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Angebote Männernetzwerk � ɛὐangel  – Magazin für missionarische Pastoral � Mannsbilder 

 

Männernetzwerk 2/2010: 

Werden, was ich bin. 
Impulse zu einer zeitgerechten 

Spiritualität. 

 
Unter den Überschriften „Liebe“, 

„Kommunikation“, „Macht“, „Die-
nen“, „Jesus“, „Christus“, „Gegen-

kräfte“, „Kirche“ entfaltet der 
Pastoraltheologe und Autor von 
vier Männerstudien Prof. Dr. Paul 

Michael Zulehner seine Impulse zu einer zeit-
gerechten Spiritualität für Männer. 

 
Vier Kraftquellen von „MANNSEIN“, einer ein-

jährigen Forschungsreise in sieben Seminaren 
beschreibt Wilfried Vogelmann mit „der Bo-
den“, „Männergemeinschaft“, „Kraft der Ag-

gression“, „Sexualität ist Lebenslust“. 
 

Berichte von „Stillen Tagen im Kloster“ oder 
einem „Wanderwochenende in den Bergen“ 

zeigen, welche Gelegenheiten Männer nutzen, 
um aufzutanken und zu sich selbst und zu Gott 
zu finden. 

 
„Männernetzwerk“ kann bestellt werden bei: 

Männerarbeit der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, E-Mail: maenner@bo.drs.de oder 

unter www.maennerarbeit.info 

 

ɛὐangel – Magazin für missionarische Pasto-

ral 1/10: 

Mission 
 

„Mission" lautet das 
Schwerpunktthema 

der ersten Ausgabe 
der neuen Zeit-

schrift „ɛὐangel“ der 
KAMP (Katholische 
Arbeitsstelle für 

missionarische Pas-
toral). 

 
Das regelmäßig er-

scheinende Magazin 
„ɛὐangel“ beschäf-

tigt sich reflexiv mit Themen aus dem Bereich 

der missionarischen Pastoral in der Gesell-
schaft der Gegenwart. „ɛὐangel“ bietet Infor-

mation, Auseinandersetzung und Anregung. Es 
richtet sich in erster Linie an diejenigen, die 

für Planung und Konzeptentwicklung auf ver-
schiedenen Ebenen pastoralen Handelns Ver-
antwortung tragen. 

 
„ɛὐangel“ erscheint ausschließlich als Online-

Zeitschrift im PDF-Format. 
 

Weitere Informationen sowie die Zeitschrift 

als Download unter www.kamp-erfurt.de

Mannsbilder 
Fotosammlung der Gemeinschaft Christlichen Lebens – Jungen und Männer 

 

„Mannsbilder“ ist eine Fotosammlung, die Jungen und Männern in alltäglichen 
Lebenssituationen zeigt. Dabei werden unterschiedliche Lebensbereiche darge-

stellt, in denen Jungen und Männer sozial auftreten. Als Kommunikationsmedi-
um ist diese Männer-Fotosprache für inhaltliche Arbeit im Kontext geschlechts-

spezifischer Themen vielschichtig einsetzbar. 
 

„Mannsbilder“ ist zu beziehen über: J-GCL Bundesstelle, Tel.: 0821/3199804, E-Mail: mail@j-gcl.de 
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Editorial und Inhalt 

 

 

Liebe Leser, 
 

das Jahr 2010 ist zu 
Ende – ein Jahr ange-

füllt mit Ereignissen, 
Geschichten und 
Schicksalsschlägen. 

In der neusten Aus-
gabe von „Mann in 

der Kirche“ lesen  Sie 
hierzu: 

 
Die Wirtschafts- und Finanzkrise liegt bereits 
über ein Jahr zurück. Aus diesem Grund reflek-

tiert das 16. Osteuropa-Seminar noch einmal 
die Ursachen der Krise und fragt was wir in 

Europa daraus gelernt haben? 
 

In Deutschland hingegen kämpfen Männer für 
Gleichberechtigung und gründen eine Lobby-
organisation: Das Bundesforum Männer. Le-

sen Sie dazu das Interview mit dem stellver-
tretenden Vorsitzenden Franz-Josef Schwack. 

