
Rüdiger Jähne, Dip. Soz.Arb / Dipl.
Soz.Päd. Jahrgang 1981, arbeitet als
Referent für Jungen und Männerarbeit
beim SKM Bundesverband. Er hat zu
vor in der Jugendgerichtshilfe, der
Streetwork, der stationären und ambu
lanten Jugendhilfe sowie der Krisen

und Gewaltberatung insbesondere mit Jungen und
Männern gearbeitet. Er hat eine Weiterbildung als Jun
gen, Männer und Gewaltberater abgeschlossen und
berät seit Jahren Jungen und Männer, die sich Bera
tung von Mann zu Mann wünschen. In seiner Arbeit
möchte er insbesondere die Eigenkräfte von Jungen
und Männern stärken.

Fortbildung des SKM Bundesverbandes

Einführung in die Jungen
und Männerarbeit

Besonderheiten und Anforderungen bei der

geschlechtssensiblen Arbeit mit Jungen und

Männern

14. September 2017

in Siegburg
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Weitere interessante Seminarangebote finden Sie
regelmäßig aktualisiert auf unserer Internetseite:
www.skmev.de

Anmeldeschluss:
18. August 2017
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Organisation
Die Fortbildung beginnt um 9 Uhr und endet um ca. 18
Uhr

Kosten
Die Seminarkosten betragen 90 € pro Person (inkl.
Verpflegung) Sie erhalten nach Anmeldung eine
Rechnung
Kontakt:
Rüdiger Jähne
Tel: 0211 23394878
Mail: jaehne@skmev.de

SKM  Katholischer Verband für
soziale Dienste in Deutschland 
Bundesverband e.V.

Andreas Moorkamp, Dipl. Pädago
ge, Gewaltberater und Phaemothera
peut ist Mitarbeiter des Caritasver
bandes für die Stadt Münster und dort
tätig in der Krisen und Gewaltberatung
für Männer und Jungen.
Nach ca. zehn Jahren Krisenarbeit mit

Jungen im Rahmen der Inobhutnahme hat er in Müns
ter eine Täterberatungsstelle bei häuslicher Gewalt in
Münster aufgebaut und ein Netzwerk von Beratungs
stellen für Männer und Jungen im Bistum Münster mit
entwickelt. Er arbeitet in verschiedenen Gremien zur
geschlechtersensiblen Arbeit mit Männern und Jungen
und ist als Referent in diesen Bereichen tätig.

Referenten



Ausgangslage

Männer haben keine Probleme, sie lösen sie! Sollten sie
dazu nicht in der Lage sein, fällt es ihnen schwer, sich
das einzugestehen. Denn das hieße: sich einzugestehen,
überfordert oder hilflos zu sein. In Beratungsstellen
sind Männer deutlich seltener anzutreffen. Eigenstän
dig suchen sie kaum Unterstützung auf. Männer unter
sich teilen persönliche Probleme selten und es herrscht
weiterhin die Devise vor: Wer mit seinen Problemen als
Mann nicht alleine zu Recht kommt, sei ein Versager
und kein richtiger Mann.
Die Folgen dieser Haltung sind oft dramatisch und füh
ren dazu, dass Männer in ihrem Verhalten sich selbst
oder anderen gegenüber zerstörerisch handeln. Männer
machen Dinge mit sich selbst aus und kompensieren
Probleme durch gefährdendes Verhalten, wie Alkohol
und Drogenmissbrauch. Obdachlosigkeit, Straffällig
keit, Spielsucht und Gewalttätigkeit gegen sich oder an
dere sind weitere Auswirkungen von denen in erster
Linie Männer betroffen sind. Zwei Drittel aller Selbst
mörder sind männlich und auf der Suche nach Gemein
schaft schließen sie sich eher radikalen Gruppen an.
Dieses Verhalten ist nicht nur für die Männer selbst ei
ne Belastung, sondern auch für ihre Familien, Freunde
und Kollegen.

Fortbildungsinhalte:

In der Fortbildung beschäftigen wir uns neben den jun
gentypischen Sozialisationsbedingungen mit den Le
bensbedingungen und Themen (Beratungsanlässen),
die Männer mitbringen. Wenn Männer es schaffen,
einen ersten Schritt zu tun, ist es oft das erste Mal, dass
sie sich jemandem anvertrauen. Deshalb ist insbeson
dere die Beziehungsgestaltung zwischen Berater und
Mann und die besondere Bedeutung von Emotionen
und der stimmige Umgang hiermit wertvoll für unsere
Arbeit. Weiterhin werden wir die eigene geschlechtss
pezifische Rolle im Arbeitskontext betrachten. Eben die
Tatsache, dass wir als Männer mit Männern arbeiten.
Ebenso wird es um die Frage gehen, wie wir Jungen und
Männer motivieren können, sich frühzeitig um Hilfe
und Unterstützung zu bemühen. Es wird weiterhin
Raum geben, eigene Fragen und Erfahrungen aus der
Arbeit einzubringen und konkrete Ideen für die prakti
sche Arbeit vor Ort mitzunehmen.

Name, Vorname

Dienststelle

Straße

PLZ, Ort

EMail

Telefon

Straße

PLZ, Ort

Rechnungsadresse falls abweichend

Anmeldung

Ich habe die AGBs des Veranstalters gelesen
und erkenne diese hiermit an.

Ort, Datum

alle Felder sind Pflichtfelder

Unterschrift/Stempel

Anreise

Die Fortbildung findet im KatholischSozialen Institut
(KSI) in Siegburg statt.
Adresse:
KatholischSoziales Institut
Bergstraße 26
53721 Siegburg
Web & Anfahrt:
http://tagen.erzbistumkoeln.de/ksi/

Unsere ausführlichen AGBs finden Sie
unter: www.skmev.de/fortbildungen/AGB

SKM  Katholischer Verband für
soziale Dienste in Deutschland 
Bundesverband e.V.

Männer in Beratung
Frauen und Männer haben unterschiedliche Herange
hensweisen bei der Beziehungsgestaltung und bei der
Bewältigung von Problemen und Krisen. Diese män
nerspezifischen Krisen und Problemlagen müssen da
her auch im Kontext sozialer Arbeit und von
Beratungsangeboten Berücksichtigung finden. Für
Männer, die sich an eine Beratungsstelle wenden, spielt
es daher durchaus eine zentrale Rolle, ob sie einem
Mann oder einer Frau gegenübersitzen.
Unter dem Titel: Echte Männer reden. bietet der SKM
seit vielen Jahren erfolgreiche Beratung von Mann zu
Mann an.

Zielgruppe:

Die Fortbildung richtet sich an Männer, die im berufli
chen Kontext mit Jungen und Männern zu tun haben
und mehr über die geschlechtssensible Dynamik unter
Männer erfahren möchten.
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