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in chronologischer Reihenfolge Hinweise und Links zu Berichten über Männerthemen. 

Ein bis zwei Themen kommentieren wir im vorangestellten Editorial, das auch 

Mitteilungen über die Männerzeitung bringt. 

 

Unser Medienspiegel richtet sich an Medienschaffende, Fachleute und Interessierte, die 

sich über Männerthemen auf dem Laufenden halten wollen und macht auf die 

Männerzeitung als Medium für Männersachen aufmerksam. 
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Editorial 
 

Mein nachhaltigstes Erlebnis im Geschlechterdialog fand im Dezember im Schulzimmer 

statt, in einer Gewerbeschulklasse mit 17- bis 20 Jährigen Schülern und Schülerinnen. 

Zwei junge Frauen präsentierten einen Fernsehbeitrag über ein lesbisches Paar, das 

zwei Kinder aufzieht. Die Mütter erzählen im Beitrag, dass sie sich selber befruchtet 

haben, mit Samen, den sie sich im Bekanntenkreis organisiert haben. Den Kindern gehe 

es gut, auch der Knabe habe männliche Bezugspersonen: In der Krippe gebe es nämlich 

glücklicherweise einen männlichen  Betreuer. 

In der Diskussion erklären einige jungen Frauen, sie seien auch mit einer 

alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, es gehe eigentlich ganz gut ohne Väter.  Den 

jungen Männern ist es sichtlich unwohl: Was sind sie als künftige Väter wert? Da meldet 

sich eine resolute junge Frau, zukünftige Gärtnerin. Also für sie, wenn sie ein Bube wäre, 

wäre das die reine Zumutung, von einer lesbischen Mutter erklärt zu bekommen, wie man 

ins Gebüsch pisst. Man brauche doch einfach in den eigenen vier Wänden beide 

Geschlechter, wie soll man denn sonst später einmal fähig zur Beziehung zum anderen 

Geschlecht sein?  

 

Solche herzhaften Voten tun gut in einem Diskurs, der mehr vom Kopf als den Sinnen 

angetrieben ist: Gewiss ist es möglich, mit einem Elternteil aufzuwachsen, oder sogar 

ohne Eltern. Klar ist denkbar, das gleichgeschlechtliche Eltern ihren Kindern Liebe und 

Geborgenheit vermitteln können, vielleicht sogar mehr als andere Eltern. In einem 

ganzen Leben aber ist es auch wichtig, seine eigene Identität einzubinden in eine 

Herkunft – und die schliesst den Vater und die Mutter ein. 

http://videoportal.sf.tv 

 

Grosse Resonanz in der Medienlandschaft fand die Einrichtung des Familienhauses 

„Zwüschehalt“ durch den VeV. Wenige Tage darauf folgte ein zweites Angebot für 

getrennte Väter. Kurz darauf war auch zu lesen, dass in Rom Wohnungen für 

geschiedenen Väter zur Verfügung gestellt werden, die schlicht kein Geld mehr für eine 

eigene Wohnung haben.  

 

Als Wegweisend wurde der Entscheid des Europäischen Gerichtshofes erachtet, der 

auch unverheirateten Männer eine Anspruch auf das geteilte Sorgerecht einräumt. In der 

Schweiz war dies in der Revision zum Sorgerecht bereits vorgesehen, der Bundesrat 

http://videoportal.sf.tv/video?id=2b7fbba5-104d-43df-9390-ad2988eda16a&did=a92ce96d-41c4-4ada-9581-0c8dc588b6cc&referrer=http%3A%2F%2Fwww.sf.tv%2Fsfwissen%2Fdossier.php%3Fdocid%3D17309%26navpath%3Dmen


krebste aber nach der Vernehmlassung zurück und schlägt nun vor, das Sorgerecht bei 

unverheirateten Eltern dem Mann nur im Einverständnis mit der Mutter zu geben.  

 

Der Blick in die Medien und in die Welt zeigt: Viel ist noch zu tun, bis Frauen und Männer 

im Familiären Bereich jene Gleichberechtigung finden, zu der sie im Bereich der Arbeit 

immerhin unterwegs sind.   

