderung von Retraumatisierung 
während des Verfah-rens, Prozessbegleitung 



 

 29

kann also auch als eine Art „ZeugInnen-
schutzprogramm“ an-gesehen werden.  
Daher werden vom Erstkontakt an alle wei-
teren Schritte transparent mit den Ratsu-
chenden vereinbart und besprochen, um ein 
Erleben von Vorhersehbarkeit, Steuerbar-
keit und Sicherheit zu erhöhen. Es wird da-
rauf geachtet, dass die Prozessvorbereitung 
schonend und stressfrei gestaltet wird, um 
einerseits keine Verfälschung der Aussagen 
zu fördern und um andererseits dem Be-
troffenen größtmögliche Sicherheit in einer 
für ihn sehr schwierigen Situation zu geben. 
Im Regelfall sind mindestens fünf Treffen 
für eine hinreichende Vorbereitung notwen-
dig.  
Bei manchen körperlichen Attacken (z.B. 
Faustschlägen, Körperverletzungen, bei zu-
sätzlichem Handyraub, usw...) kann manch-
mal auch mit zwei bis drei Vorbereitungs-
treffen das Auslangen gefunden werden. 
Dabei wird das genaue Procedere geklärt und 
Orientierung in der oft verwirrenden Si-
tuation geboten. Neben dem allgemeinen 
Hinarbeiten auf eine emotionale Stabilisie-
rung entsteht dadurch eine zunehmende Si-
cherheit. In manchen Fällen wird vor einer 
Einvernahme bei Gericht das Gerichtsge-
bäude besucht, um vor allem betroffene Kin-
der mit der räumlichen Situation sowie auch 
mit der Gerichtsatmosphäre vertraut zu ma-
chen. Weiters wird am Ende der Pro-
zessbegleitung auf Nachbesprechungen und 
einen guten Abschluss geachtet, um die Be-
treuung gut abzurunden und noch offene 
Fragen zu klären. Wenn es als notwendig 
erscheint, werden weitere professionelle 
Unterstüt-zungsangebote vermittelt, z.B. in 
Bezug auf finanzielle Hilfen, oder auch in 
Richtung Beratung, psychologischer Be-
handlung, Psychotherapie oder Selbsthilfe-
gruppen.  
 
Vernetzung und Prävention 
 
Dass sich insgesamt Betroffene vermehrt 
Unterstützung bei uns suchen, werten wir als 
großen Erfolg, über den wir uns sehr freuen. 
Wir sehen unsere Arbeit auch als einen 
wichtigen Beitrag zu ei-nem „anderen“ Ver-
ständnis von Männlich-keit angesichts von 
Gewalterfahrungen, was wiederum indirekt 
präventive Aspekte aufweist: wenn z.B. auf 
Rache verzichtet werden kann, dafür aber die 
Möglichkeiten des Rechtsstaates aktiv und 

selbstbewusst in Anspruch genommen wer-
den. 
Neben der Prozessbegleitung und der direk-
ten Opferschutzar-beit haben sich bereits 
weitere Arbeits-felder z.B. im Bereich Prä-
vention sexueller Gewalt und Beratung für 
Institutionen, etc. er-schlossen. Im Jahr 2016 
konnten wir unsere Erfahrungen im Rahmen 
der Arbeitsgruppe gegen Mobbing in der 
Schule bei der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft (KJA) Wien einbringen. Weiter aktiv 
beteiligen wir uns den Bemühungen zur Prä-
vention von sexueller Gewalt im Sport (zu-
sammen mit der KJA Wien, dem Verein 
Selbstlaut und den Initiatorinnen von 
„Call4Girls und Call4Boys“).  
Die Männerberatung Wien ist Teil des Wie-
ner Netzwerkes gegen sexuelle Gewalt an 
Mädchen, Buben und Jugendlichen und be-
teiligt sich aktiv an den laufenden Vernet-
zungstreffen und den Aktivitäten des Netz-
werkes.  
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INSTITUT FÜR FORENSISCHE 
THERAPIE  
 