 
„Männer unter Druck“ – eine Kooperations-

veranstaltung der Arbeitsstelle für Männer-
seelsorge hinterfragt, wie besonders Männer 
mit den zunehmenden Belastungen aus ihrem 

Lebensalltag umgehen und wie neue Wege 
der Druckbewältigung gegangen werden kön-

nen. 
 

„GET OUT“ ist ein Klassengemeinschaftspro-
jekt für Jungen an einem Gymnasium (Mainz), 
das die Eigenständigkeit und das Selbstwert-

gefühl von männlichen Jugendlichen stärkt. 
 

Des Weiteren finden Sie Beiträge zu „Laien-

apostolat“, „Referenten der Männerarbeit im 

Interview“ und „Männer und Spiele(n)“. 
 
Im Namen der Arbeitsstelle für Männerseel-

sorge und der GKMD wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen guten Start im neu-
en Jahr. 

 
 

Manuel Gall, 

Referent der Arbeitsstelle 
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Meldungen Männergesundheitsbericht � Sonderauswertung der Männerstudie 

 

Gesundheit hat Pri-

orität 
Erster Deutsche Männer-

gesundheitsbericht veröffent-

licht 

 

Die Erforschung der Männer-
gesundheit eröffnet den Blick 
nicht nur auf die körperliche 

Geschlechtsspezifik. Sie the-
matisiert männliches Verhal-

ten in unterschiedlichen Le-
benszusammenhängen. Damit 

geraten zugleich seelische Aspekte in den Fokus; 
auch sie werden bei Männern oft vernachlässigt. 
Die Wissenschaft fragt an, ob es nicht auch ge-

sellschaftliche Strukturen gibt, die für Männer 
unvorteilhaft sind. 

 
Der Männergesundheitsbericht der Stiftung 

Männergesundheit und der Deutschen Gesell-
schaft für Mann und Gesundheit befasst sich mit 
unterschiedlichen Themenfeldern und gibt den 

Stand des gegenwärtigen Wissens wieder. Dabei 
werden die genannten Diskurse mit neuen Ar-

gumenten und Sichtweisen belebt. Vor allem 
aber wird deutlich, dass nicht – wie landläufig 

behauptet – die Männer defizitär sind, sondern 
vor allem das Wissen über die Männer. 
 

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit 

den Bericht online zu bestellen unter: 

www.maennergesundheitsbericht.de 

 

 

 

Männer: Opfer und Täter von 

Gewalthandlungen 
Sonderauswertung der Männerstudie 

 

Unter dem Titel „Männer – Täter und Opfer von 
Gewalt“ wurde im November im Rahmen des 

Programms „Wir sinds leid“ der Männerarbeit 
der EKD die Studie „Männer – die ewigen Ge-
walttäter? Gewalt von und gegen Männer in 

Deutschland“ in Hannover vorgestellt. Die Studie 
stellt eine Sonderauswertung der Daten der 

Männerstudie 2009 unter dem besonderen As-
pekt des Gewalthandelns von und gegen Männer 

dar. 
 
Autor der Studie, Dr. Peter Döge (Mitglied des 

geschäftsführenden Vorstandes des Institut für 
anwendungsorientierte Innovations- und Zu-

kunftsforschung e.V.) fasste die wichtigsten Er-
gebnisse der Studie wie folgt zusammen: 

 

• Basis der Studie bilden fragebogenge-

bundene Interviews aus der Studie 

„Männer in Bewegung“ von 2009. 

• Männer und Frauen sind zu etwa glei-

chen Teilen „Täter“. 

• Männer und Frauen sind zu etwa glei-

chen Teilen Opfer von Gewalt. 

• Gewalt geht durch alle Bildungsmilieus. 

• Junge Männer im Alter bis 25 Jahre sind 

im Vergleich zu anderen Altersgruppen 

gewaltaktiver. 

• Eine schwache männliche Identität 

scheint Gewalthandeln zu fördern. 

• Unterschiedliche Einstellungen haben un-

terschiedliche Auswirkungen auf männli-

ches Gewalthandeln. 

• Männer, welche ihre Kindheit negativ 

einschätzen, tendieren zu häufigerem 

Gewalthandeln als Männer mit Kind-

heitsglück. 

• Männliche Täter sind in einem hohen 

Maße Atheisten. 

• Gewaltprävention braucht einen weiten 

Gewaltbegriff und muss sich von stereo-

typen geschlechtsspezifischen Zuschrei-

bungen befreien. 

