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Die Identität des Mannes ist 

wesentlich durch die Erfahrungen 

als Sohn gegenüber den Eltern 

geprägt. Das Selbstbild 

kristallisiert sich aus einer 

komplexen Dynamik in der 

Beziehung zu den Eltern, den 

Geschwistern  und der Welt. Die 

Verstärkungen und Verneinungen, 

die als Kind und Jugendlicher auf 

emotionaler, körperlicher und 

geistiger Ebene unterstützend 

oder versagend erfahren wurden, 

definieren wesentlich den 

Selbstwert eines Menschen. Im 

Laufe der Entwicklung werden die 

Maßstäbe der Eltern ver-

innerlicht. Unterbleibt eine 

Ablösung von den Eltern, wirken 

die Wertungen und Be-

ziehungsmuster bis in das 

Erwachsensein hinein, oder 

dominieren es gar. 

 

 An diesem Wochenende soll der 

Focus auf die Wertungen und  

 

Regeln des eigenen Männerbildes 

und der Selbstwahrnehmung als 

Mann gerichtet werden. Wir 

wollen versuchen, die unter-

stützenden und behindernden 

Aspekte bewusst zu machen und 

nehmen dazu u.a. die Identi-

fikationsmuster und die daraus 

resultierenden Maßstäbe der 

Eltern zur Hilfe.  

 

Die Rolle des Mannes und die 

Erwartungen an ihn in 

Gesellschaft und Beziehung, in 

der Vaterrolle und als Partner 

sind vielschichtig und komplex. 

Die Anforderungen werden 

schnell Überforderungen, wenn 

dazu voraussetzende Entwick-

lungsschritte nicht oder nur 

teilweise vollzogen werden 

konnten. Hier setzt die Arbeit an. 

Nicht vermeiden, sondern 

hingucken, eigene unverarbeitete 

Bedürfnisse und Gefühle 

wahrnehmen und erleben. Die 

eigenen Defizite annehmen und zu 



den eigenen Schwächen stehen 

können, sind wichtige Schritte, um 

nicht in Wiederholungs- und 

Abwehrmuster verstrickt zu 

bleiben.  

 

Wir werden konfliktbesetzte 

Alltags-situationen nachstellen 

und über unterstützende und 

konfrontierende Techniken auf 

dem Hintergrund einer 

Übertragungsanalyse unbewusste 

Muster aufgreifen und bearbeiten. 

Eine Begleitung erfolgt individuell 

und holt jeden dort ab, wo er 

steht, geht so weit wie möglich, 

hält Grenzen ein, wo notwendig. 

Das Wochenende ist einerseits 

erlebnisorientiert andererseits 

liegt der Schwerpunkt auf der 

analytischen Aufarbeitung von 

Konflikten. 

 

Es geht nicht um Leistung an 

diesem Wochenende, sondern um 

eine ehrliche Auseinandersetzung 

mit sich selbst. Dies kann 

durchaus auch schmerzhafte 

Prozesse und Erkenntnisse 

hervorbringen.  

 

Das Bewusstwerden ist immer ein 

intimer und individueller Prozess. 

Voraussetzung dafür ist eine 

vertrauensvolle Atmosphäre, zu 

der jeder Teilnehmer seinen 

Betrag leisten kann. Auf diesem 

Hintergrund wachsen die 

Bereitschaft zur Selbstreflexion 

und der Mut, sich gegenüber 

anderen zu offenbaren. Eine 

Reifung wird möglicht, wenn über 

das Verstehen hinaus gleichzeitig 

damit ein Erfahren und 

Berührtsein einhergeht und die 

Verantwortung für das eigene 

Sosein übernommen werden kann. 

 

Die Arbeit an diesem Wochenende 

basiert auf den Erkenntnissen der 

Analytischen Psychologie C.G. 

Jungs in Kombination mit 

bioenergetischer Körperarbeit, 

verschiedenen Verfahren der 

Humanistischen Psychologie 

sowie unterschiedlichen west-

lichen  und östlichen Medita-

tionen.   

 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Jeder Teilnehmer muss einen 

Schlafsack, ausreichende 

bequeme Kleidung, warme Socken 

und Schreibzeug mitbringen. Die 

Bereitschaft bei der Vorbereitung 

des Essens und Tischdeckens zu 

helfen, wird voraus-gesetzt. 

Alkohol, in welcher Form auch 

immer, ist an dem Wochenende 

tabu. Raucher können in den 

Pausen außerhalb der Gebäude 

ihr Bedürfnis befriedigen. Handys 

bitte nur in den Pausen benutzen 

und danach wieder ausschalten.  
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