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Sie erhalten hiermit den ersten Medienspiegel der Männerzeitung. Er liefert monatlich 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. Bei der Zusammenstellung haben wir sehr darüber 

gestaunt, wie breit über Männerthemen berichtet wird. Wie tief und wie differenziert – 

darüber können Sie urteilen. 

 

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. 

 

Mit herzlichen Grüssen und den besten Wünschen 

Yves Schätzle (Verlag) 

Ivo Knill (Redaktionsleiter) 

 

Falls Sie an diesem Angebot nicht interessiert sind, senden Sie bitte dieses Mail 

kommentarlos zurück. Hinweise und Anregungen können Sie gerne als Antwort auf 

dieses Mail anbringen. 

 

 

 

Editorial 
 

„Zwüschehalt“ – Der VeV gründet ein Familienhaus für Väter und ihre Kinder 

Der VeV als Initiant schafft das erste Angebot in der Schweiz für Väter, die sich und ihre 

Kinder aus einer eskalierenden Familiensituation in Sicherheit bringen wollen. Die 

Polizeistatistiken in der Schweiz zählen bis zu 20% männliche Opfer bei Fällen von 

häuslicher Gewalt. In zahlreichen Berichten wird denn auch Gewalt gegen die Väter als 

Legitimation für das Familienhaus angegeben. Bevor wir allerdings einmal mehr den 

Mann als Opfer einer zu weit gegangenen Emanzipation beklagen, sollten wir die Väter 

wahrnehmen und anerkennen, die in Sorge um ihre Kinder den Weg aus einer prekären 

Familiensituation suchen.  

Einen aktuellen Bericht der Männerzeitung zum Thema finden Sie im Anhang 

 

Rituale: Die Dezembernummer der Männerzeitung 

In diesen Tagen erscheint die Dezemberausgabe der Männerzeitung. Wir berichten über 

Initiationsreisen, Silversterkläuse, eine regelrechte Fachschule für Rituale und vieles 

mehr. Einen Einblick (Titelseite, Editorial und Inhaltsverzeichnis) erhalten Sie unter:   

http://static.maennerzeitung.ch/gems/2009.04.MaezVo.36.pdf 

 

Zehn Jahre Männerzeitung 

Im kommenden Jahr wird die Männerzeitung 10 Jahre alt, die 40. Nummer erscheint im 

Dezember 2010. Das ist eine kleine Sensation und eine Story wert! Wir haben uns zum 

Ziel gesetzt, im Jubiläumsjahr noch bekannter zu werden. Falls Sie die Möglichkeit 

haben, in Ihrem Medium auf uns aufmerksam zu machen, nehmen Sie doch bitte Kontakt 

mit uns auf! 
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Männerhaus  

Zuflucht für Väter und ihre Kinder  

http://static.maennerzeitung.ch/gems/2009.04.MaezVo.36.pdf


Am 10. Dezember wird in der Nähe von Aarau das erste Väterhaus der Schweiz eröffnet. 

Hinter dem Projekt steht die Vereinigung «Verantwortungsvoll erziehende Väter und 

Mütter» (VeV). Der "Zwüschehalt" richtet sich an Männer, die Opfer häuslicher Gewalt 

geworden sind und mit ihren Kindern Zuflucht suchen.  

NZZ am Sonntag, 29.11.2009 

http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/zuflucht_fuer_vaeter_und_ihre_kinder_1.4078165

.html 

 

"Die meisten Frauen sind gut, aber es gibt Ausnahmen"  

Ein Männerhaus im Aargau bietet neu bedrohten Vätern Zuflucht.  

Ein Betroffener erzählt Suiziddrohungen, Schlagen, Schreien. Zwölf Jahre lang wird ein 

Mann von seiner Frau attackiert. Bei Polizei und Justiz trifft er auf Unverständnis.  

NZZ am Sonntag, 29.11.2009 

http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/die_meisten_frauen_sind_gut_aber_es_gibt_ausn

ahmen_1.4078255.html 

 

Väterhaus  

Befinden sich Frauen in privat schwierigen Situationen gibt es für sie seit längerem 

Anlaufstellen, welche Hilfe anbieten. In der Schweiz gibt es 17 Frauenhäuser. In jedem 

vierten Fall ist jedoch der Mann das Opfer von häuslicher, körperlicher oder seelischer 

Gewalt. Nun gibt es auch ein Ort an dem Männer in solchen Situationen Hilfe suchen 

können. Simon Christen berichtet.  