 
Die Studie erscheint 2011 im VS-Verlag. 

Kreissaal-Väter gesucht! 
 
Sie, als Vater, waren bei der Geburt Ihres 
Kindes bei der Entbindung dabei. Möchten 

Sie von dem Erlebnis erzählen? 
 

Meinolf Steinhofer, nebenberuflicher Autor, 
interessiert sich dafür. Er sammelt diese 

Geschichten für einen Beitrag bei einer 
christlichen Nachrichtenagentur. 
 

Ein Fragebogen kann bei ihm unter der Ad-
resse m.steinhofer@t-online.de angefordert 

werden. 
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ZdK betont Laienapostolat: Aufbruch in eine christliche Zuversicht Meldungen 

 

Den Geist nicht auslöschen und 

die Welt nicht freiwillig räumen: 

ein Aufbruch in christlicher Zu-

versicht 
 

Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken 
(ZdK) betonte auf seiner Vollversammlung am 
19./20. November 2010 in Bonn-Bad Godesberg 

das Laienapostolat. Prof. Dr. Andreas Lob-
Hüdepohl (Interimspräsident der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt) verfasste hierzu 
einen Basistext, der die spirituellen Grundlagen 

noch einmal reflektiert: 
 

  

tiefgreifenden Krise unserer Kirche oder über 
notwendige Strukturreformen kaum noch 

offen gesprochen wird. 
 

Unsere Sorge steigt, weil auch die Gesellschaft 
von vielfältigen Krisen getroffen ist. Gerade 

die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise 
offenbart einmal mehr die Notwendigkeit 
sinnvoller Orientierungen und vertrauenswür-

diger Akteure, die unsere Gesellschaft, ja die 
Weltgemeinschaft insgesamt humaner zu 

gestalten vermögen. Eine den Menschen zu-
gewandte, deren Nöten dienende, wirklich 

diakonische Kirche ist dringlicher denn je! Wie 
aber, wenn unsere Antworten auf die Proble-
me der Welt kaum noch passen? Wie aber, 

wenn sie zwar grundsätzlich noch überzeugen 
könnten, angesichts unserer eigenen kirchli-

chen Praxis und Widersprüche aber nicht 
mehr glaub- und vertrauenswürdig erschei-

nen? Wie also, wenn die Frohe Botschaft des 
Evangeliums durch Doppelmoral und Schein-
heiligkeit verdunkelt wird? 

 
Wir müssen umkehren. Denn diese Krisen 

sind bedeutsame Zeichen der Zeit. In ihnen 
finden sich Hinweise für das, was Gott mit uns 

und seiner Kirche vorhat; was Gott uns als 
Christen und Kirche an Umkehr und Aufbruch 
zutraut und abverlangt. Die leidenschaftlichen 

Debatten in Gemeinden, Verbänden und Ver-
einigungen, die in den letzten Monaten be-

gonnen haben, sind aber auch ein hoffnungs-
volles 'Zeichen der Zeit', dass es vielen Katho-

likinnen und Katholiken ernst ist mit Umkehr 
und Aufbruch – trotz aller Erschütterungen, 
Enttäuschungen, ja auch Ermattung. 

 
Unserer Kirche obliegt "durch alle Zeit die 

Pflicht, die Zeichen der Zeit zu erforschen und 
im Licht des Evangeliums auszulegen, so dass 

sie in einer jeweiligen Generation angemesse-
nen Weise auf die beständigen Fragen der 
Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen 

und zukünftigen Lebens und nach ihrem ge-
genseitigen Verhältnis antworten kann“ (Gau-

dium et spes 4). Natürlich findet sich in allen 
Krisen und Problemen unserer Zeit immer 

auch bloß Zufälliges oder Zeitgeistiges, das uns 
in die Irre leiten kann. Aber wir vertrauen auf 
die Kraft des Heiligen Geistes, der uns in der 

Gemeinschaft 

Den Geist nicht auslöschen und die Welt 

nicht freiwillig räumen: 

Ein Aufbruch in christlicher Zuversicht 

 
Wir sind in großer Sorge. Als Mitglieder des 

Zentralkomitees der deutschen Katholiken 
teilen wir die tiefe Verunsicherung, die unsere 
Kirche in Deutschland erfasst hat. Das 

