
7. Dezember 2015 in Dortmund

Hauptsache groß rauskommen - Jungen und ihre 
Körperkonzepte in der Leistungsgesellschaft
(für männliche Fach- und Lehrkräfte)

Jungen wollen wahrgenommen werden, egal wie. Das fasziniert und bedroht gleichzeitig, wird durch moderne 
Medien und den Starkult in völlig neuen Dimensionen gefördert. Was sollen wir mit diesen „neuen“ Jungen 
machen? 
Indem wir einen Blick hinter die „Kulissen“ werfen, verstehen wir mehr von uns und von den Jungen. Wir kön-
nen entspannter wie empathischer und analytischer vor allem auf die  Körperbilder und –inszenierungen von 
Jungen in der postmodernen Leistungsgesellschaft schauen. Dabei sehen wir uns Phänomene wie Piercing, 
Bodybuilding, Werbevorbilder und Selfies an. Wir analysieren und sehen uns die Szenen an, in denen die 
Jungen unterwegs sind. Probieren praxisbezogene Methoden aus und entwickeln kleine Module für die Praxis 
von Jungenarbeit vor Ort. 
Jungen brauchen nach wie vor die offene Auseinandersetzung mit ihrer - körperlichen - Männlichkeit, sie 
brauchen Bezugspersonen, die sich selbst reflektiert in eine wertschätzende Auseinandersetzung dazu 
begeben, die im pädagogischen Alltag (Re-) Konstruktionen von Männlichkeit bieten und dabei zulassen 
können, dass der Junge Dinge auch anders sehen darf.  
Ziel der Jungenarbeit in diesem Kontext ist es, Jungen in ihrer Individualität verantwortungsbewusst zu fördern 
und sie auf ihrem Weg zum - körperlichen - Mannwerden zu begleiten. So klären wir, welche Aufgaben hier 
Jungenarbeit zukommt und setzen uns dazu auch mit gesundheitsorientierten, scheinbar alternativen 
Konzepten wie Wellness, Wellbeing und Salutogenese auseinander.

Michael Meurer, Detmold 

Dipl. Sportlehrer, Feldenkrais-Pädagoge und Gewaltberater, Bildungsreferent in einer 
Sportorganisation. Seit über 20 Jahren beschäftige ich mich bewusst mit Jungen und 
Männern mit den unterschiedlichsten Fragestellungen sowie dem Geschlechterverhältnis 
als solchem. Dies geschieht in den unterschiedlichsten Vereinen und Verbänden, um 
mich und andere zu bewegen, einen (vielleicht) anderen, zumindest differenzierteren, 
ressourcenorientierten Blick auf Jungen und Männer zu erhalten. Ich bin gerne bereit, 
meinen Standpunkt und meinen Blick zu differenzieren und weiterzuentwickeln.

Renato Liermann, eSw, Hagen 

Jungenarbeiter seit 1990, Syst. Mediator, Kulturpädagoge und Jugendbildungsreferent, 
Leitungsteam der Evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen e.V. 
(eSw) / Jugendbildungsstätte Berchum in Hagen, verantwortlich für geschlechts- 
bezogene Jungen- und Genderarbeit, Kultur- und Medienpädagogik, schulkooperative 
Jugendarbeit. Vorstands- und Gründungsmitglied LAG Jungenarbeit NRW und BAG 
Jungenarbeit.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,- Euro  

Bitte melden Sie sich bis zum 30.11.2015 über das Anmeldeformular auf der nächsten Seite 
oder unsere Website an. http://www.lagjungenarbeit.de/formulare/2015/2015-12-07_anmeldung.php
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LAG Jungenarbeit NRW 
Anmeldung  
FAX 0231-5342175

www.lagjungenarbeit.de ● info@lagjungenarbeit.de ● 0231-5342174

7. Dezember 2015 ● 10.00 - 16.00 Uhr 
Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-Straße 33-37, 44135 Dortmund

Hauptsache groß rauskommen - Jungen und ihre 
Körperkonzepte in der Leistungsgesellschaft
(für männliche Fach- und Lehrkräfte)

Teilnehmen können männliche Fach- und Lehrkräfte aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe, 
Schule/Schulsozialarbeit. 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,00 Euro und beinhaltet Kalt- und Warmgetränke sowie einen 
Mittagsimbiss und wird am Veranstaltungstag bar und gegen Quittung entgegen genommen.  
Anmeldeschluss ist der 30.11.2015. Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich, da die Anzahl der 
Teilnehmenden begrenzt ist.  
Eine Abmeldung muss spätestens 7 Tage vor der Veranstaltung schriftlich (Brief,Fax, Email) an die LAG 
Jungenarbeit NRW erfolgen. Eine Abmeldung bei den Referierenden reicht nicht aus. Sollte Ihre 
Abmeldung nicht fristgemäß eingehen, müssen wir Ihnen, da uns Kosten entstehen, die Kursgebühr in 
Rechnung stellen. 
Falls bis zum Anmeldeschluss die Mindestteilnehmer*innenzahl nicht erreicht wird, behalten wir uns vor, 
die Fortbildung zu stornieren. 
Bitte füllen Sie die unten aufgeführten Angaben aus und senden Sie den ausgefüllten Bogen per Post 
oder Fax an:  
Fachstelle Jungenarbeit NRW 
Huckarder Str. 12 
44147 Dortmund  
FAX: 0231-5342175

Ich melde mich verbindlich zur Veranstaltung „Hauptsache groß rauskommen - Jungen und ihre 
Körperkonzepte in der Leistungsgesellschaft“ am 07.12.2015 in Dortmund an. 

Institution:                                                                                                                     

Vorname, Name:                                                                                                           

Anschrift:                                                                                                                       

Telefonnummer:                                                                                                            

E-Mailadresse:                                                                                                              

Unterschrift:                                                                                                                  
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