 

 

Häuser für Väter 

Erstes Haus für geschiedene Männer 

Männer, durch Trennung oder Scheidung heimatlos geworden, finden in Erlenbachs 

ehemaliger Fischbeiz am See ein Nest für sich und ihre Kinder. Mitten in Erlenbachs 

Unterdorf, 50 Meter vom Schiffssteg entfernt, fast direkt am See: Das 

Scheidungsmänner-Haus hat eine Toplage. Beschriftet ist es mit "Restaurant 

Fischstübli", weil da einst eine Fischbeiz einquartiert war. 

Tages-Anzeiger, 07.12.2009 

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Erstes-Haus-fuer-geschiedene-

Maenner/story/25423341  

 

 

Erste Häuser für misshandelte Männer und Väter 

Aktuell öffnen gleich zwei "Männer-Häuser" in der Schweiz ihre Pforten. Gewalt von 

Frauen gegen Männer soll nicht länger ein Tabuthema sein, sagen ihre Leiter. Laut 

Experten bleiben jedoch Frauen häufiger Opfer häuslicher Gewalt.  "Zwüschehalt", 

"Zwischenhalt", heisst das erste Haus für misshandelte Männer in der Schweiz, das am 

10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, in der Nähe von Aarau 

eröffnet wurde. 

Swissinfo, 10.12.2009 

http://www.swissinfo.ch/ger/index.html?cid=7871934  

 

Väterhaus: Männer in der Defensive 

Sie verpasst ihm eine Ohrfeige. Sie beisst und kratzt ihn. Haut ihm eine Flasche auf den 

Kopf. Gewalt in einer Partnerschaft ist nicht nur männlich. 

DRS1, Doppelpunkt, 15.12.2009 

http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/doppelpunkt/2634.sh10112141.html  

 

ROM. Immer mehr italienische Männer geraten nach der Scheidung in finanzielle Nöte. 

Die Gemeinde Rom hat jetzt ein Heim für geschiedene arbeitslose Männer eröffnet.  

http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/art17,310888  

 

Sorgerecht 

 

"Im Gesetz soll stehen: Väter gehören dazu" 

Nach dem Sorgerechtsurteil von Straßburg muss Deutschland Gesetze ändern. Väter-

Lobbyist Rainer Sonnenberger verlangt vom Bund eine Lösung nach französischem 

Vorbild. 

Zeit online, 03.12.2009 

http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/vaterverein-sorgerecht-urteil 

 

 

Mehr Rechte für Väter, zum Wohl der Kinder 

Nach dem Urteil des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs muss Deutschland ledige 

Väter besserstellen. Das kommt nicht nur den Single-Vätern, sondern auch den Kindern 

zugute. 

http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Erstes-Haus-fuer-geschiedene-Maenner/story/25423341
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Erstes-Haus-fuer-geschiedene-Maenner/story/25423341
http://www.swissinfo.ch/ger/index.html?cid=7871934
http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/doppelpunkt/2634.sh10112141.html
http://www.nachrichten.at/nachrichten/weltspiegel/art17,310888
http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/vaterverein-sorgerecht-urteil


Focus.de, 03.12.2009 

http://www.focus.de/finanzen/recht/strassburger-urteil-mehr-rechte-fuer-vaeter-zum-wohl-

der-kinder_aid_459951.html 

 

 

Mehr Rechte für Single-Väter 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das Sorgerecht für ledige Väter in 

Deutschland gestärkt. Diese dürfen nun auch ohne Zustimmung der Mutter Kontakt zur 

ihren Kindern haben. 

ZDF, 03.12.2009 

http://www.mefeedia.com/watch/26274426 

 

"Der Vater muss auf Knien rutschen" 

Ist das Sorgerechtsurteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ein Erfolg 

für Single-Väter? Christian Gampert ist skeptisch. Er stritt sich im Kampf um den Sohn 

bis vor das Bundesverfassungsgericht. Im Interview mit SPIEGEL ONLINE warnt er vor 

der weiter bestehenden Macht der "Frauenlobby". 

