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Newsletter Nummer 3/2021 
Liebe Kolleg*innen, 

wir kriegen auch aktuell immer wieder wichtige und aktuelle News 

zugeschickt, die wir gerne euch weiter schicken wollen würden. Nun 

wollen wir euch aber auch nicht täglich bombadieren. Deswegen gibt 

es nun immer Freitags ein kleines Update von Uns.  

Wir machen Urlaub 

Von kommenden Montag an sind wir für eine Woche nicht 

erreichbar. Wir stehen Euch wieder am 8.3.2021 zur Verfügung. 

Die Termine für März stehen. 

Auch jetzt probieren wir natürlich, mit den Jungs* aus Duisburg im 

Kontakt zu bleiben und wertvolle Angebote vor zu halten. So finden 

unsere Jungs*gruppen „Stärke zeigen!“ derzeit mit unterschiedlichen 

Themen online via Zoom statt.  Anmeldungen zu den „Stärke zeigen!“ 

Gruppen sind auch jetzt möglich, allerdings nach 

Terminvereinbarung via Zoom. Termine kann man mit uns 

telefonisch oder per Mail ausmachen. 

Die nächsten Termine sind hier der 11.03., 16.03., 25.03. und 30.03., 

jeweils 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr 
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Ausserdem gibt es „Die Meute“, die Jungs*gruppe des VKM Duisburg, 

auch kommende Woche Freitag von 17:00 bis 19:00 Uhr  im Online-

Format. Informationen und Anmeldungen finden Sie unter Die Meute 

- Jungen unter sich (vkm-duisburg.de) 

Jeweils Montags und Freitags von 12- 14 und 17 bis 18 Uhr hören wir 

nur den Jungs* zu. Es ist Beratungszeit, und die Jungs können uns via 

E-Mail, WhatsApp oder Telefon kontaktieren. Gedacht ist das Angebot 

für Duisburger Jungs* im Alter von 6- 18 Jahren, die einfach 

Beratungsbedarf haben und nicht wissen, wohin sie sich wenden 

können. Das kann was ganz einfaches sein, wie dass wir gemeinsam 

darüber reden, wie eine gute Bewerbung für eine Ausbildungsstelle 

aussieht, oder die Frage nach Lesetipps oder Basteltipps gegen 

Langeweile sein. Das kann aber auch mal der Liebeskummer, die 

Situation zu Hause, oder auch was ganz anderes sein. Wir hören 

erstmal zu, und dann vermitteln wir auch bei Bedarf weiter. 

Dann gibt es auch nächsten Monat wieder einen AK Jungen*arbeit in 

Duisburg. Wir werden uns am 23.03.2021 um 15 Uhr voraussichtlich 

online Treffen. Anmeldungen sind dazu schon jetzt via Mail möglich. 

 

Die offene Jugendarbeit in Neumühl sucht eine*n 
Sozialarbeiter*in zur Anstellung in Teilzeit 

https://www.vkm-duisburg.de/447-vkm-meute.html
https://www.vkm-duisburg.de/447-vkm-meute.html
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Die genauen Informationen finden Sie in der Anlage zur Mail. 

Offenes Webinar: Konfliktkompetenz in der Schule 

Torsten Schumacher, vielen bekannt aus der „Duisburg schlägt 

keiner!“- Fortbildungsreihe, geht online und bat uns, die Information 

über das Webinar  „Konfliktkompetenz in der Schule“  weiter zu 

leiten. Alle weiteren Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten 

finden Sie unter Offenes Webinar: Konfliktkompetenz in der Schule « 

(torsten-schumacher.com).  

Jungs e.V. ist mit einem digitalen Angebot beim Boys`day 
dabei 

Der Boysday, der Jungen*- Zukunftstag, findet 2021 am 22.04.2021 

statt, und zwar, wie so vieles derzeit, vor allem digital. Und was 

Jungen* angeht, da kennen wir uns aus. Du bist Schüler* an einer 

weiterführenden Schule? Du hast Lust, dich mit der Frage zu 

beschäftigen, wie es nach der Schule weiter geht? Dann bist Du bei 

unserem Boys`day- Angebot "Der perfekte Beruf für mein Leben" 

genau richtig. Wir starten morgens um 9:15 Uhr und sind gegen 

12:30 Uhr fertig. 

Der perfekte Job für mein Leben - träumst du auch davon? Ein Beruf, 

der richtig gut angesehen ist, wo Du richtig viel Geld bekommst, der 

aber natürlich nicht zu anstrengend ist. Klingt nach den perfekten 

https://www.torsten-schumacher.com/termine/offenes-webinar-konfliktkompetenz-in-der-schule/
https://www.torsten-schumacher.com/termine/offenes-webinar-konfliktkompetenz-in-der-schule/
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Zukunftsaussichten, oder? Aber wie finde ich den unter den gefühlt 

358.000 Berufen? Und ist es der Job, der mir auch Spaß macht? Und: 

habe ich wirklich an alle Berufe gedacht? Denn der Beruf muss ja 

auch zu mir passen. Was stelle ich mir denn für meine Zukunft alles 

vor, was will ich erleben, wie will ich Leben? 