Schweiz aktuell, SF, 20.11.2009  

http://videoportal.sf.tv/video?id=e53e2bad-211f-4508-a0af-8f71a55c9988 

 

"Ich rechne durchaus mit Polizeibesuch"  

Es steht im Kanton Aargau, hat eine Küche, ein Wohn- und fünf Schlafzimmer und nimmt 

ab 10. Dezember Männer auf, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind: 

"ZwüscheHalt" ist das erste Männerhaus der Schweiz. Der Mamablog wollte vom 

Initianten Oliver Hunziker wissen, ob es dem starken Geschlecht wirklich so schlecht 

geht, dass es untertauchen muss.  

Tages-Anzeiger Mamablog, 20.11.2009  

http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/6448/das-mannerhaus/ 

 

Erstes "Väterhaus" der Schweiz steht vor der Eröffnung  

Im Aargau öffnet bald das erste "Väterhaus" der Schweiz seine Türen. In diesem Haus 

sollen sich Väter mit ihren Kindern vor gewalttätigen Partner innen in Sicherheit bringen 

können. Initiant ist der Verein verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter (VeV).  

Swissinfo, 20.11.2009  

http://www.swissinfo.ch/ger/suche/Result.html?siteSect=882&ty=ti&sid=1151527 6 

 

Wenn die Frau zuschlägt  

Aarau - Im Aargau öffnet bald das erste "Väterhaus" der Schweiz seine Türen. In diesem 

Haus sollen sich Väter mit ihren Kindern vor gewalttätigen Partnerinnen in Sicherheit 

bringen können. Initiant ist der Verein verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter 

(VeV).  

News.ch, 20.11.2009  

http://www.news.ch/Wenn+die+Frau+zuschlaegt/415683/detail.htm 

 

Ein Ort für geschlagene Männer  

In Brandenburg steht das erste Männerhaus, das kaum einer kennt. Zwei von den Frauen 

enttäuschte Rentner kümmern sich um die misshandelten Männer. [...]1976 eröffnete das 

erste Frauenhaus - inzwischen sind es mehr als 400 bundesweit. Deren Notwendigkeit 

kann niemand ernsthaft infrage stellen. Warum aber gibt es keinen staatlich geförderten 

http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/zuflucht_fuer_vaeter_und_ihre_kinder_1.4078165.html
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Schutzraum für Männer? Peter Thiel, Initiator des "Männerbüro Berlin" und 

psychologischer Berater im "Gewaltschutzhaus", erklärt es so: "Die herrschenden 

Rollenklischees lassen kaum zu, dass auch Männer Opfer häuslicher Gewalt sein 

können."  

Zeit online, 18.11.2009  

http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-11/maennerhaus 

 

 

Medien – weitere Themen 

Gewalt an Frauen:  

Kampagne soll Schweigen brechen  

In der Schweiz sind Tausende von Frauen Opfer von physischer, sexueller oder 

psychologischer Gewalt, aber auch von struktureller Gewalt wie etwa Lohnungleichheit. 

Die Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" will die Bevölkerung aufrütteln.  

Swissinfo, 26.11.2009 

http://www.swissinfo.ch/ger/swissinfo.html?siteSect=117&sid=11539166&cKey=12 

59244285000&ty=st 

 

Für Familien wird es immer enger  

Noch nie gingen so viele Unterstützungsgesuche ein wie 2009. Vor allem Familien leiden 

unter der Krise. Papa hinter Gittern Beobachter, Ausgabe 24/09, 26.11.2009  

http://www.beobachter.ch/dossiers/sos-beobachter/artikel/sos-beobachter_fuer -familien-

wird-es-immer-enger/ 

 

In Bochumer Männerknast Krümmede gibt es für Häftlinge eine Vater-Kind-Gruppe.  

"Wie soll es jetzt weitergehen?" Dies ist eine häufige Frage, die sich Familien stellen, 

wenn zum Beispiel der Vater plötzlich inhaftiert wird. Das Gefängnis in Bochum ist 

bekannt für schwere Straftäter.  

