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Die Ansprüche an Männer in der heutigen Zeit 
sind vielfältig und komplex. Doch immer häufi-
ger fühlen sich Männer überfordert. Sie sollen 
emotional offen und verständnisvoll sein und 
gleichzeitig stark und „männlich“. Sie sollen die 
Familie ernähren, versorgen und beschützen. 
Sie sollen beruflich erfolgreich sein, gleichzei-
tig aktiv am Familienleben teilnehmen und als 
liebevoller und fürsorglicher Vater ihren Erzie-
hungsanteil leisten.

Erziehung und Rollenbild geben oft vor: Wer mit 
seinen Problemen als Mann nicht alleine zu-
rechtkommt, ist ein Versager und kein richtiger 
Mann. Deshalb tun sich Männer häufig schwer, 
sich Problemen zu stellen und sich professio-
nelle Hilfe zu suchen.

Aber: Krisen und Probleme gehören zum Leben. 
Männer und Frauen haben bei der Beziehungs-
gestaltung und bei der Bewältigung von Schwie- 
rigkeiten ganz unterschiedliche Herangehens-
weisen. 

In unserem Beratungsangebot für männerspezi-
fische Probleme haben Männer die Möglichkeit, 
Gespräche von Mann zu Mann führen und Dinge 
offen anzusprechen. Gemeinsam mit unserem 
Fachberater reflektieren sie die belastende Situ-
ation und überlegen Schritte, wie es weiterge-
hen kann und welche Unterstützung dafür nötig 
und möglich ist.

Wir begleiten Männer, die sich an uns wenden, 
auch über einen längeren Prozess.

SKM Köln – Sozialdienst Katholischer Männer e.V. 

Haus der sozialen Dienste des SKM Köln

Klaus Schmitz 
Große Telegraphenstr. 31, 50676 Köln
Tel. 02 21 / 20 74 - 229
Mobil 01 76 / 15 06 76 23
E-Mail klaus.schmitz@skm-koeln.de
www.skm-koeln.de
www.echte-männer-reden.de

Beratungszeiten:

mittwochs, 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr
offene Beratung - persönlich oder telefonisch

donnerstags, 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Termin-Absprache erforderlich

freitags, 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Termin-Absprache erforderlich

Anonyme Beratung ist möglich.

Männerberatung: Krisen- und  
Gewaltintervention So erreichen Sie uns

Krisen- und Gewaltberatung 
für Männer



Unser AngebotFür wen sind wir da 

Wir beraten Sie gerne als

  Mann

  Vater

  Täter häuslicher und öffentlicher Gewalt

  Opfer häuslicher und öffentlicher Gewalt

Sie befinden sich

  in einer problemhaften Situation  
oder in einer Krise?

Sie möchten 

  gerne Klarheit über Ihre Situation bekommen 
und neue Wege finden?

  sich bewusst mit Ihren Gefühlen auseinander 
setzen und/oder Ihr Verhalten verändern?

  Ihre Rolle in Familie, Beruf und Partnerschaft 
finden?

Wir möchten Sie gerne auf diesem Weg begleiten 
und unterstützen.

Das Beratungsangebot Krisen- und Gewaltinter-
vention beim SKM Köln ist kostenfrei und richtet 
sich, unabhängig von Konfession und Herkunft, 
an Männer, die in einer schwierigen Lebenslage 
Hilfe benötigen. 

Die Männerberatung wird von einem qualifi-
zierten Fachberater durchgeführt und umfasst 
folgende Themen:

  Spannungsfeld Beruf und Familie

  Beziehung und Partnerschaft

  Vaterschaft

  Einsamkeit und Isolation

  Persönlichkeitsentwicklung und Identität

  sexuelle Probleme

  Gesundheitsfürsorge

  Sucht

  Auseinandersetzung mit Gewalt

  eigene Opfererfahrungen

Für Männer, die ihr gewaltbereites Verhalten 
reflektieren und verändern wollen, halten wir  
ein spezielles Gewalt-Beratungsangebot vor.

In der Beratung haben Sie die Möglichkeit

  neue Verhaltensweisen zu erlernen und  
gewalttätiges Verhalten zu beenden

  Ihre Fähigkeiten und Ressourcen zu ent- 
decken und neue Perspektiven zu entwickeln

  Ihr Selbstbewusstsein zu stärken

Unsere Selbstverständnis

Wir nehmen den Menschen in seiner Ganzheit 
wahr und an.

Wir arbeiten gegenwarts- und lösungsorientiert 
auf Grundlage der aktuellen Lebenssituation  
und am akuten Problem.

Das Leitprinzip der Beratung und Begleitung ist 
Verantwortung. 


