
   
 

 

Anti-Aggressionstraining … “nur anders“ 

 

ProMann: Beratung für Männer in  

Konflikt-und Krisensituationen in Dessau 

 

 

 

 

 

 

 

„Kann ich bei Ihnen ein Anti-Aggressionstraining machen?“  

 

 

Diese Frage hören wir meistens als erstes, wenn sich Männer und Jungen bei uns melden. 

Unsere Antwort lautet darauf zunächst: NEIN. 

Aggressionen „abzutrainieren“ soll nicht Teil unserer Arbeit sein, da wir darin nicht das grund-

legende Problem sehen. Aggressives Verhalten ist vorrangig eine Ausdrucksmöglichkeit des 

Menschen von Gefühlen und Bedürfnissen. 

 

Genau in diesen Themenfeldern zeigen sich bei den Männern und Jungen, mit denen wir zu-

sammenarbeiten, die größten Schwierigkeiten. Es fällt ihnen schwer ihre Empfindungen und 

Wünsche mitzuteilen. Das kann zu großer Unzufriedenheit führen und in kritischen Situationen 

in Gewalt umschlagen. 

Hier setzt unser Angebot „ProMann-Beratung“ an: Zusammen mit den Männern gehen wir auf 

Spurensuche, nach Auslösern und Situationen, wo bei ihnen „die Luft dünn wird“ und ein Kon-

trollverlust droht. Eine geschärfte Selbstwahrnehmung der Körpersignale und Emotionen kann 

helfen einen gewaltfreien Ausweg zu finden bevor es zum „großen Knall“ kommt und sich da-

ran anschließend um sich selbst zu sorgen. 

 

Wie das genau funktionieren kann? Wir erarbeiten es Schritt für Schritt innerhalb der ersten 

Beratungssitzungen! 

 

Nachdem so der „1. Hilfe - Koffer“ für kommende herausfordernde Situationen gepackt ist, 

widmen wir uns weitergehenden Themen und Zielen, z.B.: 

 

 Wie drücke ich Ärger oder Wut so aus, dass meine Beziehung keinen Schaden 

nimmt? 

 Wie gelingt es mir Grenzen (bei mir und anderen Menschen) wahrzunehmen und zu 

achten? 

 Wie wurde in meiner Herkunftsfamilie mit Konflikten umgegangen und was habe ich 

davon – bewusst oder unbewusst – übernommen? 

 Wie möchte ich leben und wie stelle ich mir eine erfüllte Beziehung vor? 

 



   
 
ProMann-Beratung findet überwiegend als Einzelberatung statt und wird von männlichen Be-

ratern durchgeführt – immer mit einer Haltung von respektvoller Aufmerksamkeit, ohne jedoch 

unangenehmen Themen oder Fragen auszuweichen. 

Gesprächsinhalte werden vertraulich behandelt. In der Regel gibt es zehn Sitzungen im Ab-

stand von 1 bis 2 Wochen. 

Der Teilnahmebeitrag beträgt 15€, wobei das Erstgespräch kostenfrei ist. Ermäßigung ist auf 

Anfrage möglich. 

 

Darüber hinaus bietet die Beratungsstelle ProMann ab dem 01.10.2018 ein Gruppenangebot 

für Männer zum Thema „Häusliche Gewalt“ an.  

In der Gruppe bestehen optimale Voraussetzungen dafür, dass Männer von anderen Teilneh-

mern, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert und in 

ihren Rechtfertigungen infrage gestellt werden. 

Das regelmäßige Gruppenangebot startet am 01.10.2018 um 17Uhr in den Beratungsräumen 

der Beratungsstelle Promann und findet ab dem Beginn im wöchentlichen Rhythmus statt. 

Angeleitet werden die Settings von fachspezifisch ausgebildeten Beratern, welche nach den 

Standards der Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit handeln. 

 

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen das ProMann - Team gern zur Verfü-

gung. 

 

Adresse und Kontakt: ProMann Dessau 

 

Schloßplatz 3, 06884 Dessau 

Tel: 0157/ 88 11 88 84 

Mail: promann.dessau@dfv-lsa.de 

Web: www.dfv-lsa.de 
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