
Männer wollen das starke Geschlecht sein, zerbrechen an dem Druck – und üben Gewalt gegen Familienmitglieder aus. Im Pilotprojekt „Caring Dads“ 
im Männerbüro bekommen gewalttätige Väter spezielle Hilfe. Die NP hat mit einem Mann gesprochen, der gegen seine Aggressionen kämpft.

Wenn die Wut mal wieder hochkocht
Von Karina Hörmann

Hannover. Das Lächeln 
ist freundlich, der Hände-
druck zart. „ich habe mei-
nem Sohn mit einem Gürtel 
auf den arm geschlagen“, 
sagt Lennard Franz (42, 
name geändert). Franz war 
gewalttätig gegen seine 
Kinder – und wollte sich 
ändern. Freiwillig begab 
sich der mann in Behand-
lung. Jetzt absolviert er 
ein soziales Training beim 
männerbüro Hannover.

Seine inzwischen elf-
jährigen Drillinge wurden 
opfer seiner Gewalt, den-
noch tat der 42-Jährige das 
erst einmal ab: „als ich zum 
Gespräch kam, da kam mir 
das nicht so schlimm vor. 
ich habe sechs Sitzungen 
gebraucht, um zu verste-
hen, warum ich eigent-
lich hier bin.“ insgesamt 
26 Sitzungen absolvierte 
Franz in einer Gruppe des 
„Caring Dads“-Programms 
(siehe info-Kasten): „Es 
hat mir geholfen zu begrei-
fen – aber auch gutes Ver-
halten zu sehen. ich war 
schon vorher körperlich 
aggressiv, aber es hätte 
nicht so weit kommen dür-
fen.“ Für Franz waren es 
harte Jahre, denn seine 
Frau sitzt wegen einer Erb-
krankheit im rollstuhl. Er 
gab seinen Job als Busfah-

rer auf, um sich um die vier 
gemeinsamen Kinder und 
seine kranke Frau zu küm-
mern. Seit fünf Jahren lei-
det sie an epileptischen 
anfällen und ist deshalb an 
den rollstuhl gebunden. 

anfangs geht Franz noch 
arbeiten, eine Tagesmutter 
kümmert sich um die Kin-
der. Doch er erleidet einen 
Bandscheibenvorfall und 
bricht unter dem Druck 
auch seelisch zusammen. 
immer wieder kommt es 
zu Wutanfällen, er wirft mit 
Gegenständen um sich: „ich 
habe die Schuld nicht bei 
mir gesucht. Erst im Trai-
ning habe ich gemerkt, dass 
es nur um mich geht. Die 
Kinder trifft keine Schuld, 
denn es sind einfach nur 
Kinder mit kindlichen Be-
dürfnissen. ich kann ihr Ver-
halten nicht ändern, son-
dern muss lernen, damit 
richtig umzugehen.“ 

Einer seiner Söhne klet-
tert auf ein Bücherregal, 
Franz zieht den Jungen 
gewaltsam runter und lässt 
ihn auf den Boden fallen – 
der damals Zehnjährige 
verletzt sich die Schulter: 
„ich hab ihn am nächsten 
morgen noch gefragt, ob es 
ihm wehtut. Er sagte nein, 
aber erzählte es wenig 
später seiner Lehrerin. 
anfangs war ich darüber 
sehr sauer.“

Seiner Frau gegenüber 
war er immer ehrlich – sie 
war es auch, die die Bera-
tung von anfang an für gut 
befand. nun ist ein Jahr 
vergangen und das Training 
abgeschlossen. Bereits vor 
der „Caring Dads“-Gruppe 

war Franz beim männer-
büro zu Sitzungen. Seine 
15-jährige Tochter hat ag-
gressionsprobleme, sie ver- 
prügelte ihre drei kleinen 
Brüder und hat aDHS und 
Selbstmordgedanken – sie 
lebt in einem Heim: „ich war 

in einer Gruppe, in der alle 
über ihre Partnerin spra-
chen – und ich über meine 
Tochter. Dort war ich fehl am 
Platz. Das ‚Caring Dads‘- 
Programm ist eine großar-
tige Sache. Es hat mir sehr 
geholfen. reden hilft.“ Beim 

Training in kleinen Gruppen 
lernt Franz, sein Verhal-
ten zu ändern. Er schreibt 
einen Entschuldigungs-
brief an seine Söhne und 
stellt einen notfallplan auf, 
falls er mal wieder gewalt-
tätige Gedanken hat.

