Informationen zur Tätigkeit als MFM-Referentin / MFM-Referent
Herzlichen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an einer Ausbildung zur MFM-Referentin bzw.
MFM-Referenten. Das freut uns!
Wahrscheinlich haben Sie sich auf unserer Internetseite schon näher mit dem MFM-Programm
befasst. Dann wissen Sie bereits, dass es sich bei den MFM-Programm-Angeboten um standardisierte
Workshops handelt, die von den ReferentInnen nach einem standardisierten Manual durchgeführt
werden. Dementsprechend ist die Ausbildung auf diesen speziellen Workshop hin ausgelegt und es
handelt sich nicht um eine allgemeine, sexualpädagogische Fortbildung.
Es gibt noch einige weitere Besonderheiten, die Sie als AusbildungsinteressentIn im Vorfeld wissen
sollten und über die ich Sie hiermit informieren möchte:
Das MFM-Programm ist in Deutschland regional strukturiert, d.h. es gibt eine Reihe von regionalen
MFM-Zentralen, die das MFM-Angebot vor Ort organisieren und koordinieren. Diese Zentralen sind
meist in der Trägerschaft der kath. Diözesen. Da die freiberuflich tätigen ReferentInnen in den
Regionen eng mit diesen regionalen MFM-Zentralen zusammenarbeiten, sind die dortigen
LeiterInnen auch Ihre ersten Ansprechpartner. Wir bitten Sie also, uns Ihre Adresse zu nennen (falls
nicht schon geschehen), dann werden wir Sie an Ihre zuständige AnsprechpartnerIn weiterleiten, die
dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen wird. Umgekehrt können Sie diese auch selbst kontaktieren, die
Adressen finden Sie unter: www.mfm-programm.de , dann auf „Kontakt“ klicken.
Wir bieten einmal im Jahr – meist im Herbst - eine bundesweite Ausbildung für neue MFMReferentInnen an, und zwar immer an unterschiedlichen Orten. Die nächste Ausbildung findet vom
9.-11.November 2017 in Rastatt (Baden-Württemberg) statt. Nach der theoretischen Ausbildung
folgt ein praktischer Teil mit Workshop-Hospitationen und der Erstellung des Materialkoffers. Den
Abschluss der Ausbildung bildet eine Zertifizierung. Insgesamt ist mit einem zeitlichen Aufwand von
etwa 7 Tagen zu rechnen. Der finanzielle Aufwand beträgt für die theoretische Ausbildung etwa
400-500.--€, für die Material-Erstausstattung fallen, je nach Eigenleistung, 250-450.--€ an.
Vor der Zulassung zur Ausbildung ist ein Bewerbungsgespräch mit der Leitung der regionalen MFMZentrale sowie eine Hospitation in einem Jungen- / bzw. Mädchenworkshop nötig.
Es freut uns sehr, wenn Sie weiterhin Interesse an einer Mitarbeit in unserem MFM-Programm haben
und mit Ihrer regionalen MFM-Zentrale Kontakt aufnehmen. Von dort erhalten Sie bei einem
Erstgespräch noch ausführlichere Infos sowie weitere schriftliche Unterlagen wie z.B. die
Ausbildungsrichtlinien, die MFM-Richtlinien und die Ausbildungsausschreibung.
Mit herzlichen Grüßen

Dr. Elisabeth Raith-Paula
Vorsitzende
MFM Deutschland e.V.

