
männerberatungsnetz.de

Männerberatung  
auf einen Klick.



Die richtige Ansprechperson zu finden,  
ist nicht immer einfach. 

#männerfragen

Hier schon:

» Liebe Oma,  
wie komme ich

von meiner
Spielsucht los? «
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Viele Männer tun sich schwer damit, die 
eigene Hilfebedürftigkeit anzuerkennen und 
professionelle Hilfe nachzufragen bzw. anzu-
nehmen. Das betrifft ganz unterschiedliche 
Themenfelder und zeigt sich beispielsweise 
bei der Gesundheitsvorsorge, bei psycho-
sozialen Krisen und schwierigen Lebenslagen.

Beratung speziell für Männer 
• spricht Männer als Zielgruppe an
• ist auf Männerbelange spezialisiert
• geht professionell mit männlichen  

Rollenbildern und Stereotypen um

Auf der Online-Plattform männerberatungs-
netz.de können Sie als Beratungsstelle oder 
Berater:innen ihr Angebot eintragen und ein 
Profil erstellen. 

Die Webseite bündelt Beratungsangebo-
te, die sich speziell an Jungen, Männer und 
Väter richten und vereinfacht so die Suche. 
Mittels Orts- und Themensuche in einer Be-
ratungslandkarte können Unterstützungs- 
und Hilfsangebote in der Nähe gefunden 
werden. 

männerberatungsnetz.de
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Traditionelle Männlichkeitsbilder und Ge-
schlechterstereotypen tragen nach wie vor 
zur individuellen und gesellschaftlichen 
Tabuisierung von männlichen Hilfebedarfen 
und der Anerkennung männlicher Verletz-
barkeit bei: Schwäche zeigen, eine Situation 
nicht im Griff haben, Scheitern, Versagen 
oder Opfer sein wird immer noch als un-
männlich begriffen – sowohl von vielen 
Männern selbst, als auch in ihrem Umfeld 
und auf gesellschaftlicher Ebene. 

Der Bedarf von Jungen und Männern an Be-
ratungs- und Hilfsangeboten ist dabei so 
unterschiedlich, wie es die jeweiligen Prob-

Männer brauchen Angebote
lemlagen sind. Viele wissen allerdings nicht, 
dass es Beratung speziell für Jungen, Männer 
und Väter gibt.  
Männerberatung muss deshalb sichtbarer 
und selbstverständlicher werden. 

Was ist Männerberatung?
Männerberatung umfasst Beratungsangebote,  
die Männer als Zielgruppe ansprechen, auf Män-
nerbelange spezialisiert sind oder die ein profes-
sioneller Umgang mit männlichen Rollenbildern 
und Stereotypen auszeichnet. Vor allem männer-
sensible und männlichkeitsreflektierende Beratung 
berücksichtigt dabei das Spannungsfeld, in dem 
sich Männer bewegen. Sie gründet auf einer ge-
schlechterreflektierten Analyse von gesellschaftli-
chen, strukturellen und kulturellen Männerbildern 
und Männlichkeitsanforderungen.



Wenn Jungen, Männer und Väter soweit sind, 
Unterstützung nachzufragen, dann ist oft un-
klar, wo genau sie danach suchen können. 
Noch besteht ein Mangel an Informations-
möglichkeiten dazu, dass es überhaupt ent-
sprechende Angebote gibt und wie diese zu 
finden sind. Viele der vorhandenen Ange-
bote sind zudem geschlechtlich allgemein 
gehalten und es fehlt ihnen an gesonderten 
Ansprachekonzepten für Jungen, Männer und 
Väter. Bestehende Beratungsangebote gehen 
oft nicht auf spezifische Konfliktlagen oder 
Bedarfe ein, die sich aus den individuellen 
bzw. gesellschaftlich verankerten Männlich-
keitsbildern und Geschlechternormen erge-
ben.
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» Liebe Oma, 
wie komme ich

von meiner
Spielsucht los? «

» Siri, 
kann ich als  

Mann bei der  
Geburt irgend-
wie helfen? «

»Yo Bro,  
wie mach ich das

denn jetzt mit 
meinem Job und  

der Pflege meiner 
 Eltern? «

Männer haben Bedarf 
an genderspezifischer 
Beratung

Die richtige Ansprechperson zu finden,  
ist nicht immer einfach. 
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Gewalt

Sexualität

Gesundheit &  
Pflege

Ältere Männer Homosexualität 
& queeres Leben

 

Krise

Familie &  
Partnerschaft Jungen

Vaterschaft

Haft &
Obdachlosigkeit

Arbeit &  
Vereinbarkeit 

Helfen Sie mit, Männerberatung sichtbar 
zu machen. Erleichtern Sie Betroffenen und 
Interessierten den Zugang zu Beratungsan-
geboten, die sich speziell an Jungen, Männer 
und Väter richten. 