Lennard Franz weiß nun 
mit seinen aggressionen 
umzugehen: „Wenn ich 
merke, dass es hochkocht, 
dann mache ich Hausar-
beit. Putzen, waschen und 
bügeln. Das hat mir schon 
immer geholfen. oder 

ich gehe mit den Hunden 
raus.“ 

Ein Vater-Protokoll mit 
positiven und schlechten 
Ereignissen der Tages 
gehörte zu jeder Sitzung 
beim männerbüro dazu – 
das hat Franz bis heute 
beibehalten: „Es kommt 
im alltag keiner zu dir und 
sagt, dass du etwas gut 
gemacht hast – es wird 
immer nur das Schlechte 
gesehen und gesagt.“ 
Seine Gefühle auszudrü-
cken war schon immer ein 
Problem für den mann aus 
Laatzen: „Gefühle zuzu-
lassen und sie rüberzu-
bringen, fällt mir schwer. 
ich denke, dass es durch 
das Training schon besser 
geworden ist.“ 

2012 verstarb Franz’ 
Vater und damit der einzige 
mensch, mit dem er reden 
konnte: „Er war immer für 
mich da, ist die einzige 
Familie, die ich neben mei-
ner Frau und meinen Kin-
dern noch hatte.“ Franz 
blickt jedoch positiv in die 
Zukunft: „ich bin guter 
Dinge, dass es nicht noch-
mal passiert und ich mir die 
Zeit besser einteilen kann.“ 
Der gelernte Kfz-mecha-
niker kann sich vorstellen, 
wieder als Busfahrer zu 
arbeiten, wenn die Kinder 
älter sind – und alle endlich 
zur ruhe kommen.

HAT SEINE AGGRESSIONEN UNTER KONTROLLE:
Lennard Franz (Name geändert) hat seine Kinder
geschlagen. Freiwillig besuchte er eine Beratung.
Foto: Wallmüller

„Caring DaDs“

Finanzierung des Programms schon 2017 unsicher
Das Programm „Caring 
Dads“ vom männerbüro 
ist speziell für männer, 
die gewalttätig gegen ihre 
Kinder oder in Gegenwart 
ihrer Kinder gegen ihre 
Partnerin geworden sind. 
Von Staatsanwaltschaf-
ten, Familien- und amts-
gerichten, Jugendäm-
tern, Sozialdiensten, Kin-
derschutzeinrichtungen 
oder Ärzten werden die 
männer zum männerbüro 

geschickt – manche kom-
men auch freiwillig (siehe 
unten). 

Ziel ist es, die Kin-
der und mütter zu schüt-
zen sowie Stabilität in 
den Familien zu schaf-
fen. Die Väter sollen wie-
der gewaltfrei leben und 
ihre Fürsorge spürbar ver-
bessern. Schwerpunkte 
des Trainings sind es, sich 
mit den Vater-Kind-rollen 
auseinanderzusetzen, die 

Bedürfnisse der Kinder 
zu erfahren, sich mit der 
mit eigenen Gewalttätig-
keit zu befassen und die 
Beziehungen innerhalb 
der Familie zu verbessern. 

Zu den Trainingssitzun-
gen gehört auch ein res-
pektvoller Umgang unter-
einander. außerdem sind 
Pünktlichkeit und regel-
mäßiges Erscheinen 
Pflicht. Die Kosten wer-
den je nach möglichkei-

ten der Klienten berech-
net – arbeitslosengeld 
spielt dabei zum Beispiel 
eine rolle.

Es handelt sich um ein 
dreijähriges Pilotpro-
gramm, das noch in die-
sem Jahr ausläuft. Durch 
das Sozialministerium 
niedersachsen wird das 
Projekt finanziell geför-
dert – eine Verlängerung 
der Finanzierung ist noch 
nicht beschlossen. kh

„Es geht nicht um Schuld“
Immer mehr Männer melden sich selbst. „Lebenslanger Prozess.“
Von Karina Hörmann

Hannover. männer ver-
üben Gewalttaten, wer-
den handgreiflich gegen-
über Frauen und Kindern, 
doch sie werden auch ver-
gleichweise oft opfer von 
Gewalt. 2015 kamen 2600 
männer zum männerbüro 
Hannover – darunter 110 
Täter und 93 opfer von 
sexueller Gewalt.

