
Zweiundzwanzigster Rundbrief der 
Dokumentationsstelle Jungenarbeit  
     Oktober 2010 
Ein Hinweis für die KollegInnen, die den Rundbrief nur in ausgedruckter Form 
erhalten. Die kursiv-gesetzten Wörter verweisen auf verlinkte Dokumente und 
Websites. 

News
• Soziale Jungs in Hamburg 

„Jungs sind hilfsbereit und sozial kompetent, wenn sie dazu ermutigt werden, 
die Chance haben, sich ausprobieren und beweisen zu können, Anerkennung 
und Respekt dafür bekommen. Genau das möchte ein neues Freiwilligen-Projekt 
in Hamburg zeigen, das im Januar 2010 seine Arbeit aufgenommen hat.“

• NEUE WEGE FÜR JUNGS wird mit der bundesweiten Koordination des 
Boys`Day beauftragt. NEUE WEGE FÜR JUNGS wird als Fachportal und 
Netzwerk erhalten bleiben und die thematisch passenden Angebote, die für 
Jungen über den 14.04.2011 hinaus, also im gesamten Jahr, durchgeführt 
werden, weiter unterstützen. Das Angebot wird über die Adresse www.boys-
day.de voraussichtlich mit den ersten Materialien ab November zu erreichen 
sein.

• „Was ein rechter Mann ist …“ 
Publikation: „Geschlecht, Sexualität und Familie stellen zentrale Kategorien für 
volksgemeinschaftliche Politik und deren öffentliche Inszenierung dar. Mehr 
noch: Geschlechter- und Familienbilder sind konstitutive Elemente 
rechtsextremer Phänomene, doch in der Forschung ein bislang nahezu 
unbeachtetes Themenfeld. (...)“

• Jungengesundheit: Vor allem Jungen konsumieren zu viel Salz
Jungen konsumieren zu viele kochsalzreiche Lebensmittel. Dadurch gewöhnen 
sie sich schon früh daran, viel Salz zu verzehren. Damit steigt das Risiko, einen 
erhöhten Blutdruck zu bekommen. Quelle: www.netzwerk-maennergesundheit.de

Podcast/Video
• Redezeit: Eine Lobby fürs starke Geschlecht

Die Sendung wurde am 7.9. ausgestrahlt. Da es nicht möglich ist, direkt die 
Sendung zu verlinken, bitte in der Liste nach diesem Termin suchen!

• Ein Mitschnitt der Pressekonferenz des Kongresses "Aus unserer Sicht" 
in der Forderungen, der Teilnehmenden des Kongresses vorgestellt werden. 

• Kinderen voor Kinderen Song – Two Fathers:  Interessantes Video aus einer 
niederländischen Kindershow. Terrence hat zwei Väter. Er mag sie sehr und 
singt ein Lied über sie. (Niederländisch mit englischen Untertiteln)

http://www.soziale-jungs-hamburg.de/
http://www.youtube.com/watch?v=_qf0puHJ-KM
http://www.tauwetter.de/dokumente/Aus%20unserer%20Sicht%20Pressekonferenz%2015m.mp3?id=36392
http://www.wdr5.de/nachhoeren/redezeit.html
http://www.netzwerk-maennergesundheit.de/
http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=933
http://www.rosalux.de/themen/parteien-demokratie/publikationen/publikation/datum/2010/09/17/was-ein-rechter-mann-ist/thema/sprachen/parteien-demokratie/priorisierung-regional.html
http://www.boys-day.de/
http://www.boys-day.de/
http://www.neue-wege-fuer-jungs.de/


Termine  
Stand der Dinge – Leitlinien für Jungenarbeit in Bremen

27.10. 2010 Bremen 10.45 – 16.00 Uhr

Mit diesem Fachtag wollen wir gemeinsam alle diejenigen Kollegen und Interessierten 
einladen, die Lust haben und bereit sind, sich neu oder weiter mit Jungenarbeit und/oder 
Arbeit mit Jungen auseinander zu setzen.

„... und plötzlich ist es ein Thema!“

1.11.2010 Rendsburg 9.00 – 17.00 Uhr

Handlungsstrategien im Umgang mit sexuellem Missbrauch in Institutionen 

Hamburger Arbeitskreis Jungen in der Schule

1.11. 2010 Hamburg 16.30 – 19.00 Uhr

Ziel des Treffens ist es, eine nichtdramatisierende und geschlechtersensible Jungenarbeit/-
pädagogik in der Schule - auch qualitativ - weiterzuentwickeln und diese in das schulische 
Angebot zu integrieren sowie fest zu verankern. 

Praxistreffen Jungenarbeit in Hamburg

5.11.2010 Hamburg 9.30 – 12.30 Uhr 

Das Praxistreffen Jungenarbeit lädt alle interessierten Männer und Frauen zum kollegialen 
Praxisaustausch ein. Unser Treffen richtet sich an Alle aus der (offenen) Kinder- und 
Jugendarbeit und Schule, die den Austausch mit anderen JungenarbeiterInnen suchen. 

Sexuelle Orientierungen: Vielfalt und Inklusion

8. 11. 2010 Bad Segeberg 9.00 – 17.00 Uhr

(…) Jugendliche müssen sich heute immer früher und intensiver mit kulturellen, 
ökonomischen und sozialen Anforderungen auseinandersetzen. Freundschaft, Liebe, 
Sexualität und Partnerschaften sind wesentliche Aspekte dieser vielfältigen 
Herausforderungen. (...)

LAG Jungenarbeit in Schleswig-Holstein

30. 11. 2010 Kiel 16.00 – 19.00 Uhr

"Was braucht die LAG? Wir suchen Männer, die Interesse haben, zum Thema Jungenarbeit in 
Schleswig-Holstein mitzuwirken und ihre Erfahrungen einzubringen – aktiv im Vordergrund 
oder auch eher im Hintergrund. Wir sind ein offener Kreis und neue Männer sind herzlich 
willkommen ..." 

Aufrecht in die Welt gehen – Selbstbehauptung erlernen – Mut wachsen lassen

19. Mai 2011 Bad Malente  
Die Fortbildung besteht aus 5 Modulen und beginnt am 19. Mai. Genauere Informationen 
entnehmen Sie bitte den Informationen auf der Website.

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. ::

http://jungenarbeit.info/termine/in-hamburg-und-der-naeheren-umgebung/fortbildungen/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=220&items=event&depth=1&cHash=e7486432ca
http://www.jungenarbeit.info/
http://jungenarbeit.info/termine/in-hamburg-und-der-naeheren-umgebung/vernetzungstreffen/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=208&items=event&depth=1&cHash=917071ad5f
http://jungenarbeit.info/termine/in-hamburg-und-der-naeheren-umgebung/fortbildungen/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=211&items=event&depth=1&cHash=4c86672a23
http://jungenarbeit.info/termine/in-hamburg-und-der-naeheren-umgebung/vernetzungstreffen/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=216&items=event&depth=1&cHash=9e871447cc
http://jungenarbeit.info/termine/in-hamburg-und-der-naeheren-umgebung/vernetzungstreffen/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=215&items=event&depth=1&cHash=a1c5eaf0d8
http://jungenarbeit.info/uploads/tx_userjungenarbeit/Fachtag2010_web.pdf
http://jungenarbeit.info/termine/im-restlichen-bundesgebiet/vernetzungstreffen/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=219&items=event&depth=1&cHash=a6756623f3

