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

News
• Die erste Pressemitteilung der BAG Jungenarbeit wollen wir an dieser Stelle 

nachreichen. Die Dokumentationsstelle Jungenarbeit wünscht der BAG viel Erfolg bei 
seiner Arbeit und wird sich nach Kräften an der weiteren Vernetzung zu Jungenarbeit 
beteiligen.  

• Weiterbildungsreihe Jungenarbeit in Schleswig - Flensburg
Eine interessante Weiterbildung startet im August 2011 im Kreis Schleswig-Flensburg. 
Aufgrund der Finanzierung durch Land und Kreis wird Wert auf die regionale Vernetzung 
gelegt. Der überwiegende Teil der Plätze sind für TN aus dem Kreis Schleswig-Flensburg 
und Schleswig-Holstein reserviert. 

• Dokumentation und Blog des Kongresses Das flexible Geschlecht – Gender, Glück 
und Krisenzeiten in der globalen Ökonomie

• Aussetzung der Wehrpflicht – keine Musterung – weniger Vorsorge
Mit den letzten Musterungen junger Männer in Deutschland sind erfolgt fällt auch die 
einzige flächendeckende „Vorsorge“-Untersuchung junger Männer ersatzlos weg. Bei der 
Musterung wurden harmlose, aber auch gefährliche Krankheiten oft frühzeitig erkannt. 
Eine Alternative zur Musterungsuntersuchung ist nicht in Sicht. Eine von der Deutschen 
Gesellschaft für Mann und Gesundheit entwickelte Untersuchung für Männer dieser 
Altersgruppe wird von den Kassen nicht bezahlt wird.  

  Quelle: Newsletter www.netzwerk-maennergesundheit.de

• Atomlager Asse: Leukämie-Rate bei Männern verdoppelt
Zwischen 2002 bis 2009 wurden in der Gemeinde Asse mehr als doppelt so viele 
Leukämie-Neuerkrankungen festgestellt wie statistisch erwartet. Das teilte das 
niedersächsische Sozialministerium mit. Insgesamt sind zwölf Männer an Leukämie 
erkrankt (und sechs Frauen). Das ist vor allem bei Männern eine signifikante Erhöhung: 
Die Leukämie-Rate lag bei den Männern doppelt so hoch wie der durchschnittliche Wert. 

               Quelle: Newsletter www.netzwerk-maennergesundheit.de

• Tagungsdokumentation „Männer unter Druck“
Am 10. November 2010 fand in Frankfurt eine Tagung „Männer unter Druck“ statt. Die 
Dokumentation zu dieser Tagung ist nun herunterzuladen, darin z.B. ein Text von Martin 
Dinges zum „Umgang von Männern mit Belastungen in Deutschland (ca. 1850 bis ca. 
1980)“. 

• Schwerpunkt der Zeitschrift Pädagogik: Jungen fördern
"Überlegungen zur schulischen Förderung von Jungen
Wie kommt es, dass Jungen in der Schule häufig schlechter abschneiden als Mädchen? 
Liegt das an geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern und – wenn ja – wie entstehen 
diese? 

• Was macht Dein Gefühl aus ein Mann zu sein? 
  14 Fotoantworten von Männer aus den USA 

http://www.jungenarbeit.info/fileadmin/jungenarbeit/pdf/2011/BAG-JungenArbeit.pdf
http://motherjones.com/photoessays/2011/04/masculinity-portraits/dex
http://www.beltz.de/de/paedagogik/zeitschriften/paedagogik/themenschwerpunkte/jungen-foerdern.html
http://www.kath-maennerarbeit.de/fileadmin/user_upload/Downloadzeug/Maenner_unter_Druck_-_Doku_2011.pdf
http://www.netzwerk-maennergesundheit.de/
http://www.netzwerk-maennergesundheit.de/
http://genderkongress.blogspot.com/
http://genderkongress.blogspot.com/
http://www.jungenarbeit.info/fileadmin/jungenarbeit/pdf/2011/Broschuere1.pdf


• Kämpfe um Zeit sind mindestens genauso wichtig wie Kämpfe um Lohn
Die Historikerin und Philosophin Tove Soiland erklärt, wie der Kapitalismus den 
Haushalten Zeit klaut, warum die Löhne gerade in «typischen Frauenberufen» unter 
Druck sind – und weshalb sie es trotzdem sinnvoll findet, Pflegerin oder Lehrerin zu 
werden.

Video:
• Film der Bundesargentur für Arbeit über den Beruf der Erzieherinnen und 

Erzieher
Ulrich Stöckel leitet die DRK-Kita im niedersächsischen Asendorf. Welches Bild vom Kind 
haben er und seine Kolleginnen, was sind die Grundlagen der täglichen Arbeit und 
warum mehr Männer in Kitas arbeiten sollten - diese Fragen und viele mehr 
beantworten er und seine Mitarbeiterinnen in diesem Film. 

Termine  
Praxistreffen Jungenarbeit Hamburg  

2.9. 2011 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.

Hamburger Vernetzungstreffen Jungenarbeit in der Schule

5. 9. 2011 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. 

"Nicht länger unsichtbar - Jungen als Opfer sexueller Gewalt"
7.9. 2011 Hamburg 15.00 - 18.00 Uhr
Mit dem Symposium wollen wir auf die Situation sexuell missbrauchter Jungen, insbesondere 
männlicher Jugendlicher aufmerksam machen und das neue Beratungs- und Therapieangebot 
für Jungen von Dunkelziffer vorstellen. 

Lesung mit Reinhard Winter 
22.9.2011 Hamburg 19.00 - 21.00 Uhr
Jungen stehen heute vor großen Herausforderungen und auch ihre Eltern brauchen 
Orientierung. Reinhard Winter gibt Eltern eine einfühlsam geschriebene 
»Gebrauchsanweisung« für einen klaren und gelassenen Umgang mit Jungs an die Hand. 
(Neue Wege für Jungs! - Newsletter Mai 2011)

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/abendveranstaltungen/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=242&items=event&depth=1&cHash=cb9f680fe7
http://www.jungenarbeit.info/
http://www.beltz.de/de/ratgeber/beltz-ratgeber/titel/jungen-eine-gebrauchsanweisung.html
http://dunkelziffer.de/home.html
http://jungenarbeit.info/jungenarbeit-datenbank/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=240&items=event&depth=1&cHash=662f32c9bc
http://jungenarbeit.info/jungenarbeit-datenbank/?user_jungenarbeit_pi1[showUid]=243&items=event&depth=1&cHash=bbe94b3a1b
http://www.berufe.tv/BA/ausbildung/?filmID=1000294
http://www.berufe.tv/BA/ausbildung/?filmID=1000294
http://www.woz.ch/artikel/rss/20651.html

