Kernprinzipien

angelehnt an die Kernprinzipien der MenEngageAlliance
1 Geschlecht (Gender) als sozial konstruiertes Verhältnis: Das Forum
Männer steht dafür, dass Männer gemeinsam mit Frauen sich für die Gleichstellung der Geschlechter engagieren um die Rechte, die Gesundheit und
das Wohlergehen von Frauen und Mädchen sowie von Jungen und Männern
voranzubringen.
2 Gewaltfreier Umgang miteinander: Das Forum Männer widmet sich dem
Engagement von Männern und Jungen, die Gewalt gegen Frauen und Männer zu beenden sowie gewalttätige Formen des Miteinanders infrage zu stellen oder abzulehnen.
3 Neuverteilung der Sorgearbeit: Das Forum Männer geht davon aus, dass
Frauen und Männer in Hinblick auf die Sorgearbeit, d. h. die erzieherischen
und pflegerischen Aufgaben, gleichermaßen kompetent sind und setzt sich
für die Aufwertung von Erziehungs- und Pflegetätigkeiten ein.
4 Arbeit als Verbündete von bestehenden Gleichstellungsprozessen:
Männer sind Dialogpartner im Gleichstellungsprozess. Sie setzen sich aktiv
für eine geschlechtergerechte Gestaltung der Gesellschaft ein.
5 Sexuelle Vielfalt und sexuelle Rechte: Das Forum Männer unterstützt die
Förderung der Kulturen von Männlichkeit, welche sexuelle Vielfalt von Allen
respektiert und wahrt und Männer so einbindet, dass reproduktive Gesundheit und Empfängnisverhütung ausgeglichener zwischen Männern und Frauen geteilt werden.
6 Die Verletzlichkeiten von Männern: Das Forum Männer geht davon aus,
dass häufig die spezifischen Bedürfnisse und Erfahrungen von Männern und
Jungen in der Entwicklung von Politik oder professioneller Praxis vieler verschiedener Bereiche weder richtig verstanden, noch in Betracht gezogen
wurden. Wir gehen davon aus, dass einige Männer und Jungen durch strukturelle und sexualisierte Gewalt verletzbar gemacht werden.
7 Männer aus einer positiven Perspektive engagieren: Das Forum Männer glaubt, dass Frauen und Mädchen, Männer und Jungen und die breite
Gesellschaft von einer Anerkennung dieser Fragen und angemessenen Aktivitäten profitieren würden, welche ungerechte und gewalttätige Formen von
Mannsein transformieren und geschlechterbezogene Machtungleichheiten
beseitigen. Wir fordern, dass Männer und Frauen, die bereits in geschlechtergerechterer und nicht-gewalttätiger Weise handeln, kreative Entwürfe für
ein neues, gewaltfreies Geschlechterverhältnis schaffen und fördern.
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8 Vielfalt: Das Forum Männer setzt sich für eine Vielfalt männlicher Lebensentwürfe ein und verwehrt sich gegen die rigide Zuteilung einseitiger, traditioneller "Rollenzuweisungen".
9 Partizipation: Das Forum Männer bemüht sich, die Stimmen von Männern
und Frauen, Jungen und Mädchen auf der Ebene des Gemeinwesens (community level) sowie die Stimmen von Gemeinwesen-NGOs einzuschließen
und zu berücksichtigen.
10 Gegen Diskriminierung: Gegen Sexismus, sozialen Ausschluss, Homophobie, Rassismus oder jegliche Form diskriminierenden Verhaltens gegen Männer und Frauen insbesondere gegen homosexuelle/bisexuelle/transgender
Männer und Frauen oder aufgrund jeglicher anderer Merkmale wird das Forum Männer aktiv Stellung nehmen, sie infrage stellen und zu überwinden
suchen.
11 Transparenz: Das Forum Männer wird in all seinen Handlungen transparent, ehrlich, fair und ethisch sein.
12 Zusammenarbeit: Das Forum Männer sucht u.a.mit Men Engage-Partnern
die Zusammenarbeit, den offenen Dialog über institutionelle Unterschiede
und die Konsensbildung.
13 Faktenbasierung: Das Forum Männer versucht auf faktenbasierten Ansätzen aufzubauen, um Männer und Jungen zu aktivieren/engagieren. Es fördert und stärkt die Männlichkeitsforschung als Teil der Genderforschung.
14 Menschenrechtsperspektive und Lebensverlaufs-Ansatz: Das Forum
Männer erkennt die Notwendigkeit an, die Menschenrechtsperspektive in all
ihren Aktivitäten anzuwenden und einen Lebensverlaufs- bzw. ökologischen
Ansatz zu berücksichtigen, welcher sowohl den individuellen als auch den
weiteren sozialen und strukturellen Kontext einschließt.
MenEngage: http://www.menengage.org/ , http://www.engagingmen.net/
Forum Männer in Theorie und Praxis der geschlechterverhältnisse: www.forum-maenner.de
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