• Tragen Sie ihr Beratungsangebot kosten-
los auf der Online-Plattform männer- 
beratungsnetz.de ein 

• Weisen Sie Ihnen bekannte Beratungsstel-
len auf das Männerberatungsnetz hin 

• Schärfen Sie Ihr Beratungsangebot durch 
eine Zielgruppenansprache, die Jungen, 
Männer und Väter direkt anspricht. 

Mögliche Beratungsangebote reichen von 
der Einzelberatung über Rechtsberatung, 
psychologische Beratung, Coaching bis hin 

Was können Sie tun?
zu Selbsthilfegruppen und Beratungsange-
boten im Gruppenkontext. Die Beratungs-
felder umfassen folgende Themen: 
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Ihre Vorteile im Überblick

Das Thema Männerberatung steht noch am Anfang, gewinnt aber zunehmen an gesellschaft-
licher Relevanz. Die Akzeptanz, das Interesse und der Bedarf wächst. 

Wenn Sie Ihr Beratungsangebot im Männerberatungsnetz eintragen oder 
Ihre Zielgruppenansprache schärfen, wird Ihr Beratungsangebot für diese 
wachsende Zielgruppe sichtbarer. 

Mit über 4.000 Webseitenaufrufen pro Monat hilft die Online-Plattform 
männerberatungsnetz.de Ihrem Beratungsangebot bekannter zu werden. 

Der Eintrag ist kostenlos. 
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Werden Sie aktiv!

Ob mit oder ohne eigenem Beratungsange-
bot können Sie die Online-Plattform 
männerberatungsnetz.de unterstützen. 

• Teilen Sie bei Twitter, Facebook oder Insta- 
gram Inhalte der Kampagne #männer-
fragen und weisen Sie in Ihrem Netzwerk 
darauf hin: maennerberatungsnetz.de/
Downloads

• Schließen Sie sich bei Interesse dem 
Netzwerk Männerberatung an und profi-
tieren Sie von Vernetzungsmöglichkeiten, 
Fachaustausch und Fachveranstaltungen 
rund um das Thema Männerberatung

• Werden Sie ein Teil des Männerberatungs-
netzes. Schreiben Sie uns einfach eine  
E-Mail an info@maennerberatungsnetz.de.
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Wer wir sind

Die Webseite männerberatungsnetz.de ist 
Teil des Projektes »Männer stärker in die 
Gleichstellungspolitik – Vernetzung, Bera-
tung, Ansprache und Unterstützung«  
des Bundesforum Männer – Interessen- 
verband für Jungen, Männer & Väter e.V.

Das Bundesforum Männer e.V. ist eine NGO, 
die geschlechterpolitische Arbeit betreibt. 
Kernaufgaben des bundesweiten Dachver-
bands sind politische Interessenvertretung 
und fachliche Vernetzung. Das Hauptaugen-
merk gilt den Anliegen von Jungen, Männern 

und (Groß-)Vätern und den Konfliktlagen, 
die sich aus den eigenen und den gesell-
schaftlich verankerten Männlichkeitsbildern 
und Geschlechterstereotypen ergeben. Die 
Arbeit des Bundesforum Männer ist am Prin-
zip umfassender gesellschaftlicher Gleich-
stellung orientiert und geschieht in konst-
ruktivem Dialog. 

Das Bundesforum Männer weiß sich der So-
lidarität unter Männern und Jungen und mit 
allen Geschlechtern verpflichtet.



Noch Fragen?
Ihre Ansprechperson: info@maennerberatungsnetz.de

Bundesforum Männer
Interessenverband für Jungen, Männer & Väter e.V. 
Reginhardstraße 34 - 13409 Berlin
Tel: 030 275 811 22

maennerberatungsnetz.de
bundesforum-maenner.de

      bundesforum-maenner.de/#newsletter
      /BFMaenner 
      /BFMaenner
      /BFMaenner 

Männerberatung  
auf einen Klick.