Der Western, 25.11.2009 

http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/zeusmedienwelten/zeus/fuer-s 

chueler/zeus-regional/bochum-und-wattenscheid/2009/11/25/news-140768514/deta 

il.html 

 

Der Mythos vom nutzlosen Mann  

Karrierefrauen wollen auch im Haushalt die Oberhand behalten. Laut einer Studie 

bezichtigen sie ihre Männer der Faulheit - um sich weiblicher zu fühlen  

Der Freitag, 24.11.2009  

http://www.freitag.de/alltag/0947-emanzipation-maenner-haushalt-frauen-gende r-

geschlechterrollen-kinder-familie 

 

EU-Kommission: Wirtschaftkrise trifft vor allem Männer  

In der Krise haben vor allem Männer ihre Jobs verloren. Zu diesem Ergebnis kommt die 

EU-Kommission in einem Bericht. Der Grund: Männerdomänen wie die Bauwirtschaft 

oder die Automobilindustrie sind besonders stark von der Krise betroffen.  

Spiegel online, 23.11.2009  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,662835,00.html 

 

Arbeits- und Sozialministerin Dr. Monika Stolz eröffnete Ausstellung die Männer und 

Väter pauschal als Gewalttäter darstellt. Stuttgart –  

"Häusliche Gewalt gilt weltweit als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen und 

Kinder." [...] Die Ausstellung in der Wichernkirche in Bad Cannstatt soll das Thema 

"Häusliche Gewalt" in einem ganz normalen Haushalt thematisieren. Tatsächlich zielt sie 

einzig und allein darauf ab, Männer und Väter pauschal zu verurteilen Net-tribune.de, 

22.11.2009  
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http://www.net-tribune.de/article/r221109-01.php 

 

"Eine 35-Stunden-Woche für die Gleichstellung!" Nur wenn wir die Arbeitszeit radikal 

verkürzen, kann die Arbeit gerechter verteilt werden, sagt die französische Ingenieurin 

und Gewerkschafterin Christiane Marty. Sie tritt auch am Frauenkongress des SGB auf .  

Work, 19.11.2009  

http://www.workzeitung.ch/tiki-read_article.php?articleId=1069&topic=1 

 

Papa bleibt gerne ante Portas  

Bei Männern geht die Karriere trotz Kindern vor. Einer Studie zufolge pausieren die 

meisten Väter möglichst kurz. Wenn sie zu Hause bleiben, dann vor allem auf Wunsch 

der Partnerin.  

Süddeutsche, 18.11.2009  

http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/438/494771/text/ 

 

Leistungsdruck, Konkurrenzkampf, Kollaps:  

Männer leiden seelisch anders als Frauen "Vor allem bei Männern gibt es eine hohe 

Dunkelziffer unerkannter Depressionen", sagt der DAK-Experte Frank Meiners. Frauen 

gingen offensiver mit seelischen Krankheiten um als Männer. "Der Drang nach Erfolg, 

Perfektion und ständiger Leistungsbereitschaft macht viele Männer zu kranken Helden, 

denen die Fähigkeit fehlt, ihren Sorgen Ausdruck zu geben. Hier ist Sensibi lität in 

Gesellschaft und Arbeitswelt gefordert".  

Leipziger Internet Zeitung, 17.11.2009  

http://www.l-iz.de/Leben/Gesundheit/2009/11/Leistungsdruck-Konkurrenzkampf-K 

ollaps.html 

 

Männer kämpfen bis zum Ende  

Wie gehen Männer und Frauen mit dem bevorstehenden Tod um – dem eigenen wie dem 

ihrer Partner und Freunde? Fachleute beobachten grosse Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern. Fragt man einen Mann, zumal einen traditionell erzogenen, wie es ihm 

gehe, bekommt man nicht selten zu hören: "Es muss." Bei Männern muss es halt 

meistens – auch wenn der eigene Tod nicht mehr fern oder der eines nahen Menschen 

zu betrauern ist. «Männer sind die grossen Verdrängungskünstler», beobachtet Cornelia 