Überblick über die forensisch-
therapeutische Arbeit der Männerbera-
tung 
 
Seit der Eröffnung im Jahr 1984 betreut die 
Männerberatung Klienten, die aus Justiz-
anstalten entlassen wurden. Ursprünglich 
bemühten sich diese Männer selbst um 
einen Psychotherapieplatz. Beginnend mit 
der Entwicklung von spezifischen thera-
peutischen Programmen wird seitens der 
Justizanstalten (im Rahmen von Psycho-
therapie als begleitende Maßnahme), der 
Staatsanwaltschaften (im Rahmen der 
Diversion) sowie den Gerichten (im Rah-
men einer gerichtlichen Weisung) Klientel 
überwiesen.  
Das Institut für forensische Therapie (IFT), 
das 2007 gegründet wurde, ist aus der fo-
rensischen Arbeit der Männerberatung 
Wien und Informationsstelle für Männer 
entstanden.  
Schwerpunkt ist neben der klinisch-
psychologischen v.a. die psychotherapeuti-
sche Behandlung von StraftäterInnen zur 
Unterstützung der sozialen Reintegration. 
Die Haltung der MitarbeiterInnen im Ge-
spräch ist teilweise von einem sehr kon-
frontativen, aber wertschätzenden Stil ge-
prägt: es gilt nicht nur das Deliktverhalten 
zu verstehen und zu verändern, sondern 
vielmehr die Chancen und Möglichkeiten 
zu erkennen und Probleme mit der eigenen 
Gewalttätigkeit und mit Grenzverletzungen 
ernst zu nehmen.   
Viele MitarbeiterInnen des IFT haben be-
reits seit 1990 die therapeutische Arbeit 
mit gewalttätigen und sexuell missbrau-
chenden Männern verstärkt betrieben. 
Zwar beschränkte sich vorerst die Täter-
behandlung zunächst auf Einzeltherapien 
und v.a. auf die Therapie mit Männern, 
jedoch bemühte man sich von Beginn an 
auch darum, vernetzt mit anderen Hilfsein-
richtungen zusammenzuarbeiten.  
In der europäischen Arbeit mit Sexualtä-
tern herrschten zu dieser Zeit die kognitiv- 
verhaltens-therapeutischen Trainingskon-
zepte von Ray Wyre, Hilary Eldridge und 
Ruud Bullens vor.  

Die MitarbeiterInnen begegneten dabei 
diesen Trainingsmodellen – wie auch die 
psychodynamisch orientierten Therapeuten 
– mit einer gehörigen Skepsis. 
Als im Jahr 1997 das Bundesministerium 
für Umwelt, Jugend & Familie den Auftrag 
an die Männerberatung erteilte, ein Mo-
dellprojekt zur Arbeit mit sexuell miss-
brauchenden Männern für Österreich zu 
entwickeln, um ausländische Gruppenar-
beitsmodelle für Österreich zu adaptieren, 
galt es einerseits diese Skepsis zu über-
winden und andererseits wichtige Elemen-
te aus diesen Programmen für eine in Ös-
terreich praktikable Täterarbeit herauszu-
filtern und dabei die in Europa unter-
schiedlichen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zu berücksichtigen. Unser Anlie-
gen ist und war es, dass Männer, die Kin-
der missbraucht haben oder Frauen verge-
waltigten, sich mit diesem Unrecht ausei-
nandersetzen sollen und nicht, dass letzt-
lich die Abwehr oder der Wunsch zur Ver-
drängung am Ende der Bemühungen übrig 
bleiben. 
Mit dem Start im Jahr 1997 entwickelten 
wir ein mehrgleisiges Betreuungssystem 
für die Arbeit mit Sexualstraftäter und ab 
1999 durch finanzielle Unterstützung des 
Bundesministeriums für Inneres ein in ganz 
Europa zum Modellprojekt erhobenes 
Konzept für die Arbeit mit familiären Ge-
walttätern: 
Psychotherapeutische und psychiatrische 
Arbeit wird um sozialarbeiterische Beglei-
tung ergänzt und vernetzte Arbeit mit an-
deren HelferInnen steht neben der syste-
mischen Einbeziehung von Familien, v.a. 
wenn der Mann nach seiner Tat wieder mit 
einer Familie zusammenlebt. Diese Maß-
nahmen erkannten wir als wichtige Fakto-
ren zur Unterstützung eines missbrauchs- 
und gewaltfreien Lebens.  
Die Verurteilung vor Gericht, der soziale 
Umgang im Gefängnis mit dem Delikt, die 
Arbeits- und Freizeitstruktur des Häftlings, 
die sozialarbeiterische Kontrolle und Un-
terstützung in Haft wie nach der Entlas-
sung, die therapeutischen Bemühungen, 
die den Täter zur Auseinandersetzung mit 
dem Delikt und dem Erkennen des Leids 
der Opfer führen, müssen sinnvoll ineinan-
der greifen, sodass sich letztlich nicht die 
Klienten (und häufig auch einige Angehö-
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rige), mit dem Wunsch, von dem Delikt 
nichts mehr wissen zu wollen, durchsetzen. 
Das Nichtkonfrontieren mit der Tat und die 
fehlende Verantwortungsübernahme führt 
in der Regel – auch wenn es nicht zu einer 
Wiederholung des Delikts kommt – zu 
einem Abschieben der Schuld und zu neu-
erlichen Belastungen der einstigen Opfer. 
Das Institut für forensische Therapie hat 
letztlich in der therapeutischen Arbeit einer 
Methodenpluralität den Vorzug gegeben, 
so stehen heute psychodynamische und 
verhaltenstherapeutisch-kognitive Ansätze 
nebeneinander, wobei psychotherapeuti-
sche mit pädagogischen Elementen ver-
bunden wurden. 
Auch die Entscheidung, ab wann einzel- 
und wann gruppentherapeutische Maß-
nahmen sinnvoll sind, werden flexibel ab-
gewogen: Einzeltherapie wird zur Thera-
piemotivation am Anfang, in Krisenfällen 
und zur Integration der Erfahrungen in der 
Gruppensituation eingesetzt, aber auch 
wenn der Klient zum Zeitpunkt des Thera-
piebeginns (etwa aufgrund einer massiven 
Persönlichkeitsstörung) schwer in eine 
Gruppenarbeit integrierbar ist.  
Der Weigerung des Klienten, nicht an einer 
Gruppe teilnehmen zu wollen, erleben wir 
im ambulanten wie im stationären Setting. 
In diesem Fall steht im Vordergrund, eine 
Motivation für die Gruppenbehandlung zu 
schaffen: In der „abgeschotteten Einzelthe-
rapie“ liegt die Gefahr, dass die Wesens-
züge der Delikte vieler Täter, die Ver-
trauen missbrauchten und nahe Beziehun-
gen zu kontrollieren suchten, sich in der 
Therapie wiederholen (indem sie etwa im 
Mantel der Verschwiegenheit über laufen-
de Grenzverletzungen berichten und den 
Therapeuten damit zum „Mitwisser“ ma-
chen und damit den Therapieverlauf be-
stimmen). 
Die Modellprojekte sind nunmehr zu eige-
nen Programmen gewachsen, etwa dem 
Wiener Sozialtherapeutischen Programm 
für Sexualtäter (WSPS) und dem Trai-
ningsprogramm mit Männern zur Beendi-
gung von gewalttätigem Verhalten in Paar-
beziehungen. Die Erfahrungen machten 
auch anderen Mut, Gruppenarbeit mit Tä-
tern ambulant, in Haftanstalten oder in 
Kliniken zu etablieren. Derzeit findet stati-
onäre Einzel- und Gruppenarbeit durch das 