Spiegel online, 07.12.2009 

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,665585,00.html 

 

Der Kampf um das Kind 

Vergangene Woche hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, 

dass in Deutschland ledige Väter benachteiligt werden. Das Urteil stärkt die Rechte der 

Männer. Eine Mutter und ein Vater erzählen anonym ihre Geschichten 

Welt online, 07.12.2009 

http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/article5448720/Der-Kampf-um-das-Kind.html  

 

 

Künftig sollen Eltern unabhängig davon ob sie verheiratet sind oder nicht, das Sorgerecht 

gegenüber Kindern gemeinsam ausüben. Bei Konkubinatspaaren soll das Sorgerecht 

aber nicht automatisch auf den Vater ausgedehnt werden. 

Swissinfo, 16.12.2009 

http://www.swissinfo.ch/ger/index.html?cid=7912944  

 

Vater sein dagegen sehr 

Martin Schmid kämpft dafür, seinen Sohn sehen zu dürfen – seit dessen Geburt. Nun gibt 

ihm ein Urteil Hoffnung, das die Rechte lediger Väter stärkt. 

Sächsische Zeitung, 21.12.2009 

http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2344368  

 

 

Weitere Meldungen 

 

Türkische Männer gegen das Betreuungsgeld 

Im Berliner Stadtteil Neukölln macht sich eine Gruppe türkischer Männer gegen das 

Betreuungsgeld stark. Für sie ist das geplante Geldgeschenk der Bundesregierung ein 

Schlag gegen die Integration. 

Focus online, 21.12.2009 

http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-16656/migration-tuerkische-maenner-gegen-

das-betreuungsgeld_aid_465066.html  

 

  

 

Alter Papa - krankes Kind? 

http://www.focus.de/finanzen/recht/strassburger-urteil-mehr-rechte-fuer-vaeter-zum-wohl-der-kinder_aid_459951.html
http://www.focus.de/finanzen/recht/strassburger-urteil-mehr-rechte-fuer-vaeter-zum-wohl-der-kinder_aid_459951.html
http://www.mefeedia.com/watch/26274426
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,665585,00.html
http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/article5448720/Der-Kampf-um-das-Kind.html
http://www.swissinfo.ch/ger/index.html?cid=7912944
http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2344368
http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-16656/migration-tuerkische-maenner-gegen-das-betreuungsgeld_aid_465066.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/tid-16656/migration-tuerkische-maenner-gegen-das-betreuungsgeld_aid_465066.html


Die Väter werden immer älter: Jedes 20. hier geborene Kind hat einen Papa, der älter als 

50 ist. Ob das gesundheitliche Auswirkungen auf den Nachwuchs hat, darüber rätselt die 

Wissenschaft noch. 

News.de, 21.12.2009 

http://www.news.de/gesundheit/855037284/alter-papa-krankes-kind/1/  

 

"Männer sollten sich als Väter outen" 

Für seine Studie "Väter und Erziehungszeiten" befragte der Politikwissenschaftler Patrick 

Ehnis Väter und Betriebe zu Elternzeit, Elterngeld und der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie. 

Taz.de, 18.12.2009 

http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/maenner-sollten-sich-als-vaeter-outen/  

 

Geschiedene Väter haben künftig mehr zu sagen 

Nach einer Scheidung sollen neu beide Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder haben. 

Jede zweite Ehe in der Schweiz wird geschieden. Dies führt zu 20 000 

Scheidungskindern jährlich. Die meisten Kinder bleiben bei der Mutter. Und auch das 

Sorgerecht liegt heute in vier von fünf Fällen bei ihr. Sie allein hat das Recht, über so 

wichtige Dinge wie die Schulwahl, heikle medizinische Eingriffe oder einen allfäll igen 

Wegzug ins Ausland zu entscheiden. Väter haben das Sorgerecht nur in fünf von hundert 

Fällen. Immerhin eine wachsende Zahl von Eltern teilt sich das Sorgerecht.  