Öffentlichwerden erheblicher Übergriffe auf 
Kinder und Jugendliche, die der Kirche anver-

traut waren, ja die brutalen Fälle sexueller 
Gewalt, die die Opfer schwer geschädigt und 

nicht selten um ihren Glauben an die frohma-
chende Botschaft unseres Gottes gebracht 
haben, erfüllen uns mit Abscheu und erschüt-

tern uns. Unsere Blicke richten sich aber nicht 
nur auf die Opfer, die nunmehr zu sprechen 

wagen, weil Schweigekartelle zusammenbre-
chen und ihnen allmählich Gehör geschenkt 

wird. Unsere Blicke richten sich auch auf die 
Täter und Mittäter, um in all unserem Unver-
ständnis und unserer Empörung wenigstens zu 

erfassen, was sie zu solch schwerem Miss-
brauch ihrer Vertrauensrolle hat verleiten 

können. 
 

In dieser Krise brechen viele Fragen und Prob-
leme unserer Kirche erneut und vielleicht so-
gar verschärft wieder auf: Fragen nach einer 

verengten Sexualmoral ebenso wie nach dem 
überhöhten Bild von Geistlichen oder nach 

einer niederdrückenden Kultur des Ver-
schweigens und Vertuschens, in der über Er-

fahrungen von respektlosem Umgang inner-
halb des Volkes Gottes, über die Ursachen der  
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Meldungen ZdK betont Laienapostolat: Aufbruch in eine christliche Zuversicht 

 

  

wir aber die Kernaufgabe der Kirche und damit 
unser Christsein. 

 
Wir werden uns einer Vielzahl von Fragen 

stellen müssen. Im Ringen darum, unser 
Christsein in Kirche und Welt redlich zu ver-

antworten, bedrängen uns manche Fragen seit 
langem: Wie können wir das Gebrochensein 
jedes Menschen ernst nehmen, ohne das blei-

bend Fragmentarische des Lebens und das 
Risiko des Scheiterns für eine niederdrückende 

Schuldeinrede zu missbrauchen und ihn so 
gefügig zu machen? Wie gelingt es uns, den 

Sinn und die Gestaltung menschlicher Sexuali-
tät als die leibliche Sprache aufrichtiger zwi-
schenmenschlicher Beziehungen zu entziffern 

und gegen alle Vereinseitigungen und Verzer-
rungen abzugrenzen? Wie gelingt uns ein acht-

samer Umgang zwischen Frauen und Männern, 
Ordinierten und Laien, "Traditionalisten" und 

"Reformern", Jungen und Alten, Eheleuten und 
Ehelosen usw., damit unsere Kirche wirklich 
von innen heraus Sakrament, also "Zeichen 

und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit 
Gott wie für die Einheit der ganzen Mensch-

heit" sein und werden kann? Eine solche Ein-
heit besteht nicht in einer einheitlichen Kon-

formität ihrer Mitglieder, sondern darin, den 
einen Gott und die eine Frohe Botschaft in der 
Vielfalt an Formen und Weisen menschlichen 

Lebens authentisch zu bekennen und zu be-
zeugen. 

Andere Fragen stellen sich in jüngster Zeit neu: 
Wie müssen wir die Pastoral unserer Kirche 

und Gemeinden angesichts des Wegbrechens 
vertrauter Strukturen neu justieren, damit ihre 
Sorge um Leib und Seele die Menschen, die 

ihrer bedürfen, wirklich erreicht? Wie können 
wir unsere Lebensstile und unsere Wirt-

schaftsweise so entwickeln und in der Gesell-
schaft politisch so verankern, dass sie eine 

weltweit zukunftsfähige Kultur gemeinsamer 
humaner Lebensführung fördern? Mit welchen 
Bündnispartnern, mit welchen christlichen 

Konfessionen, anderen Religionsgemeinschaf-
ten und weiteren Menschen guten Willens 

können wir gemeinsam für Gerechtigkeit und 
Solidarität zwischen den Geschlechtern, den 

Generationen und den Völkern eintreten, da-
mit die Kirche wirklich ein solidarischer Teil der 
"Großbewegung zur Verteidigung der Würde 

des Menschen" (Centesimus annus 3) wird? 

Gemeinschaft von Bischöfen, Ordinierten und 
Laien die Gabe der Unterscheidung schenkt 

und das wirklich Bedeutsame in Abgrenzung 
vom Unbedeutenden herausfinden hilft. 