Seit 1996 kümmert 
sich  der Verein um män-
ner in allen Lebenslagen. 
„Wir behandeln opfer von 
häuslicher Gewalt oder 
sexueller Gewalt. außer-
dem Täter von häuslicher, 
sexueller oder allgemei-
ner Gewalt. Unter den all-
gemeinen aspekt fallen 
auch solche, die andere 
menschen mobben“, sagt 
Sozialpsychologe Georg 
Fiedeler vom männer-
büro. 

Sieben mitarbeiter 
beschäftigt der Verein,  
auch zwei Frauen sind in 
dem Büro tätig. „männer 
haben auch das Bedürf-
nis, nicht nur über, son-
dern auch mit Frauen zu 
reden. Der weibliche Blick 
auf die Dinge fruchtet sehr 
gut“, so Fiedeler. 

Die Fachberatungs-
stelle bietet sowohl Grup-
pen- als auch Einzelthera-
pie an. Die meisten Täter 

kommen durch auflagen 
vom Jugendamt oder Ge-
richt oder auf Wunsch der 
Partnerin zu einer Bera-
tung. „Wir haben inzwi-
schen auch 20 bis 30 Pro- 
zent Selbstmelder. Sie wol- 
len von sich aus etwas ver- 
ändern, das ist sehr erfreu- 
lich. Sie haben etwas 
gemacht, das sie nicht 
wollten – oder standen 
kurz davor, etwas zu tun“, 
erläutert Fiedeler weiter.

Bei einer Gruppenthe-
rapie sind 26 Termine 
angesetzt. Jeder dau-
ert zwei Stunden und ist 
wöchentlich. „im Schnitt 
nehmen männer an 15 bis 
20 Sitzungen teil. man-
che kommen auch nur 

einmal, andere behan-
deln wir über Jahre – das 
unterscheidet sich. man-
che haben eine aktuelle 
Krise und sind nach einer 
Behandlung fertig. Frei 
von Problemen ist man 
aber nie. missbrauchte 
männer kommen aber 
tendenziell häufiger wie-
der. Das ist ein lebenslan-
ger Prozess“, sagt Sozial-
psychologe Fiedeler. auch 
zu rückfällen kommt es.

Eines ist immer gleich: 
am anfang einer jeden 
Behandlung steht die 
motivation zur Verände-
rung. „Zum Training von 
Tätern häuslicher Gewalt 
gehört es zum Beispiel, 
einen Brief an die Part-

nerin zu schreiben. Der 
Veränderungswille muss 
dafür da sein, sonst gibt 
es keinen Einstieg in die 
Therapie. Täter müs-
sen lernen, ihre impulse 
zu kontrollieren und Ver-
antwortung zu überneh-
men“, sagt der Vorstand 
und pädagogische mitar-
beiter Ergün arslan. 

im Projekt „anstoß“ 
beschäftigt sich das Team 
vom männerbüro mit dem 
missbrauch von Jugend-
lichen. Junge männer, 
die opfer von sexueller 
Gewalt wurden, werden 
hier mit ihren Familien 
behandelt. manche hat 
das Jugendamt geschickt, 
andere die Eltern. mit rol-
lenklischees haben die 
Berater auch sehr häufig 
zu kämpfen. „männer 
sagen manchmal, dass 
wir aus ihnen Weicheier 
machen wollen. Das ist 
natürlich nicht wahr. Sie 
denken, dass sie der Held 
der Familie sein müs-
sen, aber das ist nur ein 
Schein. Eine vermeintliche 
Schwäche kann durchaus 
eine Stärke sein. Wir hel-
fen beim Perspektiven-
wechsel. Wir verurteilen 
nicht“, sagt Fiedeler, „es 
geht nicht um Schuld. Ein 
richtiger mann kann auch 
Gefühle wahrnehmen und 
ausdrücken.“

MÄNNER VOM MÄNNERBÜRO: Vorstand Ergün Arslan 
(links) und Geschäftsführer Michael Cuypers. Foto: Wilde