Bund, 17.12.2009 

http://www.derbund.ch/schweiz/standard/Geschiedene-Vaeter-haben-kuenftig-mehr-zu-

sagen/story/12568874  

 

 

Luxusgut Kind 

Heute bekommen vor allem zwei Bevölkerungsgruppen viele Kinder: Die sogenannten 

Unterschichtler und – das ist neu – die Gutverdiener. Man zeigt, was man sich leisten 

kann. 

Zeit online, 16.12.2009 

http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/luxusgut-kind  

 

 

Warum iranische Männer im Schleier protestieren 

Irans Oppositionelle haben einen neuen Helden: den vor einer Woche verhafteten Majid 

Tavakoli. Der 22-Jährige wurde in den staatlichen Medien zwangsverschleiert gezeigt. 

Die Regimegegner machen sich die doppelte Aufladung des Fotos zunutze und 

unterstützen Tavakoli mit einer sehr eigenwilligen Kampagne. 

Welt online, 15.12.2009 

http://www.welt.de/politik/ausland/article5537869/Warum-iranische-Maenner-im-Schleier-

protestieren.html  

 

 

Verhütungsspritze im Test - In fünf Jahren im Handel? 

Die Gleichberechtigung bekommt eine neue Dimension: Für Männer gibt es eine neue 

Verhütungsmethode. Sie soll sicher sein, keine emotionalen Schwankungen hervorrufen, 

und man muss sie nur alle zwei Monate abholen: die Spritze. 

ZDF.de, 13.12.2009 

http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/9/0,3672,7957417,00.html  

 

Impotenz bei Männern:  Wenn der kleine Freund nicht mitspielt 

http://www.news.de/gesundheit/855037284/alter-papa-krankes-kind/1/
http://www.taz.de/1/leben/alltag/artikel/1/maenner-sollten-sich-als-vaeter-outen/
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/Geschiedene-Vaeter-haben-kuenftig-mehr-zu-sagen/story/12568874
http://www.derbund.ch/schweiz/standard/Geschiedene-Vaeter-haben-kuenftig-mehr-zu-sagen/story/12568874
http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-12/luxusgut-kind
http://www.welt.de/politik/ausland/article5537869/Warum-iranische-Maenner-im-Schleier-protestieren.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article5537869/Warum-iranische-Maenner-im-Schleier-protestieren.html
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/9/0,3672,7957417,00.html


Wenn es mal nicht klappt, ist das kein Grund zur Panik: Gelegentliche 

Erektionsstörungen sind ganz normal. Rührt sich der Penis beim Sex aber monatelang 

nicht, wird die Sache ernster. Scheuen Sie sich nicht, in dem Fall Hilfe zu suchen.  

Stern.de, 11.12.2009 

http://www.stern.de/gesundheit/impotenz-bei-maennern-wenn-der-kleine-freund-nicht-

mitspielt-1523841.html  

 

 

Männer, fürchtet euch doch nicht so vor Frauen! 

Jahrhundertelang war die Frau das schwächere Geschlecht, doch das ist schon lange 

nicht mehr so. Manche Männer sind extrem genervt von den penetrant souveränen, 

selbstsicheren Frauen. Diese "Maskulisten", wie sich eine neue Männerbewegung nennt, 

verstehen selbst bei Witzen keinen Spaß mehr. 

