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 (Stand 16.03.2015) 

Grundlage der Jungen- und Männerarbeit im SKM Bundesverband 

 

In unserer täglichen Arbeit mit Frauen und Männern, stoßen wir immer wieder 

auf die Notwendigkeit, jungen- und männerspezifisch zu arbeiten. Aus unserer 

Geschichte als Verband, der Anfang des 20. Jahrhunderts für die Arbeit mit 

gefährdeten Jungen gegründet wurde, sind wir diesem Anliegen verpflichtet. 

 

1. Wir nehmen Jungen und Männer an, wie sie sind. 

Jungen und Männer sehen sich durch die Veränderungen im Geschlechterverhältnis 

in den letzten Jahren mit gravierend veränderten Rollenbildern und gesellschaftlichen 

Erwartungen konfrontiert. Jungen und Männer bilden rund 50 Prozent der 

Gesellschaft und tragen mit ihrer Arbeit, ihrem Engagement, ihren Bedürfnissen, 

ihren Fähigkeiten, ihren Stärken und Schwächen dazu bei, dass das Wirtschafts- und 

Sozialgefüge in diesem Land funktioniert. Dieses sehen wir als Potential. Wir erleben 

aber auch die Verletzlichkeit der Jungen und Männer, die materiellen, körperlichen, 

geistigen und seelischen Herausforderungen ausgesetzt sind und dadurch in einer 

Gesellschaft mit widersprüchlichen Erwartungen oft unter Druck geraten. 

 

2. Wir stärken die Eigenkräfte der Jungen und Männer, fördern ihre 

Selbständigkeit und achten ihre Würde. 

Wir kennen die Stärken von Jungen und Männern und wollen sie befähigen, ihre 

positiven Potentiale zu entdecken und nach außen zu vertreten. Dabei achten wir 

ihre Würde und stärken ihre Selbständigkeit. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass  

selbst-bewusste Jungen und Männer ihre verschiedenen Rollen und Aufgaben in 

einer Gesellschaft wahrnehmen können.  

 

3. Unser Anliegen ist die Geschlechtergerechtigkeit. 

Wir setzen uns für die Geschlechtergerechtigkeit ein. Das heißt, wir fordern die 

Chancengleichheit für Jungen und Mädchen sowie Männer und Frauen. Nur so 

können sie in den unterschiedlichen Rollen und Aufgaben bestehen. Nur so nimmt 

ihr Wohlergehen einen gleich großen gesellschaftlichen Raum ein, wie die Aufgaben 

und Ansprüche, die an sie gestellt werden. Dabei kann Geschlechtergerechtigkeit nur 

auf Augenhöhe zwischen den Geschlechtern gelingen. 

 



 

             - Bundesverband 

__________________________________________________________________________________ 

SKM – Kath. Verband für soziale Dienste in Deutschland – Bundesverband e.V., Sternstraße 71 – 71, 40479 Düsseldorf 

 

 

4. Wir entwickeln neue Strategien, Beratungsangebote und Projekte zur 

Unterstützung von Jungen und Männern. 

Wir arbeiten vor Ort und erfassen die Probleme, Kompetenzen und Bedürfnisse von 

Jungen und Männern. Für diese entwickeln wir jungen- und männerspezifische 

Angebote zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen. Sie basieren auf der 

vorhandenen Fachkompetenz und sind kreativ und innovativ.  

 

5. In unseren Vereinen und Einrichtungen bieten wir Jungen und Männern 

die Möglichkeit, sich beruflich oder ehrenamtlich sozial zu engagieren. 

Ziel ist es, berufliche Optionen für Jungen und Männer zu eröffnen und Möglichkeiten 

des freiwilligen sozialen Engagements zu bieten. Daher sehen wir es als notwendig 

an, dass in unseren Vereinen und Einrichtungen solche Möglichkeiten geschaffen 

werden.  

Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiter arbeiten in der Jungen- und Männerarbeit 

partnerschaftlich zusammen. 

 

6. In der Jungen-  und Männerarbeit handeln wir als Teil der Kirche. 

Unser christliches Menschenbild spricht Männer und Frauen die gleichen 

Kompetenzen zu. Als Jungen- und Männerfachverband wollen wir innerhalb der 

Kirche und den katholischen Verbänden darauf aufmerksam machen, dass Jungen 

und Männer ein großes positives Potential für die Kirche und die Gesellschaft 

mitbringen. Als dritte Säule, neben der Verkündigung und der Liturgie, sehen wir 

unsere Jungen-  und Männerarbeit als Teil des caritativ-diakonischen 

Grundauftrages. 

 

7. Wir gestalten gesellschaftliches Zusammenleben von Männern und 

Frauen. 

Männer im SKM-Bundesverband und in den SKM- und SKFM- Orts- und 

Diözesanvereinen sind wichtiger Bestandteil der örtlichen und überörtlichen 

Unterstützungssysteme. Wir lassen uns von dem Grundgedanken leiten, dass 

männerspezifische Angebote für Jungen und  Männer von Männern durchgeführt 

werden sollten. Wir machen dieses aus dem politischen und gesellschaftlichen 

Grundverständnis heraus, dass nur so dauerhaft eine notwendige und gewollte 

Geschlechtergerechtigkeit herbei zu führen ist. Der SKM-Bundesverband versteht 

sich als aktives Bindeglied zu anderen Personen, Verbänden und Initiativen die 

ihrerseits für eine Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland und Europa eintreten. 

Ebenso stellen wir eine Kommunikation und Vernetzung zu unseren Diensten und 

Einrichtungen sicher, die sich in ihrem Auftrag an Männer und Frauen wenden und 

ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit in diesem Land leisten. 


