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Konzept zur Initiierung von Jungen- und Männerarbeit  

im SKM im Bistum Osnabrück 

 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, forderte in 

seiner Predigt zum 100-jährigen Bestehen des Katholischen Verbandes für soziale Dienste in 

Deutschland (SKM) am 16. Juni 2012 in Köln den Verband mit folgenden Worten auf: „Der Blick 

auf die speziellen Sorgen und Nöte von Männern ist das Spezifische, das der SKM in die sozialen 

Dienste der Kirche einbringt! Während in der Gesellschaft allgemein Konsens ist, dass wir für 

Frauen besondere soziale Zuwendungen brauchen, ist es in der breiten Öffentlichkeit leider 

immer noch keine Selbstverständlichkeit, anzuerkennen, dass auch Männer besondere Hilfe-

stellungen benötigen. Der SKM ist somit trotz seiner mittlerweile 100 Jahre höchst aktuell, 

wenn er den Blick ganz gezielt auf die Bedürftigkeit der Männer richtet. Dieses Profil bringt der 

SKM in die kirchliche Sozialarbeit ein und setzt damit einen wichtigen Akzent. Hier weiterzuge-

hen, aufmerksam zu sein, was in unserer Zeit gefordert ist, um Männern in Not beizustehen, 

das ist unsere bleibende Aufgabe.“  

Orientierung für unsere Arbeit ist die „Grundlage der Jungen- und Männerarbeit im SKM Bun-

desverband“, beschlossen auf der Bundesvertreterversammlung am 19/20.06.2015 in Aachen. 

Der SKM Bundesverband ist der Jungen- und Männerfachverband innerhalb der verbandlichen 

Caritas. Damit ergibt sich auf der Diözesanebene die Aufforderung, diesen Weg regional mitzu-

gehen. 

Warum ist Jungen- und Männerarbeit erforderlich? 

Jungen und Männer sind anders als Mädchen und Frauen. 
So wie diese spezifische Angebote (in verschiedenen Lebenszusammenhängen) benötigen, und 
– durch die Frauenbewegung initiiert - seit Jahren zum Teil erhalten, brauchen auch Jungen und 
Männer eine auf sie zugeschnittene Ansprache. 
Während sich Frauen mittlerweile verstärkt mit ihren geschlechts- und entwicklungsbedingten 
Besonderheiten auseinandersetzen, fehlt Männern derzeit häufig noch das Problembewusst-
sein. 
Dies betrifft sowohl ihre eigene Betroffenheit als auch die Bedeutung der Gender-Frage für die 
Gesellschaft und die soziale Arbeit. 
 
In einem ersten Schritt ist eine Sensibilisierung der Männer erforderlich. Dabei muss man mit 
Vorbehalten rechnen. In einem zweiten Schritt sollte mit den Mitarbeitern und den Mitarbeite-
rinnen in den Ortsvereinen überlegt werden, welche Konsequenzen sich aus der Auseinander-
setzung mit der eigenen Geschlechterrolle ergeben können. Im dritten Schritt wäre im operati-
ven Bereich zu überprüfen, ob die bisher geleistete Arbeit den geschlechtsspezifischen Anfor-
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derungen gerecht wird, und wo spezielle Ausrichtungen und Vorgehensweisen erforderlich 
sind. (z.B. Beratung durch Angehörige des eigenen Geschlechts) 
 
Zu berücksichtigen ist dabei: 

 Mit dem Diözesancaritasverband ist diese Vorgehensweise abzustimmen. Unsere Aktivitä-
ten müssen gegenüber dem Caritasverband und den Fachverbänden im Bistum transparent 
und offen gestaltet werden. Dabei sind die bereits vorhandenen Angebote, z.B. die Vater-
Kind-Kuren auf Norderney (DiCV), zu berücksichtigen. Es ist zu klären, wie die spitzenver-
bandliche Vertretung auf regionaler Ebene wahrgenommen wird. 