Welt online, 09.12.2009 

http://www.welt.de/lifestyle/article5427985/Maenner-fuerchtet-euch-doch-nicht-so-vor-

Frauen.html  

 

 

Den Mann im Manne wecken 

Berlin - Sie wollen, dass "der alltäglichen und zum guten Ton gewordenen 

Diskriminierung von Männern und Jungen Einhalt geboten wird". Sie wollen eine 

"Befreiung des Mannes - ohne feministische Rollenzuweisung". Und sie wollen "eine 

furchtlose, nicht verbissene Männerpolitik". Das sind einige Ziele von "Agens", einer 

"Arbeitsgemeinschaft zur Verwirklichung der Geschlechter-Demokratie". Die hat sich jetzt 

in Berlin vorgestellt. Das klingt so sehr dem allgemeinen Trend entgegengesetzt, dass 

man geneigt sein könnte, das Ganze als seltsam exotische Zeitgeistblüte abzutun. So 

aber ist das alles keineswegs gemeint. Den Mann im Manne wieder zu wecken ist der 

Initiative ein sehr ernstes Anliegen, zu dem sich unter anderen eine Reihe hochkarätiger 

Wissenschaftler zusammengefunden haben, darunter der Jugendforscher Klaus 

Hurrelmann und der Soziologe Gerhard Amendt. Allen ist ein Anliegen gemein: Sie sehen 

Männer inzwischen in vielen Lebensbereichen benachteiligt. 

Stuttgarter Nachrichten, 05.12.2009 

http://www.mannifest.eu/images/dokumente/stuttgarter-nachrichten.de_agens6.pdf  

 

Die Männer vom Arbeitsstrich 

Sie gehen mit jedem, der zahlt. Für fünf Euro die Stunde schuften in Wien Tagelöhner in 

Firmen und auf privaten Baustellen. 

Zeit online, 03.12.2009 

http://www.zeit.de/2009/50/A-Schwarzarbeiter  

 

 

Türkisch, männlich, alleinerziehend 

Ein geschiedener Mann gilt in der türkischen Kultur als gescheitert. Doch in Berlin leben 

viele von ihnen - einige sogar als alleinerziehende Väter. Sie kontrastieren das 

Klischeebild vom Shisha rauchenden Macho in der Teestube. 

News.de, 02.12.2009 

http://www.news.de/gesellschaft/855034929/tuerkisch-maennlich-alleinerziehend/1/  

 

Gibt Europa ledigen Vätern mehr Rechte? 

Bisher haben unverheiratete Väter in Deutschland keinen Rechtsanspruch darauf, ihr 

Kind mitzubetreuen. Sie brauchen die Zustimmung der Mutter, und die ble ibt bei 

getrennten Paaren oft aus. Doch jetzt könnte der europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte in Straßburg diese Regelung kippen. 

Welt online, 02.12.2009 

http://www.stern.de/gesundheit/impotenz-bei-maennern-wenn-der-kleine-freund-nicht-mitspielt-1523841.html
http://www.stern.de/gesundheit/impotenz-bei-maennern-wenn-der-kleine-freund-nicht-mitspielt-1523841.html
http://www.welt.de/lifestyle/article5427985/Maenner-fuerchtet-euch-doch-nicht-so-vor-Frauen.html
http://www.welt.de/lifestyle/article5427985/Maenner-fuerchtet-euch-doch-nicht-so-vor-Frauen.html
http://www.mannifest.eu/images/dokumente/stuttgarter-nachrichten.de_agens6.pdf
http://www.zeit.de/2009/50/A-Schwarzarbeiter
http://www.news.de/gesellschaft/855034929/tuerkisch-maennlich-alleinerziehend/1/


http://www.welt.de/politik/deutschland/article5404208/Gibt-Europa-ledigen-Vaetern-mehr-

Rechte.html  

 

 

Vatertag im Dezember 

Wenn Mutter will, bleibt Vater rechtlos: Das deutsche Sorgerecht benachteiligt 

unverheiratete Väter. Jetzt können sie auf ein Urteil des Gerichtshofs für 

Menschenrechte hoffen. 

