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News
● Kinder sind nicht nur Frauensache. In einer umfassenden österreichweiten 

Studie wurden die Ausbildungen und Berufswege von Männern in der 
Elementarpädagogik untersucht. Näheres dazu auf der Projektwebsite.

● Männer werden in Kindheit und Jugend dick – dann sind sie es
Seit langem wird vermutet, dass das endgültige Körpergewicht im Kindes- und 
Jugendalter bestimmt wird. Das bestätigt jetzt eine Forschungsgruppe um 
Kirsty Spalding des Karolinska Instituts in Stockholm.     

    (Quelle: www.netzwerk-maennergesundheit.de)

● Handbuch Erziehung und Bildung von Jungen
Herausgegeben von Wolfgang Tischner und Michael Matzner (2008)  

● Speed – ist Rasen männlich?
Unfälle im Straßenverkehr zählen zu den häufigsten Verletzungs- und Todes- 
ursachen bei Jungen, männlichen Jugendlichen und jungen Männern. Initiiert 
vom Netzwerk Schulische Bubenarbeit gibt es in der Schweiz (mal wieder vorn!) 
das Projekt „Speed - ist rasen männlich?“ 

                      (Quelle: www.netzwerk-maennergesundheit.de)

Websites:
● 2beman.de Diese Seite hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen positiven 

Blick auf das gelingende Junge sein und Mann werden zu werfen.

● Der Blog http://gender-maenner-men.blogspot.com versucht, jene 
Themen aus Gender-Politik, Genderforschung und Genderpädagogik heraus-
zufiltern, die speziell für Männer interessant sein könnten. 

Video/Podcast  
● Pornografie statt Aufklärung 

Wie das Internet die Sexualentwicklung steuert. Noch nie waren pornografische 
Bilder und Filme so leicht verfügbar wie heute (...). Mindestens 40 Prozent der 
Jugendlichen kommen nach amerikanischen Studien regelmäßig mit Pornografie 
in Berührung, unabhängig von Schultyp und Bildung (...)

● Kalle Grundmannn, katholische Kirche Koblenz: "Starke Macker stark 
machen", ist ein ungewöhnlicher Werbespruch für einen Katholikentag. Aber er 
hat viel mit der Aufgabe von Christen zu tun. Christliche Andacht und Ansichten 
zum vergangenen Katholikentag in Osnabrück.
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Jobs
● Mann (Sozialpädagoge/Erzieher/o.ä. ist erwünscht) mit Kenntnissen in 

der geschlechtersensiblen Jungenarbeit für offene Jungenarbeit in der Schule 
Ernst-Henning Straße in Hamburg - Bergedorf gesucht! 

● Der pro familia Beratungsstelle Stade sucht zum nächst möglichen Termin 
eine/n Mitarbeiter/in für die sexualpädagogische Arbeit mit Jungen und jungen 
Männern für 10 Std/Woche; Vergütung nach Haustarif. Die inhaltliche 
Schwerpunkte liegen in der schulischen und außerschulischen Gruppenarbeit 
und in der Konzeptweiterentwicklung für die Arbeit mit Jungen und jungen 
Männern. Mehr Informationen finden Sie hier!

● Das Spielhaus Surcis Gooldinger in Hamburg – Burgwedel sucht einen 
zusätzlichen Pädagogen für den Jungentag. Die Arbeitszeit ist immer Dienstags 
für 3,5 Std. Bei Interesse bitte hier melden!

Termine
● 10./11. Oktober Fachtag der LAG Jungenarbeit Schleswig – Holstein in 

Bad Segeberg. Thema: Biographien im Wandel – Methoden zur Biographiearbeit 
mit Jungen

● 24. Oktober 2008 Praxistreffen Jungenarbeit Hamburg
Thema des nächsten Treffens: Was ist Jungenarbeit? Welche inhaltlichen 
Aspekte möchte ich vermitteln? Welche Grenzen bestehen und was werte ich 
als Erfolg in meiner Arbeit? Anmeldung unter Heitmann(at)jungenarbeit.info

● 28. Oktober 2. Fachtag in Bremen zu Jungenarbeit und Jugendgewalt 

● 31. Oktober / 1. November Tagung unter dem Titel 
„Jungen – Die schwachen Starken“ der Heinrich Böll Stiftung in Berlin

● 4. November Sexuelle Orientierungen - ABC im WWW: Anmache, 
Beziehungen, Coming-out; Chancen und Risiken des Internets

● 18. November Treffen der LAG Jungenarbeit Schleswig-Holstein 

● 28. November Genderpädagogik konkret: „Wie mach´ ich´s denn nun?“ 
Fachtag zur Umsetzung von geschlechtergerechten Ansätzen in der OKJA, 
Veranstaltet vom Verband für Kinder und Jugendarbeit Hamburg

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf unserer 
Website www.jungenarbeit.info 

:: Wenn Sie Ihre Termine auf unserer Website und in diesem Rundbrief bewerben wollen, dann 
schreiben Sie uns. ::

:: Bisher erledigen wir unsere Arbeit ehrenamtlich, daher freuen wir uns über Spenden und 
FördererInnen, die bereit sind, uns finanziell zu unterstützen. Spendenbescheinigungen stellen 
wir dafür herzlich gerne aus. ::

:: Wenn Sie keine weiteren Rundbriefe von uns bekommen wollen, dann schreiben Sie uns 
doch bitte auch eine kurze Mail und wir nehmen Sie aus dem Verteiler wieder heraus. ::
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