Den ganzen Fragen gehen wir mit Euch zusammen am Boys`day 

nach, und vielleicht seht ihr danach ein wenig klarer. Was Du dafür 

brauchst: Ein Laptop, Tablet oder Handy, einen Internetzugang, 4 

Blatt Papier, einen Stift und gute Laune. Wir werden die 

Veranstaltung auf Zoom machen. Alle weiteren Informationen 

bekommt ihr rechtzeitig per E-Mail. 

Wir freuen uns auf euch! 

Die Anmeldung läuft übrigens über die Seite des Boys`day: www.boys-

day.de, da findet Ihr neben weiteren Informationen auch über den 

Radar, auf dem alle Boys`day- Angebote zu sehen sind. Wenn Du 

dich direkt für unser Angebot entscheiden möchtest, geht es hier zur 

Beschreibung unseres Angebotes und zur Anmeldung als 

Direktlink: https://www.boys-day.de/@/Show/jungs-e-v/der-perfekte-beruf-

fuer-mein-leben 

Sollten dort alle Plätze vergeben sein, haben wir für Duisburger 

Schüler* noch weitere Plätze „freigehalten“. In dem Fall bitten wir um 

https://www.boys-day.de/
https://www.boys-day.de/
https://www.boys-day.de/@/Show/jungs-e-v/der-perfekte-beruf-fuer-mein-leben
https://www.boys-day.de/@/Show/jungs-e-v/der-perfekte-beruf-fuer-mein-leben
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eine kurze Mail vom Schüler* selber mit Angabe von Name, Anschrift, 

Geburtsdatum, Schule und Klasse.  

Wir unterstützen das als Verein für geschlechterreflektierte 

Jungen*arbeit ganz ausdrücklich. Deswegen haben wir auch für den 

Boys`day ein Video produziert. Ihr findet das Video auf der 

Homepage des Boys`day oder auf YouTube unter 

https://youtu.be/zWa3gTqBuOM 

Die HeRoes bieten jungen Menschen wieder eine 
Multiplikatoren*ausbildung an 

Unser Projekt HeRoes ist bekanntlich ja ein Projekt für eine echte 

Gleichberechtigung und gegen patriachale Strukturen auf allen 

Ebenen. Wir arbeiten in unseren Schulworkshops mit 

Multiplikatoren*. Es sind junge Männer* mit internationaler 

Familiengeschichte, welche sich zuvor ein Jahr lang wöchentlich von 

unseren Gruppenleitern* ausgebildet worden sind. Derzeit ist das 

Coronabedingt natürlich alles online. Und deshalb bieten wir auch 

wieder jungen Männern* die Chance, sich zu Multiplikatoren* 

ausbilden zu lassen. Interessenten* können sich unter info@heroes-

net-duisburg.de melden. Fragen zum Projekt beantworten wir 

ebenfalls unter der oben genannten Mailadresse. 

https://youtu.be/zWa3gTqBuOM
mailto:info@heroes-net-duisburg.de
mailto:info@heroes-net-duisburg.de
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Wir würden Sie in diesem Zuge jedoch bitten, in Ihrer Einrichtung, in 

Ihrer Schule, über Ihre Verteiler die dem Newsletter beigefügte 

Ausschreibung aufzuhängen oder weiter zu leiten.  

Magazin und Projektdokumentation: Jungen*, Jungenarbeit und 
Digitale Medien der LAG Jungenarbeit NRW ist raus 

Sehr geehrte Leser*innen, 

liebe Kolleg*innen, 

die aktuelle Ausgabe unseres Magazins "Junge*Junge" ist mit dem 

Thema "Fokus: Jungen* und digitale Medien"  

zusammen mit der Projektdokumentation des Projekts "digit! 

jungenarbeit DIGITAL" erschienen.  

In Junge*Junge "Fokus: Jungen* und digitale Medien" beleuchten wir 

dieses Mal die mediatisierte Lebenswirklichkeit von Jungen* und 

ordnen das Thema als Teil des pädagogischen Auftrags auch in der 

Jungenarbeit ein. Themen-Extra dazu von Nicola Döring: "Sex, Jungs 

und Pornos".  

 

In der Projektdokumentation geht es darum, wie die digitale 

Transformation der Qualifizierungs-, Vernetzungs- und 

Beteiligungsstrukturen der LAG Jungenarbeit NRW durch das Projekt 

"digit! jungenarbeit DIGITAL" sichtbar geworden ist.  
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Bestellbar sind beide Print-Publikationen als 2-in-1-Wendeheft 

kostenfrei in kleinen Mengen (bis zu 6 Hefte) per Mail an 

info@lagjungenarbeit.de 

Zum PDF-Download von "Junge*Junge": 

https://lagjungenarbeit.de/files/lag_files/veroeffentlichungen/Brosch

ueren/jungejunge_03_2020_online.pdf 

Zum PDF-Download der Projektdokumentation "digit! jungenarbeit 

DIGITAL": 

https://lagjungenarbeit.de/files/lag_files/veroeffentlichungen/Brosch

ueren/projektdokumentation_digit_2019_online.pdf 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Projekt "digit! jungenarbeit 

DIGITAL" der LAG Jungenarbeit NRW 

Vincent Beringhoff und Verena Waldhoff 
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https://lagjungenarbeit.de/files/lag_files/veroeffentlichungen/Broschueren/jungejunge_03_2020_online.pdf
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