 
Wir sind zurückverwiesen auf unsere Spiritua-

lität; zurückverwiesen auf jene geistig-
geistliche Lebenspraxis, wie wir als Christinnen 
und Christen in unserer Kirche und unserer 

Gesellschaft wirken. Aus der Erfahrung der 
rettend-befreienden Nähe unseres Gottes 

können wir die Kraft und die Inspirationen 
schöpfen, die uns zur Verkündigung der Frohen 

Botschaft in allen Bereichen unserer Lebens-
welt, also zu unserem Apostolat befähigen. Als 
Glieder des Volkes Gottes sind wir berufen und 

gefordert; als Christgläubige sind wir beauf-
tragt und gesendet, unseren je spezifischen 

Anteil am priesterlichen, prophetischen und 
königlichen Amt Christi in der Hingabe für die 

Welt zu leben und zu verwirklichen (Lumen 
Gentium 34ff.). Auch wenn wir alle verschie-
dene Charismen und damit auch Aufgaben 

haben: Wir alle sind gesandt, nicht um uns 
selbst bedienen zu lassen, sondern um ande-

ren zu dienen (Mk 10, 45). Keiner von uns kann 
sich hinter Bischöfen und Ordinierten verste-

cken und von ihnen allein den heiligen Dienst 
für die Menschen dieser Welt erwarten. Wir 
alle sind durch Taufe und Firmung gerufen, die 

Menschenliebe unseres Gottes in der Welt zu 
vergegenwärtigen. Auch deshalb leben wir 

immer neu aus der Feier der Eucharistie, um 
unsere Welt Gott selbst weihen zu können (LG 

34,2). 
 
Unsere Spiritualität als Christen entführt uns 

nicht in die esoterischen Sphären einer welt-
abgewandten Frömmigkeit. Sie führt uns im-

mer neu mitten hinein in das Handgemenge 
alltäglicher Konflikte und Probleme, in dem 

Menschen um ein besseres und menschen-
würdigeres Gelingen ihres Lebens ringen. Sol-
ches Gesandtsein in die Welt ist selten gemüt-

lich; die diakonische Weggemeinschaft an der 
Seite bedrängter und gefährdeter Menschen 

ist eher mit "Staub" und Anstrengung verbun-
den. Meiden wir jedoch die zuweilen unbe-

queme Weite der uns zugewiesenen Welt, so 
wird sie von uns aus purer Bequemlichkeit 
"freiwillig geräumt" (A. Delp SJ). So verfehlen 

wir aber die Kernaufgabe der Kirche und damit 
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Mann Aktuell erscheint jeden 

Monat neu und ist kostenlos. 
 

Mann Aktuell informiert über 
die neusten Meldungen rund 

um das Thema „Mann“ und 
verweist auf interessante Ver-
anstaltungen sowie unterhalt-

same Medien. 
 

Mann Aktuell kann über 
www.kath-maennerarbeit.de 

abonniert werden. 
 

Sie wollen regelmäßig über die Männerarbeit informiert werden? 

Abonnieren Sie „Mann Aktuell“ - den Newsletter der Arbeitsstelle für Männerseelsorge 

als pilgernde Kirche aus den gegenwärtigen 
Zeichen der Zeit die nötigen Schlüsse ziehen. 

 
Freilich, nicht wenige von uns fragen sich, wa-

rum der Aufbruch und vor allem: wozu? Viele 
unter uns sind müde geworden und manchmal 

sogar zermürbt. Dennoch haben wir Christin-
nen und Christen wahrlich Grund zur Hoffnung. 
Die biblische Tradition erzählt von mannigfalti-

gen Erfahrungen, in denen Menschen die Kraft 
Gottes, die besonders vom Mann aus Nazareth 

ausging, verspürten und mit ihr echte Neuan-
fänge gestalten konnten. Natürlich besteht 

unsere Hoffnung als Christen nicht in der Ge-
wissheit, dass unser Aufbruch in jedem Fall von 
Erfolg gekrönt ist. Aber unsere christliche 

Hoffnung stiftet in uns die Zuversicht, dass die 
Nähe Gottes uns und die vielen in eine gute 

Zukunft führen und begleiten wird. Wir wollen 
den Geist Gottes nicht verlöschen, sondern in 

uns wirken lassen. Mit seiner Hilfe wollen wir 
alles prüfen und das Gute behalten (1 Thess 5, 
18f). Mit seiner Hilfe werden wir die Welt nicht 

selbstzufrieden ihrem Schicksal überlassen und 
die Erde nicht freiwillig räumen. Mit seiner 

Hilfe können wir den Aufbruch wagen, um die 
Welt, die Gott, unser Schöpfer, unserer Sorge 

anvertraut hat, menschlicher zu gestalten.“ 

des Menschen" (Centesimus annus 3) wird? 
 