IFT in der JA Mittersteig, Floridsdorf, Fa-
voriten, Josefstadt, Simmering, Göllers-
dorf, Gerasdorf, Korneuburg, Stein, St. 
Pölten, Sonnberg, Hirtenberg, Wr. Neu-
stadt und Schwarzau, außerdem werden 
Klienten zum Therapiefreigang aus der JA 
Graz-Karlau und JA Garsten entsandt. 
 
Stationäre Täterarbeit des Instituts für 
forensische Therapie:  
 
Der Entschluss des IFT, TäterInnenthera-
pie in den Justizanstalten anzubieten, rühr-
te aus dem Umstand, dass zahlreiche Mit-
arbeiterInnen jahrelang Nachbetreuungen 
für Männer und bald auch für Frauen an-
geboten haben, bei denen es vor ihrer Ent-
lassung bis auf einige Gespräche mit der 
Sozialarbeiterin des Sozialen Dienstes 
nicht gelungen war, eine Auseinanderset-
zung mit ihrem Deliktverhalten einzulei-
ten. Dabei zeigten sich manche unge-
schickte „Entschuldigungsversuche“, ne-
ben Versuchen der Schuldumkehr oder  
verkrustete Verleugnungshaltungen. Die 
Arbeit in Haft hat zudem den entschiede-
nen Vorteil, die Klientinnen unmittelbar zu 
erreichen und auch Auskünfte über ihr 
soziales Verhalten im Arbeitsbetrieb oder 
in der Freizeit mit Kolleginnen, ihren Um-
gang in Krisensituationen von Justizwa-
chebeamtInnen und den Sozialen Diensten 
und über Ängste und Wünsche von Ange-
hörigen bei Besuchen zu erhalten.  
Bislang setzten viele TätertherapeutInnen 
auf klassische Therapiekonzepte. Das be-
deutet, dass einzelpsychotherapeutische 
Herangehensweisen bevorzugt, Kontakte 
mit anderen Helfern oder Angehörigen als 
Störung empfunden wurden und die Bear-
beitung des Gewaltdelikts vermieden wur-
de. Stattdessen wurde an der Persönlich-
keitsstörung der Klientin gearbeitet, unge-
achtet dessen ob diese für das Delikt mit-
verantwortlich war oder nicht.  
Das Scheitern oder der Erfolg klassischer 
Psychotherapie wird freilich kaum von der 
Methode, sondern viel stärker von der Be-
ziehung zur Klientin und vom Engagement 
der TherapeutInnen abhängen. Letztlich 
gilt es, dass die TherapeutInnen auf die zu 
erwartenden Rückfälle der Klientinnen – 
und das bedeutet letztlich neues Leid für 
Opfer – reagieren müssen. Bleiben neuerli-



 

