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

Schau hin - Broschüre zur Sensibilisierung für männliche Opfer von Gewalt 

• Die Broschüre in der 3. Auflage ist 24 Seiten stark und erscheint im DIN A5 
Format. Wir wollen mit der Verbreitung dieser Broschüre die Sensibilisierung
für männliche Opfererfahrungen verstärken und Unterstützung im Umgang 
mit betroffenen Jungen_ und Männern_ bieten. Die Broschüre richtet sich an
Menschen, die mit Jungen_ und Männern_ arbeiten und leben.

Jungensprechstunde – Eine Initiative von Urologen

• Auf der Internetseite werden verständliche Informationen zur körperlichen 
und emotionalen Entwicklung in der Pubertät, zur Sexualität, über 
gesundheitsbewusstes Verhalten, typische urologische Erkrankungen oder 
altersgerechte Impfungen von Jungen_ vermittelt.

Projekt Rolle Deines Lebens 

• Auf der Website des Projektes gibt es neben einer Projektbeschreibung, 
einer Befragung von Jugendlichen zu Rollenbilder, Filmen und Aktionen die 
Aufforderung:  Teste dein Genderwissen im rollen:quiz!

Magazin Fluter zum Thema Geschlechter 

• Das Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung thematisert in der 
aktuellen Ausgabe Nr. 57 das Feld der Geschlechter von vielen 
unterschiedlichen Seiten. 

„Nicht mit mir – Männer gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus“

• Unter diesem Titel ist eine Kampagne gestartet, die sich einerseits 
solidarisch an die Seite von Frauen stellt, die von sexualisierter Gewalt 
betroffen sind und zugleich sich klar gegen rassistische Mobilisierungen 
positioniert. Weitere Unterstützer werden gesucht!

Das Bild des übergriffigen Fremden – wenn mit Lügen über sexualisierte 
Gewalt Hass geschürt wird

• Die Amadeu Antonio Stiftung hat eine Handreichung zum Mythos vom 
„übergriffigen Fremden“ veröffentlicht. Es geht um die Instrumentalisierung 
von sexualisierter Gewalt, um Vorurteile und Hass gegen Geflüchtete und 
Migrant_innen zu verbreiten. Sexualisierte Gewalt ist immer zu verurteilen, 
unabhängig davon wer die Opfer und wer die Täter sind. 

http://jungenarbeit.info/index.php/material/schau-hin-broschuere
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/gender_und_rechtsextremismus.pdf
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/gender_und_rechtsextremismus.pdf
http://www.nichtmitmir.eu/
http://www.fluter.de/de/154/heft/13932/
http://www.rollenbilder.org/quiz.php
http://www.rollenbilder.org/quiz.php
http://www.jungensprechstunde.de/themenuebersicht.html


Bericht der Berliner Tagung Rassismus und Männlichkeit, November 2015

• Die Tagung zielte darauf, das Zusammenwirken von Rassismus, rassistischen
Zuschreibungen und Geschlecht mit dem Fokus auf Männlichkeiten zu 
bearbeiten. In Kurzform werden Zusammenhänge des Themas und 
Workshopinhalte dargestellt.

Interview zum Sammelband „Geschlechterreflektierte Pädagogik gegen 
Rechts“ 

• Der Sammelband versucht theoretische Überlegungen zum Zusammenspiel 
von Neonazismus, Pädagogik und Geschlecht mit pädagogischen Praxen in 
Beziehung zu setzen. 

Audiodatei: „Geschlechterrollen im modernen Rechtsextremismus“ 

• Geschlechterrollen spielen nach wie vor eine entscheidende Rolle im 
modernen Rechtsextremismus. Antifeministische Kampagnen – gegen den 
„Genderismus“ oder gegen Gendermainstreaming – sowie das Wüten 
gegenüber sexueller Vielfalt und  gleichgeschlechtlichen Lebensformen 
zeigen, dass nach wie vor die Konstruktionen „richtiger Kerle“ und „wahrer 
Frauen“ unablässlich für das Innere der rechtsextremen „Volksgemeinschaft“
sind. Der Vortrag von Esther Lehnert dazu wurde gehalten am 21. November
2015 in Stuttgart im Rahmen der Tagung „Schon lange nicht mehr 
marginal… Was tut sich rechts von der CDU?“ 

Informationsplattform: Jungenförderung im Sport 

• Jungen gelten oft als schwierig: Sie sind unkonzentrierter und lauter, stören 
häufiger, fordern mehr Aufmerksamkeit, sind unkooperativer und 
aggressiver als Mädchen. In Kindergarten und Schule verlangen sie mehr 
Zeit und Raum, sind oft aber auch schneller abgelenkt und schreiben 
schlechtere Noten. Aber sind Jungen wirklich so auffällig, wie es auf den 
ersten Blick scheint? Wie können wir ihre Entwicklung fördern? Und welche 
Rolle spielen Bewegung, Spiel und Sport dabei? 
Die Informationsplattform „Jungenförderung im Sport“ des Instituts für 
Sportwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zeigt 
zahlreiche Praxisbeispiele zur Förderung von Jungen durch Bewegung, Spiel 
und Sport. 