Wir werden den Aufbruch wagen müssen. Das 
ist unausweichlich, wenn wir, wenn jede und 

jeder Getaufte und Gefirmte wirklich "zugleich 
Zeuge und lebendiges Werkzeug der Sendung 

der Kirche" (LG 33) sein und in der "gottgemä-
ßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich 
Gottes" (LG 31) suchen will. Jeder Aufbruch 

beginnt aber mit einem Innehalten: Wo stehen 
wir und wohin sollen wir? Eine kritische Selbst-

vergewisserung tut Not. Das geht nur in einem 
intensiven Dialog, der angstfrei geführt werden 

kann, der vorbehaltlos alle wirklichen Prob-
lempunkte beim Namen nennt und der sich 
bestimmen lässt von der Überzeugungskraft 

der vorgetragenen Einschätzungen und Positi-
onen – und der auch reale Folgen zeitigt und 

nicht in unverbindlichen Absichtserklärungen 
endet. Ein solcher Dialog ist nicht nur ein Ort 

des Sprechens, sondern vor allem ein Ort des 
Hörens. Und dieses Hören beabsichtigt nicht 
nur, im Reden der Anderen das wiederzuent-

decken, was man selbst schon denkt und im-
mer schon weiß. Ein dialogisches Hören lässt 

aufhorchen: auf das überraschend Neue und 
Ungewohnte, das der andere uns zu Gehör 

bringt. Es lässt nach-denken, ermöglicht neu-
denken und auf-brechen. Nur so können wir 
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Bundesforum Verband versteht sich als Lobby für Männer in Deutschland 

 

Der neugewählte Vorstand präsentiert das Bundesforum Männer. 
Foto: Markus Schuster 

Bundesforum Männer gegründet 
Verband versteht sich als Lobby für Männer in 

Deutschland 

 
Männer in Deutschland kämpfen für Gleichbe-

rechtigung und gründen eine Lobbyorganisati-

on. Das „Bundesforum Männer – Interessen-

verband für Jungen, Männer und Väter“ wurde 

am 04. November in Berlin aus der Taufe ge-

hoben. 

 
„Moderne Väter wollen mehr Zeit für ihre Kin-
der. Immer mehr Männer sind daran interes-

siert, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. 
Zugleich kann beobachtet werden, dass Jungen 

mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen 
Hintergründen zunehmend zu Bildungsverlie-

rern unserer Gesellschaft werden. In Familie, 
Arbeitswelt und Schule muss daher viel mehr 
als bisher für die Förderung von Männern und 

Jungen getan werden“, sagt Martin Rosowski, 
Hauptgeschäftsführer der Männerarbeit der 

Evangelischen Kirche in Deutschland und frisch 
gewählter Vorsitzender des Männerverbandes. 

„Bisher haben einzelne Projekte mit Jungen und 
Männern wichtige Arbeit zum Teil leider im 
Verborgenen geleistet. Das Bundesforum Män-

ner ist die neue starke und hörbare Stimme der 
Männer in Deutschland.“ 

 
Gründungsmitglieder des in Berlin aus der Taufe 

gehobenen „Bundesforums Männer“ sind über 
20 Organisationen, die sich bundesweit für die 

Interessen von Männern, Vätern und Jungen 
engagieren. Mit von der Partie sind etwa verd.i, 

das Paritätische Bildungswerk, das Deutsche 
Rote Kreuz oder die Männerarbeit der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland und die Gemein-
schaft der Katholischen Männer Deutschlands 
sowie Fachorganisationen wie das Väter-