 32

che Übergriffe ohne Folgen für die thera-
peutische Arbeit, etwa um die „gute Bezie-
hung“ nicht zu gefährden, wird der Psy-
chotherapeut zum Verbündeten der Klien-
tin.  
Ziel unserer Arbeit ist es, Opferschutz in 
die Täterarbeit einzubeziehen und nicht das 
eine gegen das andere auszuspielen. Über 
Erfolg oder Misserfolg unserer Arbeit be-
stimmt nicht nur unser Therapieprogramm, 
sondern vielmehr, ob und in welcher Form 
die Frau dieses Wissen umsetzt (und um 
den Erfolg unserer Maßnahmen zu über-
prüfen braucht es die Unterstützung der 
Angehörigen oder anderer HelferInnen).  
Jede Betreuungs- bzw. Behandlungsmaß-
nahme des IFT untersteht der Prämisse, 
dass im Hinblick auf den Schutz der Opfer 
Rückfälle von Insassinnen nach der Entlas-
sung zu verhindern sind und sie deshalb in 
Haft motiviert werden müssen, sich mit 
ihrem Delikt auseinander zu setzen. 
Zentrales Kriterium der Zuordnung von 
Insassinnen zu Behandlungs- und Betreu-
ungstypen ist deren Betreuungsbedarf, ana-
log der Frage „Was braucht die betreffende 
Klientin?“, „Worunter leidet sie?“ „Welche 
Lösungskompetenz ist in der Therapie zu 
erarbeiten?“ 
Daneben spielen Variablen wie Deliktein-
sicht, die Verfügbarkeit von Ressourcen, 
die Strafdauer (Reststrafe), die Gefährlich-
keit (im Sinne des Rückfallsrisikos), die 
Motivierbarkeit sich einer geeigneten 
Maßnahme zu unterziehen, sowie die Be-
handlungs- bzw. Betreuungsfähigkeit 
(kognitive Fertigkeiten) eine Rolle. 
Im Vordergrund stehen zudem weitere 
Fragen:  
Was braucht die Täterin, um keinen Rück-
fall zu begehen? Was ist aufgrund ihrer 
sozialen und psychischen Verfasstheit 
machbar/ leistbar? Welche Entwicklungen 
können bereits während der Haftdauer ein-
geleitet werden, die eine Ausweitung ihrer 
bisherigen Einsichten und Fähigkeiten dar-
stellen und es ihr erschweren, nach der 
Haft wieder in ihr altes Verhaltensmuster 
zurückzukehren? 
Folgende Therapieprogramme wurden für 
den forensischen Bereich entwickelt: 
 
� Sexualtäter-Programm (WSPS) mit 

Einzel- und Gruppentherapie   

� Forensische Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen im Einzel- 
und Gruppensetting  

� TFP (Transfer Focused Psychothera-
py) bei schweren Persönlichkeits- und 
Borderline-Störungen 

� Trainingsprogramm für Männer zur 
Beendigung von Gewalt in Paarbe-
ziehungen im Einzel- und Gruppen-
setting und psychologischer Testung     

� Antiaggressionskurse für Jugendliche  
� Gruppenprogramm für Vergewaltiger 
� Therapie bei Vergehen wegen des 

Herunterladens von kinderpornografi-
schem Material 

� Einzeltherapeutische Arbeit mit 
langstrafigen Tätern zur Unterstüt-
zung der Reintegration 

Im November 2001 wurde zwischen der 
Männerberatung Wien und dem Jus-
tizministerium erstmalig ein Vertrag zur 
Behandlung straffälliger Jugendlicher ab-
geschlossen. Bei Überweisungen er-
wachsener Straftäter gibt es nur die Mög-
lichkeit einer Verrechnung bei einer Nach-
behandlung (im Zuge einer bedingten Ent-
lassung aus der Strafhaft) oder solange der 
Klient sich in Haft befindet. Andere Wei-
sungen (etwa bei bedingten Strafen, Diver-
sionen oder teilbedingten Strafen) können 
aufgrund fehlender gesetzlicher Grundla-
gen nicht mit den jeweiligen zuweisenden 
Gerichten verrechnet werden. Im Jahr 2013 
wurde zwischem dem Institut für Forensi-
sche Therapie sowohl ein Vertrag für die 
Behandlung jugendlicher Straftäter als 
auch ein Vertrag für die Behandlung er-
wachsener Straftäter mit dem Justizminis-
terium abgeschlossen.  
Derzeit werden zu den 268 Klienten in der 
Nachbetreuung weitere 294 Klienten in 
den Justizanstalten Mittersteig, Floridsdorf, 
Favoriten, Josefstadt, Göllersdorf, Geras-
dorf, Korneuburg, Stein, St. Pölten, Sonn-
berg, Hirtenberg, Wr. Neustadt, Schwarzau 
und Simmering durch MitarbeiterInnen der 
Männerberatung betreut oder zur externen 
Therapie an unser Institut für forensische 
Therapie überwiesen. Für jugendliche 
Straftäter gibt es eine vorbildliche Zusam-
menarbeit mit der Justizanstalt Gerasdorf 
und der Justizanstalt Josefstadt. In der Re-
gel erhält ein Großteil dieser Klientel bei 
vorzeitiger Entlassung aus der Haft die 
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Auflage zur psychotherapeutischen Nach- 
bzw. Weiterbetreuung durch das Institut 
für forensische Therapie der Männerbera-
tung. In einigen Fällen wird eine gemein-
same Betreuung durch das Forensisch The-
rapeutische Zentrum (psychiatrische Wei-
sung), Neustart (Sozialbegleitung) und die 
Männerberatung & Institut für Forensische 
Therapie (psychotherapeutische Weisung) 
vorgeschlagen.  

