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Der überwiegende Teil aller Gewalttaten wird 
von Männern begangen 

Gewalt muss vor allem als Jungen- und 
Männerproblem gesehen werden 

Gewalt ist eine Form (neben anderen) der 
„psycho-sozialen Auffälligkeit“ von Männern   

 

 

 

Männer und Gewalt 



Wegweisungen/Betretungsverbote 

Zu 90-95% gegen 
Männer verhängt 

Täglich in 
Österreich etwa 

23 
Betretungsverbote 



Gewalt im sozialen Nahraum ist vielfältig 

 



Erscheinungsformen 

häuslicher Gewalt 

Körperliche 

Gewalt 

Sexualisierte 

Gewalt 

Psychische und 

emotionale 

Gewalt 

Soziale 

Gewalt 

Ökonomische 

Gewalt 

Stalking 



Männer die Femizide begehen aus Sicht 
der Betroffenen 

 Interviews mit 

Angehörigen von 

getöteten Frauen 

 Interviews mit 

Überlebenden von 

Femiziden  



Gewaltbereite Partner Risikofaktoren für 
Femizid 

Besitzergreifendes 
Verhalten gleich zu 

Beginn der Partnerschaft 

Besitzanspruch als 
„emotionaler 

Feudalismus“ (Paolo 
Crepet) 

Probleme Frauen als 
eigenständige Menschen 

zu sehen 

Starke Bindungsängste 
werden durch 

Macht/Kontrolle der 
PartnerIn verdrängt 

Geringe Fähigkeit eigene 
Emotionen zu 

artikulieren/verstehen 

Femizid häufig unter 
Alkohol/Drogeneinfluss 

Tötung der Frau als 
ultimates Mittel Kontrolle 
zu bekommen, daher vor 

allem 
Trennungssituationen 

gefährlich 



-Frauenbilder und reale Position von Frauen in 

unserer Gesellschaft stehen in engem Verhältnis 

zu vielen Formen von Gewalt 

-Wie etwa die Frauenabwertung/Mysogynie, 

Permanente Sexualisierung, Ökonomische 

Gewalt, sexuelle Übergriffe u.a.m. 

 

Dies fällt nicht vom Himmel… 



…sondern ist das Ergebnis von Vorstellungen von 

Mann-Sein/Männlichkeit 

…gender matters: wir müssen die Morde an 

Frauen unter geschlechtsspezifischem Blickwinkel 

sehen, um diese richtig einzuordnen und etwas 

dagegen unternehmen zu können 

Dies fällt nicht vom Himmel… 





Herausforderungen in der männlichen 

Sozialisation 



Hegemoniale Männlichkeit 

(Connell) 

...bezeichnet den kulturell dominanten Typus von Männlichkeit, um 

welches herum sich Praktiken von Männern bilden  

 

...beinhaltet Dominanz über Frauen sowie über abgewertete Formen 

‚abweichender Männlichkeiten‘ (homosexuell, nicht-weiss, 

ökonomisch schwach usw.) 



Toxische Männlichkeit 

 Bezeichnet Praktiken und Verhaltensweisen, die dem 

Ideal einer hegemonialen/dominanten Männlichkeit 

folgen  



Toxische Männlichkeit fordert… 

 Härte, statt Schwäche zeigen 

 Unterdrückung ‚weicher Gefühle‘, gefühlsreduzierter Auftritt nach außen 

 Erlaubter Gefühlsausdruck ist in erster Linie Wut und Aggression 

 Probleme löst man(n) im Alleingang, v.a. im „geht nicht gibt’s nicht“ Modus 

 Konkurrenz zu anderen Männern ist wichtiger als Nähe zu anderen 

Männern 

 

 

 



Toxische Männlichkeit 

 Ein richtiger Kerl will immer Sex und ‚kann immer‘, ist immer dazu bereit 

 Frauen sind nicht dazu in der Lage Männer zu verstehen, nicht sexuelle 

Nähe gibt es nahezu nicht 

 Die Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau folgt im Idealbild klassischen 

Mustern von „Geldverdiener“ versus „Mutter-Hausfrau“ 

 Abweichungen davon werden als unerwünscht und als „Untergang 

kultureller Werte“ verstanden 

 Alles was als weiblich am Mann erscheinen könnte (Verhalten, Körperbau, 

Aussehen etc.) wird abgewertet und als Schwäche negiert 

 

 

 



Toxische Männlichkeit 

 Praktiken toxischer Männlichkeit ist sowohl für die 

Männer selbst als auch für andere Männer in deren 

Umfeld und Frauen schädlich, ‚vergiftet das Klima‘ 

und kann vielfach gefährlich sein (Ausübung von 

Gewalt/Morden, verringerte Lebenserwartung, Risikoverhalten, Sucht, verheimlichte 

eigene Gewalterfahrungen u.v.a.m.) 



Wie wirkt sich dies aus? 