 Im Bereich der Männerpastoral hat im September 2016 im Bistum Osnabrück auf Einladung 
des beauftragten Referenten ein erstes Vernetzungstreffen stattgefunden. Unsere Aktivitä-
ten sollten so weit wie möglich unter Berücksichtigung der Bemühungen der Pastoral ent-
wickelt werden, um die Zusammenarbeit von Caritas und Pastoral zu stärken und Synergie-
effekte zu nutzen. Netzwerkarbeit ist dazu erforderlich. 

 Darüber hinaus ist zu ermitteln, was an Jungen- und Männerarbeit außerhalb von Kirche 
und Caritas von anderen Akteuren im Sozialraum bereits erfolgreich geleistet wird, um un-
nötige Konkurrenz zu vermeiden und dort Angebote zu unterbreiten, wo sie fehlen. 

 Es steht bisher keine Regelfinanzierung zur Verfügung, so dass der Akquirierung eines Bud-
gets besondere Bedeutung zukommt. Der zusätzliche Arbeitsaufwand für diesen Bereich ist 
im Rahmen der halben Stelle des SKM-Referenten nicht leistbar. 

 

Perspektive: 

1. Der Austausch zwischen den Vereinen, die schon im Arbeitsfeld aktiv sind, soll gewähr-

leistet werden. (AG Jungen- und Männerarbeit auf Diözesanebene?) 

2. Es ist wünschenswert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ortsvereinen 

durch interne Fortbildungen für das Thema sensibilisiert werden. Die Männer müssen 

ihre eigene Geschlechterrolle reflektieren. Die Mitarbeitenden im SKM müssen über die 

Bedeutung und Sinnhaftigkeit geschlechtssensibler Beratung informiert werden. Dazu 

gehört insbesondere, wann es sinnvoll sein kann, Männer von Männern beraten zu las-

sen. 

Diese Fortbildungen können vom Bistumsverein finanziell und ggf. inhaltlich und organi-

satorisch unterstützt werden. (z.B. Suche von Referenten) 

3. Jeder Ortsverein sollte bis 2020 einen ausgebildeten Männerberater haben. 

Der SKM im Bistum wirbt aktiv für die Teilnahme an der vom SKM-Bundesverband aus-

geschriebenen Ausbildung 2017 -2019 zum Männer- und Gewaltberater und versucht 

seinerseits, Möglichkeiten der Finanzierung zu eröffnen. 

4. Mit dem SkF soll auf Bistumsebene das Thema diskutiert und dabei deutlich gemacht 

werden, dass es uns um Geschlechtergerechtigkeit, die Chancengleichheit für Jungen 

und Mädchen sowie Männern und Frauen geht, die nur auf Augenhöhe zwischen den 

Geschlechtern gelingen kann. 

5. Im Diözesancaritasverband soll kommuniziert werden, dass der SKM für sich in An-

spruch nimmt, das Thema kompetent zu besetzen. Dafür muss ein konkretes Konzept 

vorgelegt werden, das detaillierte Angaben über Personal und Zeitbedarf für die Umset-
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zung enthält. Der SKM möchte die spitzenverbandliche Vertretung in der Diözese Osn-

abrück und darüber hinaus im Land Niedersachsen wahrnehmen. 

6. Die verstärkten Bemühungen im neu entdeckten, alten Arbeitsfeld (Teil der Gründungs-

geschichte des SKM vor mehr als 100 Jahren) brauchen zusätzliche finanzielle und per-

sonelle Ressourcen, um innerhalb der Ortsvereine erfolgreich sein zu können und per-

spektivisch den Anspruch einer diözesanweiten Zuständigkeit zu erfüllen.  

Anstrengungen zur Erlangung dieser Ressourcen müssen deshalb im Vordergrund ste-

hen. 

 

Verabschiedet auf der Diözesanvertreterversammlung am 01.04.2017 in Lingen 

Ansprechpartner: 
 
Klaus Jacobs 
Diözesanreferent 
 
SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste im Bistum Osnabrück e.V. 
Knappsbrink 58 
49080 Osnabrück 
Telefon: 0541 34978-266 
Fax:       0541 34978-4266 
k.jacobs@skm-bistum-os.de 
www.skm-bistum-os.de 