 
 

Arbeit mit außerhalb der Familie 
gewalttätigen Männern und Ju-
gendlichen 
Bereichsleiter: Mag. Günter Wagner 
MitarbeiterInnen: Mag.a Sabine Etl, 
Bernd Kühbauer, Christian Kofler, 
Thomas Pohorely, Mag Robert Wagner 
 
Bei Männern und Jugendlichen, die außer-
halb der Familie gewalttätig sind (sie wer-
den gemeinhin als „Schläger“ oder ver-
niedlichend als „Raufer“ bezeichnet), sind 
in der Behandlung durch die forensischen 
Therapeuten des Instituts für forensische 
Therapie folgende Themen zentral: 
� die Auseinandersetzung um die eige-

ne Verantwortung, die Gewalt zu be-
enden 

� der Umgang mit Frustrationen 
� die unterschiedlichen Möglichkeiten, 

Probleme zu lösen 
� Time-Out-Strategien 
� Durchbrechen von Inszenierungen, 

die ihre Männlichkeit beweisen sollen 
 
Bereits gewalttätigen Jugendlichen wird in 
Einzel- und Gruppenarbeit ein Rahmen 
geboten, ihr Verhalten und ihre Haltungen 
zu reflektieren, Verantwortungen zu über-
nehmen, persönliche Gewalterfahrungen 
als Täter (und Opfer) zu rekonstruieren 
und das Setzen und Akzeptieren von Gren-
zen sowie Einfühlung zu üben.  
Ziel ist mittels der Erweiterung von Selbst- 
und Fremdwahrnehmung sowie spieleri-
schem Erarbeiten möglicher (partner-
schaftlicher) Alternativen das Gewalt-
handeln zu beenden.  
Neben den verschiedenen Zuweisungsmodi  

1) Eigenmotivierte Jugendliche, die 
meist ihre Schwellenangst durch 
die Teilnahme an Prä-
ventionsworkshop und dem Ken-
nenlernen der Beratungsstelle so-
wie der Berater selbst mindern 
können und selbständig die Män-
nerberatung aufsuchen 

2) Jugendliche, die von den Jugend-
ämtern an uns verwiesen und dazu 
verpflichtet werden an ihrem Ge-
walthandeln zu arbeiten 

3) Jugendliche, die einer Weisung des 
Jugendgerichtshofes nachkommen 
müssen  

haben wir es auch mit einer sehr viel-
schichtigen Klientel zu tun. Es unter-
scheidet sich hinsichtlich seiner ethnischen 
und kulturellen Hintergründe, seines Ent-
wicklungsstands und des Alters voneinan-
der. Das erfordert viel Flexibilität, um 
maßgeschneiderte Angebote zu schnüren. 
Da diese Arbeit nur in Zusammenarbeit 
mit anderen ExpertInnen und Institutionen 
möglich ist, hoffen wir weiterhin auf Un-
terstützung, um den zeitlichen und perso-
nalen Anforderungen auch entsprechen zu 
können. 

 

Wiener Sozialtherapeutisches 
Programm für Sexualtäter 
(WSPS)  
 
Bereichsleiter: Mag. Jonni Brem 
Therapeutische MitarbeiterInnen:            
Raoul Biltgen, Paul Furtenbach und  
Alex Seppelt 
 
Die Arbeit mit Männern, die sexuelle 
Übergriffe an Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen begangen haben oder dies 
befürchten, gehört zu den langjährigen 
Schwerpunkten unserer forensischen Bera-
tungs- und Therapiepraxis. Durch unsere 
Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, 
unser verstärktes Engagement in mehreren 
Justizanstalten und therapeutische Weisun-
gen an unsere Einrichtung durch die Ge-
richte betreuen wir im Moment mehr als 
140 Sexualtäter vor, während und nach der 
Haft. Außerdem kommt uns zugute, dass 
wir es seit 1989 mit einem immer enger 
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gewordenen Netz an psychosozialen In-
stitutionen zu tun haben, mit denen wir 
kooperieren. Meistens versuchen wir die 
Therapie und die Sozialarbeit mit Tätern 
zu trennen: die Therapeuten widmen sich 
der Bearbeitung der sexuellen Übergriffe, 
die Bewährungshelfer von Neustart hinge-
gen arbeiten als „Schaltstelle“ zwischen 
Therapie, Behörden und Familie: sie über-
prüfen die Regelmäßigkeit der therapeuti-
schen Kontakte, sind mit den Behörden in 
Verbindung und Ansprechpartner für die 
betroffene Familie. Die Zusammenarbeit 
mit dem Verein Neustart ist in den letzten 
Jahren deutlich besser geworden, was sich 
auch in der überaus niedrigen Rückfallsta-
tistik niederschlägt. 
Im Jahr 2016 hatten wir 132 Beratungen 
mit Männern, die wegen dem Verdacht auf 
sexuellen Missbrauch gegen Kinder in die 
Männerberatung gekommen waren.  
Etliche Männer suchten eine Therapie we-
gen eines Vergehens wegen dem Herun-
terladen kinderpornografischen Materials. 
Manche Männer kommen noch bevor sie 
Übergriffe gesetzt haben. Bei den meisten 
Klienten handelt es sich um Männer, die 
unter oft massivem Druck der Familie, 
eines Jugendamtes oder aber über die In-
tervention von juristischen Stellen oder der 
Polizei an uns vermittelt wurden. 
Die konkrete Arbeit begannen wir im Jahr 
1990 nach dem von uns mitveranstalteten 
Kongress „Sexuelle Gewalt- Hilfen für 
Täter“ nach internationalen Vorbildern 
anzugehen, ab 1997 begannen wir mit der 
Gruppenarbeit in der Männerberatung, aber 
auch innerhalb der Justizanstalten rund um 
Wien: Dabei lehnten wir uns an die stark 
strukturierte Gruppenmethode nach den 
Konzepten der englischen forensischen 
Therapeutin Hilary Eldridge und dem nie-
derländischen Tätertherapeuten Ruud Bul-
lens an, die aufdeckende kognitive und 
verhaltensmodifizierende Methoden in den 
Mittelpunkt der Behandlung von Sexualtä-
tern stellen. Wir erweiterten das Konzept 
um tiefenpsychologische und psychodra-
matische Methoden, um bei Männern Op-
ferempathie zu entwickeln. Bis ins Jahr 
2016 wurden mehr als 500 Männer von 
diesem Programm erfasst. Das Programm 
WSPS (Wiener Sozialtherapeutisches Pro-
gramm für Sexualtäter) ist in den letzten 