Expertennetz Deutschland oder die Bundesar-
beitsgemeinschaft für Jungenarbeit. Die Grün-

dungsversammlung wählte den ersten Vorstand 
des Bundesforums, in dem nun Männer aus 

allen vernetzten Arbeitsbereichen vertreten 
sind. So wurden Matthias Lindner, von verd.i 
und Franz-Josef Schwack, von der Gemeinschaft 

der Katholischer Männer Deutschlands zu Stell-
vertretenden Vorsitzenden sowie Hans-Georg 

Nelles, Stefan Beier, Andreas Goosses, Wolf-
Dieter Völkening als weitere Mitglieder des 

Vorstandes gewählt. 
 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat den Aufbau 
des Bundesforums Männer in seiner Grün-

dungsphase ein Jahr lang finanziell unterstützt 
und auch eine weitere Förderung der Bundes-
geschäftsstelle zugesagt. Die Leiterin der Abtei-

lung für Gleichstellungspolitik im BMFSFJ, Eva-
Maria Welskop-Deffaa, sagte in ihrem Gruß-

wort, dass moderne Gleichstellungspolitik ein 
gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und 

Männern nur dadurch unterstützen kann, in-
dem Lebensläufen von Jungen und Männern die 
gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wird wie 

Lebensläufen von Mädchen und Frauen. Frau 
Welskop-Deffaa wünschte sich, dass sich das 

"Bundesforum Männer" in den nächsten Jahren 
zu einem starken Partner entwickle. Gemein-

sam könne man Gleichstellungspolitik gestalten, 
die auf eine gleichberechtigte Partnerschaft von 
Männern und Frauen ziele und so den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt stärke. 
Das Bundesforum Männer sieht sich als Ge-

sprächspartner des Deutschen Frauenrates, der 
zentralen deutschen Frauenlobbyorganisation. 

In den Statuten des Bundesforums Männer 
heißt es: „Die Arbeit des Bundesforums ge-
schieht in konstruktivem Dialog zwischen den 

Geschlechtern.“ Dieser Dialog ist ab sofort also 
auch auf höchster Verbandsebene möglich. 

 
Quelle: www.bundesforum-maenner.de 
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„Gemeinsame Zusammenarbeit“ – Interview mit  Franz-Josef Schwack Bundesforum 

 

 
Stellvertretender Vorsitzender Franz-Josef Schwack  
Foto: Markus Schuster 

„Gemeinsame Zusammenarbeit“ 
Interview mit dem stellv. Vorsitzenden Franz-

Josef Schwack (Präsident der GKMD) 

 

MidK: Herr Schwack, wie kam es, dass gerade 

jetzt ein bundesweites Forum von und für 

Männer gegründet wurde? 

 

Schwack: Seit über zwei Jahren haben sich ver-
schiedene Initiativen, Gruppen, Verbände mit 
dem Bundesfamilienministerium in Kontakt 

gesetzt; es gab gemeinsame Konferenzen und 
Zusammenkünfte. Im Sommer 2009 haben dann 

die Männerarbeit der EKD und die GKMD als 
Antragsteller eine Projektgruppe eingerichtet, 

die vom Familienministerium finanziell unter-
stützt wurde. Im November 2010 wurde das 
Bundesforum Männer in Berlin in der Katholi-

schen Akademie gegründet. Ziel ist es, dass die 
verschiedensten Männerverbände und Gruppie-

rungen zusammenarbeiten und gemeinsam 
politisch agieren können. 

 
MidK: Welche konkreten Ziele verfolgt das 

Bundesforum? 

 

Schwack: Im vergangenen Jahr haben wir eine 

Satzung erarbeitet, die die Grundlage unserer 
Zusammenarbeit bietet. Hier haben wir auch 

die Ziele des Bundesforums Männer formuliert. 
Da heißt es u.a. „Der Verein setzt sich insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

• Jungen-, Männer- und Väterarbeit so-
wie weitere Fachverbände und die For-
schung zu Männlichkeiten und Ge-

schlechterverhältnisse in Deutschland 
zu vernetzen, 

• Anliegen der Jungen-, Männer- und 
Väterarbeit zu formulieren und aufzu-
greifen und sie öffentlich gegenüber der 
Politik in der Gesellschaft zu vertreten,  

• Öffentlichkeitsarbeit zum Themenfeld 
zu erarbeiten, 

• die Gleichstellung der Geschlechter und 
die Geschlechterdemokratie insbeson-

dere mit Blick auf die Lebenslagen von 
Jungen, Männern und Vätern zu för-

dern, 

• Bildungsmaßnahmen, Forschungsauf-
gaben sowie Projekte im Bereich der 

Jungen-, Männer- und Väterarbeit zu 

initiieren und zu begleiten.“ 
 

MidK: Wo sehen Sie als stellvertretender Vor-

sitzender Ihre Schwerpunkte im Bundesforum? 