Sueddeutsche.ch, 01.12.2009 

http://www.sueddeutsche.de/politik/815/496134/text/  

 

 

 

Politik und Behörden 

 

Kinderbetreuung: Stossrichtung begrüsst, Überregulierung kritisiert; Bundesrat nimmt 

Vernehmlassungsergebnisse zur Kenntnis 

Die Stossrichtung der neuen Kinderbetreuungsverordnung ist in der Vernehmlassung 

mehrheitlich begrüsst worden. Auf Kritik stiessen hingegen vor allem die als 

Überregulierung empfundenen Bestimmungen zur Tagesbetreuung. Der Bundesrat hat 

am Mittwoch das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) beauftragt, die 

Verordnung im Lichte der Vernehmlassungsergebnisse zu überarbeiten und nochmals in 

die Vernehmlassung zu schicken. 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, 17.12.2009 

http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30775 

 

Gemeinsame elterliche Sorge mehrheitlich begrüsst 

Das gemeinsame Sorgerecht soll zukünftig - unabhängig vom Zivilstand der Eltern - zur 

Regel werden. Dieser Vorschlag ist in der Vernehmlassung von einer klaren Mehrheit 

grundsätzlich begrüsst worden. Der Bundesrat hat am Mittwoch die 

Vernehmlassungsergebnisse zur Kenntnis genommen und das Eidg. Justiz- und 

Polizeidepartement (EJPD) beauftragt, eine Botschaft zur entsprechenden Revision des 

Zivilgesetzbuches (ZGB) auszuarbeiten. 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, 16.12.2009 

http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30712  

 

Vorsorgeausgleich bei Scheidung soll verbessert werden; Bundesrat schickt Vorentwurf 

in die Vernehmlassung 

Der Bundesrat will die Mängel der geltenden Regelung des Vorsorgeausgleichs bei 

Scheidung mit einer Revision des Zivilgesetzbuches (ZGB) und weiterer Gesetze 

beseitigen. Er hat am Mittwoch einen Vorentwurf und Begleitbericht in die bis am 31. 

März 2010 dauernde Vernehmlassung geschickt. 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, 16.12.2009 

http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30713 

 

Aufhebung der Bedenkfrist im Scheidungsrecht; Bundesrat setzt ZGB-Revision auf den 1. 

Februar 2010 in Kraft 

Ehegatten, die eine Scheidung auf gemeinsames Begehren beantragen, müssen künftig 

nach Anhörung durch das Gericht nicht mehr nach einer Bedenkzeit von zwei Monaten 

den Scheidungswillen und die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen bestätigen. Der 

Bundesrat hat eine entsprechende Änderung des Zivilgesetzbuches (ZGB) auf den 1. 

Februar 2010 in Kraft gesetzt. 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, 14.12.2009 

http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30659 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article5404208/Gibt-Europa-ledigen-Vaetern-mehr-Rechte.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article5404208/Gibt-Europa-ledigen-Vaetern-mehr-Rechte.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/815/496134/text/
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30775
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30712
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30713
http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30659


 

Laufende Vernehmlassungen: 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html  

 

Bis Mitte 2010 geplante Vernehmlassungsverfahren und Anhörungsverfahren: 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/preview.html 

 

NFP 60 "Gleichstellung der Geschlechter": 43 Projektskizzen in der engeren Auswahl  

Für das Nationale Forschungsprogramm "Gleichstellung der Geschlechter" (NFP 60) 

kommen 43 von ursprünglich 119 eingereichten Projektskizzen in die engere Auswahl. 

Der Termin zum Einreichen der Forschungsgesuche ist der 15. Februar 2010. 

SNF, 02.12.2009 

http://www.nfp60.ch/d/umsetzungundkommunikation/newsarchiv/seiten/default.aspx?NE

WSID=1373&WEBID=22739AD6-FC54-4EC7-8825-3B708058CE3E 

 

 

 

Publikationen 

 

Befreiungsbewegung für Männer: auf dem Weg zur Geschlechterdemokratie 

2009 

ISBN 978-3-8379-2003-1 

Ein Buch, das Widerspruch und Kontroversen auslösen wird und will. Was kommt 

eigentlich nach dem Feminismus? Die Gleichberechtigung der Frau ist keine Aufgabe 

mehr in der westlichen Industriegesellschaft. Es gibt sie. Inzwischen sollte es im 