Jahren stark gewachsen und fand bereits 
international Beachtung. 
Die Gruppen- und die Einzelarbeit hatte 
unmittelbare Auswirkung auch auf die Be-
ratungstätigkeit der Männerberatung: 
Im Jahr 2016 wurden 132 Erstgespräche 
mit des Missbrauchs verdächtigte Männer 
geführt. Zudem wurden neben vier ambu-
lanten Sexualtäter-gruppen drei Gruppen 
im Strafvollzug mit Missbrauchstätern und 
eine weitere mit Vergewaltigern durchge-
führt.  
Außerdem zeigt sich deutlich, dass unser 
Programm einen hohen Anteil (48) von 
nichtangezeigten oder nichtverurteilten 
Männern anspricht. Es wächst auch der 
Anteil derer, die keine gerichtliche Thera-
pieweisung haben, v.a. durch die verstärkte 
Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe 
und der Kriminalpolizei. Erschwert wird 
diese Arbeit freilich immer noch dadurch, 
dass manche Gerichte die Kosten für die 
Behandlung nicht übernehmen oder wenn, 
nur nach einer bedingten Entlassung. Im-
merhin haben wir erreicht, dass die Klien-
ten und auch die Krankenkassen zu einem 
geringen Teil für die Behandlungskosten 
aufkommen. Bis auf die Justiz fühlt sich 
jedoch keine andere öffentliche Stelle zu-
ständig. Darin kommt deutlich zum Aus-
druck, dass Täterarbeit noch immer kein 
gesamtgesellschaftliches Anliegen ist, ob-
wohl die Jahreskosten für eine Täterarbeit 
in etwa den Kosten für den Gefängnis-
aufenthalt von 3 Wochen entsprechen. 
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Die MitarbeiterInnen der Männer-
beratung 
 
Die therapeutische Ausrichtung der Män-
nerberatung hat sich in den letzten Jahren 
massiv verstärkt. Dies ergab sich aus der 
Notwendigkeit, da wir es mit vielen Klien-
ten zu tun haben, die auf Grunde ihrer so-
zialen oder psychischen Struktur lange Zeit 
von jeglicher Versorgung abgeschnitten 
waren. Dies betrifft Menschen mit psychi-
schen Problemen ebenso wie männliche 
Opfer von sex. Gewalt. Aber auch ge-
walttätige oder pädosexuelle Männer über-
fordern viele psychotherapeutische Ein-
richtungen, da sie durch sie gezwungen 
werden, ihre Haltung und Verständnis von 
Psychotherapie zu überdenken. Gerade die 
Arbeit zum Thema Gewalt wird bei uns 
seit Jahren sehr ernst genommen und reicht 
von der Präventionsarbeit für Jugendliche 
an Schulen, in Jugendzentren oder in unse-
ren Gruppenräumlichkeiten zu den The-
men Männlichkeit, Sexualität, Gewalt und 
sexueller Missbrauch, über Trainingsgrup-
pen zum Umgang mit Aggressionen mit 
erwachsenen Männern bis hin zu therapeu-
tischen Programmen für Männer und Ju-
gendliche und Betreuungen von Klienten, 
die wegen Gewalttätigkeit oder sexuellen 
Missbrauchs zu einer Therapie in der 
Männerberatung verpflichtet wurden. Die 
Gewaltarbeit unterstützt die Möglichkeit, 
weitere Gewalt möglichst zu verhindern. In 
der Jugendarbeit wird versucht, mit Bur-
schen Strategien zu erarbeiten, um Gewalt 
nicht als Mittel zur Durchsetzung von Be-
dürfnissen heranzuziehen und andererseits 
die Lust an der Männlichkeit und Sexuali-
tät zu entwickeln. 
 