 

Schwack: Als stellvertretender Vorsitzender 
möchte ich das fortführen, was uns in den letz-

ten zwei Jahren in der Projektgruppe angetrie-
ben hat, nämlich zu einem Sprachrohr für Män-

ner in Politik und Gesellschaft zu werden. Für 
die Kontinuität ist es glaube ich gut, wenn am 
Anfang die beiden Antragsteller im Vorstand 

verantwortlich mitarbeiten. 
Eine weitere Aufgabe sehe ich darin, politische 

Verbindungen zu den verschiedensten und für 
uns relevanten Ministerien zu knüpfen sowie 

das Gespräch mit dem Deutschen Frauenrat zu 
fördern. 
 

MidK: Was wünschen Sie sich für das Bundes-

forum Männer mit Blick auf das kommende 

Jahr? 

 

Schwack: Zunächst muss man sagen, wir fangen 

am 01. Januar 2011 in der Geschäftsstelle an 

zu arbei ten, d.h. wir werden einen leiten-
den Geschäfts führer, einen Referenten und 

eine Verwaltungskraft suchen. Weiter wer-

den wir verschiedene Fachgruppen einrich-
ten und vor allem die ers te Mitgliederver-

sammlung im März 2011 vorberei ten. 

 
MidK: Vielen Dank. 
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Osteuropa-Seminar Europa-Akademie in Schmochtitz: Die Wirschafts- und Finanzkrise 

 

Die Teilnehmer der Europa-Akademie vor dem Bischof-Benno-Haus.  

Foto: Bohdan Kalynyak 

Die Wirtschafts- und die Fi-

nanzkrise 
Europa-Akademie in Schmochtitz  

Bereits zum 16. Mal tagte das Osteuropa-

Seminar vom 26. bis 30. September 2010 im 
Bischof-Benno-Haus in Schmochtitz bei Baut-
zen. „Die Wirtschafts- und Finanzkrise – Her-

ausforderung für Christen in Europa“ lautete 
das Thema der diesjährigen Europa-Akademie.  
Die Teilnehmer aus Litauen, Österreich, Ru-
mänien, der Tschechischen Republik, Ungarn 

und Ukraine erhielten in Vorträgen und Dis-
kussionen Impulse für ihre christliche Laienar-
beit. Zu Gast waren ein Vertreter des Deut-

schen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Bezirk 
Sachsen zum Thema „Ursachen, Akteure und 

Herausforderungen der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise“ sowie ein Diplomökonom und ka-

tholischer Theologe aus Ungarn zum Thema 
„Sozialethische und theologische Anmerkun-
gen“. 

 
Die Teilnehmer aus Mittel- und Osteuropa 

entwickelten in gemeinsamen Arbeitsgruppen 
Projekte, die sie in den kommenden Monaten 

in ihrem Land umsetzen werden. Daneben war 
für alle Gelegenheit zur Begegnung und zum 
gegenseitigen Austausch, u.a. bei einer Ex-

kursion zu einem Bau-Unternehmen in Baut-
zen oder den gemeinsamen Abenden. 

Mit der Verabschiedung der Schmochtitzer 
Thesen 2010 und der Themenfindung („Bil-

dungsarbeit“) für das 
nächste Jahr endete das 

Osteuropa-Seminar. 
 
Veranstalter der Tagung 

war die Internationale 
Vereinigung Katholi-

scher Männer UNUM 
OMNES, die Gemein-

schaft der Katholischen 
Männer Deutschlands 
(GKMD), die Kirchliche 

Arbeitsstelle für Män-
nerseelsorge und Män-

nerarbeit in den deut-
schen Diözesen sowie 

das Bischof-Benno-Haus 
in Schmochtitz. 
Die Europa-Akademie 

wurde von Renovabis, 
der Solidaritätsaktion 

der deutschen Katholi-
ken mit den Menschen in Mittel- und Osteu-

ropa, gefördert. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Länderfreundschaften werden gerne gepf legt. 

Foto: Tibor Koczinger 

 