Geschlechterverhältnis längst um Gleichverpflichtung, Gleichbehandlung und damit 

Gleichwertigkeit gehen. Mit Analyse und Empirie, mit Ideologie- und Zeitgeistkritik, mit 

empathischen wie essayistischen Beiträgen debattiert dieses Buch die Realitäten des 

feministischen Zeitalters – und die Notwendigkeit einer Männerbewegung und -befreiung 

als Kernaufgabe der Ära danach. Dies anhand von Themenfeldern wie Gleichstellung, 

Partnerschaft, Familie, Gefühle, Gewalt, Gesundheit, Arbeitsleben und Sterblichkeit.  

http://www.psychosozial-verlag.de/psychosozial/details.php?p_id=2003 

 

Demografisches Porträt der Schweiz 2009 

2009 

ISBN: 978-3-303-01249-9 

Die Schweiz zählte am 31. Dezember 2008 7,702 Mio. Einwohner, 1,4% mehr als ein 

Jahr zuvor. Dieses Wachstum war das Ergebnis von 76700 Geburten, 61200 

Todesfällen, 184300 Ein- und 86100 Auswanderungen. Wie ist die Entwicklung in den 

letzten 30 Jahren verlaufen? Welches ist die Staatsangehörigkeit der betroffenen 

Personen? Gibt es altersspezifische Verhaltensweisen? Diesen und anderen Fragen geht 

die vorliegende Publikation nach. Sie illustriert die demografische Entwicklung mit 

ausgewählten Grafiken und präsentiert die neuesten dazu verfügbaren Eckdaten.  

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ.Document.127584.pdf  

 

Schlaue Mädchen – Dumme Jungen? Gegen Verkürzungen im aktuellen 

Geschlechterdiskurs 

Bundesjugendkuratorium, 2009 

Die schulischen Leistungen von Jungen und Mädchen werden immer häufiger öffentlich 

diskutiert: Bildungserfolge der Mädchen werden den Misserfolgen der Jungen 

gegenübergestellt. In seiner Stellungnahme beleuchtet das Bundesjugendkuratorium 

(BJK) den medialen und wissenschaftlichen Diskurs zu bildungsbezogenen 

Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen. 

http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/preview.html
http://www.nfp60.ch/d/umsetzungundkommunikation/newsarchiv/seiten/default.aspx?NEWSID=1373&WEBID=22739AD6-FC54-4EC7-8825-3B708058CE3E
http://www.nfp60.ch/d/umsetzungundkommunikation/newsarchiv/seiten/default.aspx?NEWSID=1373&WEBID=22739AD6-FC54-4EC7-8825-3B708058CE3E
http://www.psychosozial-verlag.de/psychosozial/details.php?p_id=2003
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ.Document.127584.pdf


http://www.gendercampus.ch/Common/Lists/EqualityPublikationen/Attachments/539/Schl

aueMaedchenDummeJungen.pdf 
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Der Schwerpunkt unseres Doppelheftes (das aus Gründen der Vorarbeiten an einem 

großen Jungenprojekt zu einem solchen werden musste) heißt "Richtungsdiskurse" und 

beabsichtigt mit seinen Beiträgen nicht die Quadratur des Kommunikationskreises, aber 

durchaus den Versuch, Voraussetzungen für einen Dialog unter Männern auszuloten, der 

angesichts zunehmender Spannungen in der Beurteilung sinnvoller Männer- und 

Geschlechterpolitik gewagt werden darf. Wie auch immer unsere Leser reagieren 

werden, dieses Anliegen ist uns wichtig.  

http://www.maenner-zeitung.de/aktuelles/aktuelles.php 

Entschärfung des Tonfalls: Wahrnehmungen zu einem Richtungsdiskurs aus Schweizer 

Sicht – ein Interview 

http://www.maenner-zeitung.de/downloads/artikel/theunert_bentheim_190_2009.pdf 

Zwischen Risikolust und Kontrolle: Sinn und Funktion exzessiven Drogengebrauchs bei 

männlichen Jugendlichen 

http://www.maenner-zeitung.de/downloads/artikel/haase_stoever_190_2009.pdf 
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