MitarbeiterInnen 
  
Sertan Batur ist Sozialarbeiter und seit 
2008 v.a. in der Prozessbegleitung für 
männliche Jugendliche tätig.  
 
Raoul Biltgen ist Psychotherapeut in Aus-
bildung und ist neben seiner Tätigkeit als 
Dramatiker und Schauspieler auch Grup-
penleiter im BBE und im Schwerpunkt 
„Arbeit mit missbrauchenden Männern“.  

 
Mag. Gerhard Biskup ist Psychologe und 
Psychotherapeut in Ausbildung und ist 
neben seiner Tätigkeit als Drogenberater 
auch Therapeut im Schwerpunkt „Arbeit 
mit missbrauchenden Männern“ (WSPS). 
 
Michael Blattny ist Psychotherapeut und 
Lehrbeauftragter an Fachhochschulen und 
verstärkt ab 2008 das Team des Instituts 
für forensische Therapie der Männerbera-
tung.  
 
Mag. Romeo Bissuti koordiniert die inter-
nationale White-Ribbon-Kampagne für 
Österreich, die zum Ziel hat, dass sich ver-
stärkt Männer öffentlich gegen Männerge-
walt äußern und ist Leiter des Männer-
gesundheitszentrums MEN. In der Jugend-
abteilung der Männerberatung ist er auch 
für die Vernetzung der Jugendarbeit zu-
ständig. 
 
Mag. Jonni Brem arbeitet seit 1986 in der 
Männerberatung und ist deren Leiter. Sein 
Arbeitsschwerpunkt ist neben der Beratung 
die Betreuung und Therapie von Männern, 
die sexuelle Übergriffe gesetzt haben, die 
psychodramatische Männergruppenarbeit 
und die forensisch therapeutische Arbeit 
(u.a. in der JA Sonnberg und in der JA 
Mittersteig). Er ist hauptverantwortlich für 
den Schwerpunkt "Arbeit mit Sexualtä-
tern". 
 
Mag. Manfred Buchner ist Psychologe und 
ist seit 2008 Mitarbeiter der Jugendarbeit 
als Gruppenleiter und für die Koordination 
der Prozessbegleitung tätig. 
 
Susanna Dungl ist Psychotherapeutin, ver-
stärkt ab 2008 das Team des Instituts für 
forensische Therapie und ist v.a. in der JA 
Sonnberg tätig. 
 
Mag.a DSA.in Sabine Etl ist Sozialarbeite-
rin und Group Worker und seit 2010 Mit-
arbeiterin der Männerberatung Wien im 
Bereich der Anti-Gewalt-Trainingsgruppen 
für Jugendliche. Ab 2014 leitet sie auch 
das neue BBE für Männer. 
 
Mag.a Doris Fischer-Danzinger ist klini-
sche Psychologin und Psychotherapeutin 
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und seit 2009 Mitarbeiterin im Institut für 
forensische Therapie der Männerberatung. 
 
Paul Furtenbach ist Psychotherapeut in 
Ausbildung und leitet seit 2012 u.a. Grup-
pen für Männer, die Kindesmissbrauchsfo-
tos aus dem Netz heruntergeladen haben 
und ist auch Therapeut bei LIMES.  
 
Peter Gajdosik ist Psychotherapeut und 
verstärkt das Team v.a. in der Jugendar-
beit.  
 
Mag.a Christine Grill ist Psychologin in 
der MÖWE und verstärkt als Psychothera-
peutin das Team des Instituts für forensi-
sche Therapie.  
 
Alexander Haydn, BSc. ist Psychotherapeut 
in Ausbildung und leitet seit 2011 Trai-
ningsgruppen im Rahmen der diversen 
Anti-Gewalt-Programme der Männerbera-
tung. Aktuell fungiert er auch als deren 
Koordinator. 
 
Mag. Werner Hochreiter ist Sozialarbeiter, 
Jurist und Mediator und seit 1989 Mitar-
beiter in der Männerberatung. Seine Be-
mühungen richtet er auf Einigungen zwi-
schen zerstrittenen ehemaligen Bezie-
hungspartnern und auf das Weitergeben 
seines Wissens über die Gerichtspraxis in 
Familienrechtsangelegenheiten. 
 
Christian Kofler ist seit 2012 Mitarbeiter 
der Männerberatung und unterstützt v.a. 
die Anti-Gewalt-Trainings für männliche 
Jugendliche, die Jugendarbeit und ab 2014 
das BBE für Männer. 
 
Dr. Ulrich Krainz ist seit 2009 als Psycho-
loge und Berater in der Familienberatung 
und Jugendarbeit der Männerberatung ak-
tiv. Schwerpunkt seiner praktischen Arbeit 
liegt auf der Konfliktberatung in schwieri-
gen Situationen. Leider hat Dr. Krainz 
2017 sein Engagement in der Männerbera-
tung beendet.  
 
Dr. Heinrich Kraus ist klinischer Psycho-
loge und analytischer Psychotherapeut und 
arbeitet seit 1999 im "Trainingsprogramm 
für Männer zur Beendigung von gewalttä-
tigem Verhalten in Paarbeziehungen" der 

Männerberatung in der Diagnostik, als Be-
rater und als Gruppenleiter. 
 