 Verringerte Empathie, emotionale Kompetenz zB. 
Gefühle zu benennen 

 Konflikte werden ‚externalisiert‘ 

 Mangelndes Verantwortungsgefühl für eigenes 
Handeln, wird von ‚Anspruchshaltung‘ überlagert 

 

Zb. Männer die eine Wegweisung haben leugnen oft 
nicht dass sie etwas getan haben, sehr wohl aber dass 
sie „Schuld sind“, Formen von psychischer Gewalt 
werden nicht erkannt 

 



Praxisbeispiel Sexualitätsworkshops mit Burschen… 

Was wäre wenn…. 

…sich Deine Freundin in jemand anderen verliebt? 

Toxische 

Antwort: 

 
„Erst hau ich die Schlampe  

und dann bring ich den Typen um!“ 

(Grinsen und Gelächter in der Gruppe)  



Die hegemoniale Gewinnseite von Gewalt 

Aus der Arbeit mit 15-19 jährigen gewalt-affinen männlichen 
Jugendlichen, es wurden in einer Übung Argumente „Pro 
Gewalt“ gesammelt 

•Dass man sich wehren kann 

•Dass man dabei unschlagbar ist 

•Dass man auf der Straße der „King“ ist 

•Gewalt ist die Seele des Körpers 

•Bedrohen, dass man alles erreicht 

 
in weiterer Folge natürlich auch „Contra“ Positionen gemeinsam erarbeitet, wie etwa: 

rechtliche Konsequenzen, familiäre Konsequenzen, Gewalt-Spirale, Isolation/Einsamkeit, 

Leere und Sinnlosigkeit von Gewalt u.a.m. 



Toxische Männlichkeit und Erwartungshaltungen in 

Partnerschaften 

 Krisen in toxischer Weltsicht… 

 Verteilung von Lohnarbeit, Haushalt und Kinder-Betreuung… 

wie wird Emanzipation erlebt? 

 Ökonomische Situation und Karriere…wie wird Gleichstellung 

erlebt? 

 Wie wird soziales Umfeld auf eine Trennung reagieren, was 

macht das mit dem eigenen Ansehen? 

 Wer hat in der Partnerschaft das Recht eine Beziehung in Frage 

zu stellen und zu beenden? 

 





Gewalthandeln gefördert durch… 

Gewaltfördernde 
Haltungen und 
Einstellungen 

Verringerter 
Zugang zu 

eigenen Gefühlen 

Aufrechterhaltung 
einer 

Machtposition 

Kein gewaltfreier 
Umgang mit 
negativen 
Gefühlen 



Männerbilder und 
positive Bewertung 
von Selbstjustiz? 



Legitimation von Gewalt… 

 Ausrutscher 

 Verantwortung abgeben (Partnerin, Alkohol...) 

 Neutralisierungstechniken  

       (z.B. „Notwehr gegen seelische Gewalt“) 

 Frauenhass 

 Männliche Ehre 

 Aufrechnung Männer/Frauengewalt 

 u.ä.m. 



„Manosphere“: antifeministische Plattformen und Positionen im 
angloamerikanischen Raum 
 



Gewalttaten von Incels 

• Elliot Rodgers (22) tötete in Isla Vista sechs Menschen und verletzet 
13 weitere. Er tötet sich anschließend selbst. Er begründete seine Tat 
mit Frauenhass und dass er noch nie Sex hatte. 

• Er veröffentlichte dazu ein 141 Seiten langes Manifest, daraus 
Auszüge: 

• “I will punish all females for the crime of depriving me of sex. They 
have starved me of sex for my entire youth, and gave that pleasure 
to other men,”  

• “In doing so, they took many years of my life away.” 

• “I cannot kill every single female on earth, but I can deliver a 
devastating blow that will shake all of them to the core of their 
wicked hearts. I will attack the very girls who represent everything I 
hate in the female gender: The hottest sorority of UCSB.” 

 



In Incel Foren wird Elliot Rodgers als 

Held verehrt 

 Codewort: „Going ER“ oder „To be in ER-Mode“, 

„…becoming a hERoe“ usw. 

 In der Folge etliche weitere Täter die sich auf ihn 

oder Incels Frauenhass berufen 

 Mehr als hundert Morde  wurden unter Berufung 

auf Incels verübt 

 „Beta male Revolution“ 



zB. 23. April 2018 

 Alek Minassian tötete bei einer Amokfahrt mit dem 

Auto 10 Personen und verletzte 16 weitere 

 Er berief sich explizit auf Incels 

 Wollte bewusst möglichst viele Frauen töten 

 Sein Kommentar zur Amokfahrt: 

 „I feel like I accomplished my mission.” 

 



Ideologien der Männerrechtsbwegung im deutschsprachigen Raum 
 
 (Andreas Kemper 2012) 

„Schreckbild“ 
Feminismus 

Kampf gegen 
emanzipatorische 

Männer 

Kampf gegen 
Gender/Gender 
Mainstreaming 

Männliche 
Opferideologie 

Homophobie und 
Rassismus 

Verbindungen zu 
rechts-nationalen 

und völkischen 
Ideologien 



These… 

 Wenn das Zeigen/Erleben von 
Schwäche und Unterlegenheit für 

Männer äußerst problematisch ist und 
gleichzeitig Gewalt für Männer als 

legitimes Mittel zur Durchsetzung von 
Interessen gilt, so steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass Männer auch 
tatsächlich Gewalt ausüben. 