Broschüre: Lernchancen für Mädchen und Jungen gestalten

• Die Broschüre richtet den Blick auf acht "Bausteine" einer 
geschlechtergerechten Schul- und Unterrichtsentwicklung und nimmt dabei 
Bezug auf den "Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen". Die 
zentrale Botschaft der Broschüre lautet: Jede Lehrkraft kann einen Beitrag 
zur geschlechtergerechten Schulentwicklung leisten und tut dies in der 
täglichen Arbeit häufig auch schon. 

Aktualisiertes Positionspapier der BAG Jungenarbeit veröffentlicht

• Nach mehrjährigen Diskussionen haben sich auf einem Arbeitstreffen 
in Stuttgart im September 2015 Vertreter*innen der Jungenarbeit
und anderer Themenbereiche über die Weiterentwicklung der Jungenarbeit 
in Richtung geschlechtlicher Vielfalt verständigt

http://www.bag-jungenarbeit.de/files/Dateien/positionspapier_BAGJ_2016.pdf
http://www.vernetzungsstelle.de/index.cfm?uuid=4F8814EFC2975CC8AAC3694EDEEE18E5&and_uuid=707BE5700B34595F60EC0BEAB3AC74F0
http://www.uni-muenster.de/Sportwissenschaft/Didaktik/jungenfoerderung/%20
http://emafrie.de/audio-geschlechterrollen-im-modernen-rechtsextremismus/%20
http://www.progress-online.at/artikel/die-volksgemeinschaft%E2%80%98%E2%80%98-br%C3%B6ckelt
http://www.progress-online.at/artikel/die-volksgemeinschaft%E2%80%98%E2%80%98-br%C3%B6ckelt
https://bundesforum-maenner.de/2015/12/rassismus-und-maennlichkeiten/


Das Wohlbefinden junger migrantischer Männer 

• Der Men's Well-Beeing Index basiert auf empirischen Datenmaterial aus dem
Projekt ergänzt um die Aufarbeitungen dses Forschungsstandes zum 
Themenfeld „junge migrantische Männer“ und einer Politik-Analyse. Der 
Well-Being-Index beschreibt Lebensbereiche, die für das Wohlbefinden 
junger migrantischer Männer wichtig sind und skizziert, welche Relevanz 
diese Bereiche haben und was dem Wohlbefinden abträglich ist. Insgesamt 
wurden 282 junge migrantische Männer zwischen 16 und 27 Jahren in 
qualitativen Interviews in sieben europäischen Ländern zu ihrer Lebens-
situation befragt. Im Fokus der Interviews standen die Geschlechter-
zuschreibungen, mit denen sich die jungen Migranten konfrontiert sahen.

Kooperation von Mädchen- und Jungenarbeit – kommunal, regional, landesweit 
Reflexion, Erfahrungen, Austausch (Mai 2014)

• Sehr spannendes Thema und deshalb hier empfohlen: Dokumentation des 
gleichnamigen Fachtags vom 22.05.2014, den die LAGs der Jungen- und 
Mädchenarbeit in NRW gemeinsam mit Jungs e.V. Duisburg und dem 
Mädchenzentrum Mabilda e.V. durchgeführt haben.

Die Kooperation von Jungen- und Mädchenarbeit ist eine ganz alltägliche 
und gleichermaßen eine besondere Kooperation. An manchen Orten scheint 
sie selbstverständlich, an anderen findet sie nicht statt. Wie auch immer: 
Kooperationen von Mädchen- und Jungenarbeit in NRW sind vielseitig, sie 
finden in gemischten Teams, Projekten, Einrichtungen oder auch in 
fortlaufenden Kooperationsprozessen statt.

Termine
Seminar: Strategiespiele für Jungen pädagogisch nutzen

3.4.2016 Hamburg 11.00 – 15.00 Uhr

Praxistreffen Jungenarbeit Hamburg 

8.4.2016 Hamburg 9.30 – 12.30 Uhr

LAG Jungenarbeit Schleswig Holstein 

12.5.2016 Bad Segeberg 9.30 – 12.30 Uhr

5. Hamburger Jungenaktionstag

19.10.2016 Hamburg 10.00 – 16.30 Uhr

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie hier

www.jungenarbeit.info www.twitter.com/jungenarbeit_hh

::Wenn Sie Ihre Termine auf der Website und im Rundbrief bewerben wollen, dann schreiben Sie uns.::
::Wir freuen uns über Spenden. Spendenbescheinigungen stellen wir dafür herzlich gerne aus.::

http://wortspieler.de/mimen/GER/mimen_study_2015_11_GER_web3.pdf
http://www.twitter.com/jungenarbeit_hh
http://www.jungenarbeit.info/
http://jungenarbeit.info/index.php/termine/termineitem/termin?cid[0]=157
http://jungenarbeit.info/index.php/termine/termineitem/termin?cid[0]=169
http://jungenarbeit.info/index.php/termine/termineitem/termin?cid[0]=160
http://jungenarbeit.info/index.php/termine/termineitem/termin?cid[0]=172
http://www.lagjungenarbeit.de/veroeffent_brosch.php