DSA Bernd Kühbauer ist Sozialarbeiter 
und verstärkt seit 2005 das Team der Män-
nerberatung. Ab dem Jahr 2006 ist er 
Hauptverantwortlicher für die Jugendarbeit 
der Männerberatung und koordiniert Trai-
nings im schulischen wie außerschulischen 
Bereich. 
 
Mag.a Maria Lanser ist Psychologin und 
ist seit 2006 Mitarbeiterin des Programms 
„Gewaltig Anders“ für Jugendliche als 
Gruppenleiterin. 
 
DSA.in Johanna Lein ist Sozialarbeiterin 
und Psychotherapeutin und seit 2007 im 
Bereich Prozessbegleitung tätig. 
 
Mag.a Manuela Marina-Mitrovic ist Klini-
sche- und Gesundheitspsychologin und ist 
seit 2008 v.a. in der Prozessbegleitung für 
männliche Jugendliche tätig.  
 
Andreas Messner ist Psychotherapeut i. A.  
und verstärkt seit 2014 die Anti-
Gewaltarbeit der Männerberatung.  
 
Alexander Nikodemus ist Psychotherapeut 
i. A.  und leitet seit 2015 den Schwerpu-
unkt LGBTIQ in der Männerberatung.  
 
Grazyna Pascual-Tudela ist seit Jahren für 
die Ordnung und Sauberkeit in der Män-
nerberatungsstelle zuständig. 
 
Thomas Pohorely ist Psychotherapeut und 
verstärkt seit 2007 das Institut für forensi-
sche Therapie und die Jugendarbeit der 
Männerberatung.  
 
Mag. Andrea Prenner ist Psychotherapeu-
tin und verstärkt seit 2014 das Institut für 
forensische Therapie.  
 
Mag. Gerhard Reisecker ist Psychothera-
peut i. A. und verstärkt seit 2014 die Anti-
Gewaltarbeit der Männerberatung.  
 
Mag.a Carole Sallermann  ist klinische 
Psychologin in der Begutachtungsstelle 
und seit 2015 Mitarbeiterin im „Trainings-
programm für Männer zur Beendigung von 
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gewalttätigem Verhalten in Paar-
beziehungen“ als Gruppenleiterin. 
 
Andreas Schmid ist Sozialarbeiter und ver-
stärkt seit 2014 die Familienberatungsstelle 
und das BBE für Männer.  
 
Mag. Dieter Schmoll arbeitet seit 1989 in 
der Männerberatung. Er ist hauptverant-
wortlich für den Schwerpunkt "Gewaltar-
beit" und übernimmt die Therapien von 
Gewalttätern in Justizanstalten und in der 
Männerberatung (Institut für Forensische 
Therapie) 
 
Alexander Seppelt ist als Psychotherapeut 
seit 1988 Mitarbeiter der Männerberatung. 
Er leitet gemeinsam mit Mag. Jonni Brem 
therapeutische Gruppen mit Sexualtätern 
im Rahmen des WSPS und ist zuständig 
für die Betreuung der Klienten, die Kin-
desmissbrauchsfotos heruntergeladen ha-
ben.   
 
Mag. Hubert Steger ist Psychologe, Bera-
ter und seit 2006 zuständig für die Pro-
zessbegleitung für männliche Kinder und 
Jugendliche und koordiniert Workshops 
für junge Väter. 
 
Mag.a Eva Sudar ist Psychotherapeutin 
und seit 2012 Mitarbeiterin des Anti-
Gewalt-Trainings für Männer als Gruppen-
leiterin. 
 

 
Mag. Hannes Wagner arbeitet seit 2010 für 
die Männerberatung und leitet v.a. Kurse 
für werdende Väter und ist seit 2012 Koor-
dinator des Boys Day. 
 
Mag. Günter Wagner arbeitet seit 1990 in 
der Männerberatung. In seiner Arbeit ver-
sucht er Jugendliche für Gewalterfahrun-
gen zu sensibilisieren und ihnen einen neu-
en Umgang mit Macht/Ohnmacht-Erleb-
nissen zu ermöglichen. Daneben repräsen-
tiert er die Männerberatung im Projekt 
LIMES zur Therapie sexuell devianter Ju-
gendlicher. Er ist deshalb hauptverantwort-
lich für die „Forensische Jugendlichenthe-
rapie“. 
 
Mag. Robert Wagner ist Psychotherapeut 
und auch Gruppenleiter im Anti-Gewalt-
Training für Männer.  
 
Mag. Josef Zach ist Psychotherapeut und 
ist seit 2007 Therapeut im Institut für fo-
rensische Therapie und in der JA Mit-
tersteig, JA Sonnberg, JA Göllersdorf und 
JA Korneuburg tätig.  
 
Neue MitarbeiterInnen 2016 waren Micha-
el Maschler, Dipl. Psych. Karsten Schütze 
und Sengül Stadler. 
 
 
 

 

 