 

Psychische Erkrankungen, 
Persönlichkeitsstörungen, 

Suchterkrankungen, akute Krisen, 
ökonomische Stressfaktoren oder 
gesellschaftspolitische Ereignisse 

können dieses Risiko noch dramatisch 
verschärfen. 



These... 

Die Entscheidung zur Gewalt erfolgt 
nicht nur im Moment der Tat, 

sondern hat eine Vorgeschichte an 
Legitimationen in der Aneignung von 
Haltungen und moralischen Urteilen 

die Gewalt rechtfertigen, dem 
‚Abwägen‘ von Kosten und Nutzen 

etc. 



Das heißt für Gewalt-Prävention… 

...dass ihr Erfolg vom Einfluss auf die an Gewalt-
Legitimationen abhängt (‚Entscheidungs-Kette‘)  

…dass sich die Bewusstseinsarbeit an den dazu 
vorhandenen ‚Männerwelten‘ orientieren muss  

...dass Formen befreiter, emanzipierter und gewaltfreier 
Männerleben zum Thema werden 



Primärprävention 

 Muss an gewaltfördernden 

Männerbildern ansetzen: „Toxische 

Männlichkeit“ 

 Muss Männer dafür gewinnen aktiv 

mitzumachen 

 Braucht positive Bilder von gewaltfreier 

Männlichkeit 



www.heforshe-vienna.at/ 

www.whiteribbon.at 



www.mannsprichtsan.at 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Soziale-

Themen/Geschlechtergleichstellung/Gewaltpraevention/mannsprichtsan.html 

http://www.mannsprichtsan.at/


Primärpräventive Beratung und Männer/Bubenarbeit 

Primäre 

Prävention 

 Niederschwellige Männerberatung 

 Buben/Burschenarbeit 

 Mehrsprachig 

 Aufsuchend 

 Partizipativ 

 Dabei auch die Verletzungsoffenheit von 
Buben/Männern in den Blick nehmen (zB. 
Burschen als Zeugen von Gewalt in der 
Familie, Opfer von Gewalt durch 
Erziehungsberechtigte/Peers etc.) 





Sekundärprävention-Gewaltpräventionszentren 



Gewaltpräventiosnzentren 

 Verpflichtende Beratung für Personen mit Wegweisung 

 6 Stunden Beratung  

 Window off opportunity (zeitnahe Intervention) 

 Motivation zur Verhaltensänderung 

 Risikoeinschätzung (ODARA) 

 Vernetzung mit Opferschutz (OTA) (leider nur freiwillig) 

 Weitervermittlung an Beratung (ungeklärte 

Finanzierung) 



Exkurs: Formen von Gewalt in Beziehungen 
(Kelly und Johnson 2008) 

Weiters Berücksichtigung intervenierender 
Themen: Persönlichkeitsstörungen,  

Suchterkrankungen, tiefsitzende 
Frauenfeindlichkeit,  

Kommunikative Fähigkeiten, 
Impulskontrolle, antisoziales Verhalten etc. 

Kelly, Joan & Johnson, Michael. (2008). Differentiation Among Types of 
Intimate Partner Violence: Research Update and Implications for 
Interventions. Family Court Review. 46. 476 - 499. 10.1111/j.1744-
1617.2008.00215.x.  



Wiener Männerberatung 



Sekundär/Tertiärprävention 

Wiener Männerberatung 

 Arbeit in strukturierten Programmen 

 Vernetzungsparadigma: Opferschutz 

durch fallbezogenen Austausch 

 32 Sitzungen mit vorhergehender 

Diagnostik 



White Ribbon Österreich 



 

White Ribbon Kampagne 

   Die White Ribbon Kampagne ist die international 

größte Bewegung von Männern, die sich für die 

Beendigung der Männergewalt in Beziehungen 

einsetzt.  

Die Kampagne wurde im Jahr 1991  

in Kanada gegründet.  



Mit dem Tragen des White Ribbon… 

…fordern Männer andere Männer dazu auf 

Keine Gewalt an Frauen auszuüben 

Ihre Haltung ‚Stoppt die Männergewalt‘ öffentlich zu zeigen 

Sich für ein gewaltfreies  Männlichkeitsbild  

und Geschlechterdemokratie zu engagieren 



Die White Ribbon Österreich Kampagne 

…will einen Beitrag zur Eindämmung der alltäglichen 

Gewalt von Männern in Paarbeziehungen leisten. 

Dafür betreibt die Kampagne Bewusstseinsarbeit in 

der Öffentlichkeit.  

Ziel:  

Männer dafür zu gewinnen,  

Teil der Lösung des Problems  

der Männergewalt zu werden.  



























Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


