2. Dezember 2013 in Dortmund:

Jungs auspowern - statt sitzen bleiben
(für männliche und weibliche Fach- und Lehrkräfte)

Inhalte

„Ruhe bitte!“ „Setzt Euch!“ „Still gestanden!“ „Wenn du noch einmal störst, kannst Du Deine Sachen
packen.“ Kein Raufen auf dem Schulhof heißt die Regel, Laufen verboten! Werfen verboten! Fangen
verboten! Rauchen verboten! Diese Maßregelungen gibt es in allen Schattierungen und meistens fühlen sich die Jungen eingeschränkt. Das heißt, Jungen können oft stundenlang nicht das tun was sie
brauchen: kleine Bewegungspausen, etwas Action, ein wenig mehr Körperkontakt…. Die eine Hälfte
der Gruppe kann verstehen, indem sie still steht, die andere Hälfte braucht zwischendurch Bewegung! Etwas begreifen kommt von „greifen“ ist also ein Tu-Wort. Bewegung und Lernen gehören zusammen! Der Kopf ist voller Actionbilder, der Körper möchte sie ausagieren. Wenn Anspannung nicht
den Weg in wohl dosierte Aktion findet, wendet sie sich gegen den eigenen Körper, lässt ihn unlebendig werden oder sie wendet sich gegen Lehrer/in, Klasse, Nachbarn. Jungen - nicht alle, aber sehr
viele – wollen wetteifern und wettkämpfen und äußerst ungern verlieren. Sie wollen sich spüren, ihre
Kraft und Lebendigkeit, sie wollen präsent sein. Und sie wollen lernen - auf ihre Art und Weise. Über
den Weg der Reflexion lernen sie sich und ihren Körper besser kennen und die der anderen, sie respektieren schneller die Grenzen der anderen und lernen, durch die Erfahrung, eigene (Bewegungs)
prozesse zu steuern. Sie lernen nicht durch anpassen und abgucken sondern durch selbst erleben.
Die Spiele und Aufgaben, die im Verlauf der Fortbildung vorgestellt und gemeinsam ausprobiert werden, können manchmal in kleinen Gruppen durchgeführt werden, manchmal in Sporthallen, draußen
auf dem Schulhof, möglichst viele ohne oder mit wenig Material. Manchmal mit wenigen Personen
und manchmal mit vielen. In Verbindung mit Varianten und Euren Ideen aus Eurem eigenen Fundus
wird das ein super lebendiger Tag.

Referent

Michael Meurer
Dipl. Sportlehrer, Feldenkrais-Pädagoge und Gewaltberater, Bildungsreferent in einer Sportorganisation. Seit rund 20 Jahren beschäftige ich mich
bewusst mit Jungen und Männern und dem Geschlechterverhältnis als
solchem. Dies 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 und/
oder auch gerne den meinigen weiterzuentwickeln.

Info

Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,- Euro
Bitte melden Sie sich bis zum 25.11.2013 über das Anmeldeformular auf der nächsten Seite
oder unsere Website an.

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

LAG Jungenarbeit NRW
Anmeldung
FAX 0231/5342175
Jungs auspowern - statt sitzen bleiben
(für männliche und weibliche Fach- und Lehrkräfte)

02.12.2013 • 10.00 - 16.00 Uhr
Villa Froschloch, Froschloch 14, 44225 Dortmund
Teilnehmen können männliche und weibliche Fach- und Lehrkräfte aus dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe,
Schule/Schulsozialarbeit.
Der Teilnahmebeitrag beträgt 65,- Euro und beinhaltet Kalt- und Warmgetränke sowie einen Mittagsimbiss und
wird am Veranstaltungstag bar und gegen Quittung entgegen genommen.
Anmeldeschluss ist der 25.11.2013. Eine frühzeitige Anmeldung empfiehlt sich, da die Teilnehmerzahl 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.
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 „Jungs auspowern - statt sitzen bleiben“
am 02.12.2013 in Dortmund an.
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Anschrift:
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