Wolff. Die Sozialpädagogin hilft seit 15 Jahren als ausgebildete Palliativpflegerin nahe 

der deutschen Stadt Mönchengladbach todkranken Menschen beim Sterben und 

Angehörigen beim Trauern. Berner Zeitung, 16.11.2009  

http://www.bernerzeitung.ch/leben/gesellschaft/Maenner-kaempfen-bis-zum-Ende 

/story/31823940 

 

Plastik verursacht Sexprobleme bei Männern  

Oakland/Innsbruck - Der allgegenwärtige Plastik-Grundstoff Bisphenol A (BPA) kann bei 

Männern zu Erektionsstörungen und anderen sexuellen Problemen wie 

Ejakulationsproblemen führen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des kalifornischen 

Gesundheitsinstituts Kaiser Permanente. (tri/pte)  

News.ch, 14.11.2009  

http://www.news.ch/Plastik+verursacht+Sexprobleme+bei+Maennern/414680/deta il .htm 

 

 

Wann ist ein Mann ein Mann? Essay von Gerald Hüther  

Schon kleine Jungen sind permanent auf der Suche nach Halt und Stärke - und lassen 

sich dabei oft in überkommene Rollenbilder pressen. Auch das lehrt der Fall Robert 

Enke.  

Welt online, 13.11.2009  

http://www.welt.de/die-welt/debatte/article5194814/Wann-ist-ein-Mann-ein-Man n.html 
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"Jungen brauchen Männer!" Im Leben vieler Jungen sind ihre Väter kaum präsent, auch 

an Kindergärten und Schulen gibt es nur wenige Männer. Ein Hamburger Projekt will das 

ändern. Gemeinsam wird gekocht und gesegelt, geschnitzt und auch mal gerangelt. Ein 

Abend für Männer und solche, die es noch werden. Spiegel online, 13.11.2009  

http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,658999,00.html 

 

Freiwilligenarbeit liegt bei Männern im Trend  

Immer mehr Männer und immer mehr Arbeitslose leisten Freiwilligenarbeit. Dies wertet 

das Bewerbungsdossier auf und stiftet Sinn. Im Bahnhof Bern findet heute der dritte 

Marktplatz Freiwilligenarbeit statt. Berner Zeitung, 12.11.2009  

http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Freiwilligenarbeit-liegt-bei-Maenner n-im-

Trend/story/10916684 

 

Jungs habens schwer am Tochtertag  

Am Donnerstag ist Tochtertag. Da dürfen Mädchen ihren Vätern bei der Arbeit über die 

Schulter schauen. Viele Schulen sorgen mit Schikanen dafür, dass nicht allzu viele Jungs 

am Tochtertag auftauchen. 

20min.ch, 10.11.2009  

http://www.20min.ch/community/stories/story/23065474 

 

 

Das Scheitern der Väter  

Männer wollen sich in der Familie engagieren, doch meist genügen sie ihren Ansprüchen 

nicht. Den "Softie" mit Säugling im Tragetuch und Spucktuch über der Schulter, der ganz 

in der Betreuung seiner Kinder aufgeht, findet niemand mehr attraktiv. Männer nicht und 

Frauen schon gar nicht. Die meisten jungen Männer wollen aber auch nicht mehr der 

klassische Familienernährer sein, der als Vater praktisch nicht existiert. "Die jungen 

Männer sind ziemlich verzweifelt auf der Suche nach Leitbildern", sagte Karin Jurczyk 

vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) auf der wissenschaftlichen Fachtagung "Doing 

Family" diese Woche in Berlin. Süddeutsche, 07.11.2009 

http://www.sueddeutsche.de/leben/352/493697/text/ 

 

Entsorgte Väter Tribüne : Plädoyer für die Rechte des «modernen Mannes».  

Als ich letzte Woche im «Kleinen Bund» den Beitrag «Japans rechtlose Männer» las, 

staunte ich nicht schlecht. Nicht über den Inhalt des Berichtes und die Zahlen, die 

angeführt wurden: In Japan werden bei 90 Prozent aller Scheidungen die Kinder der 

Mutter zugesprochen, und gemäss Schätzungen verliert jeder vierte Vater in Japan den 

Kontakt zu seinen Kindern  

Bund, 03.11.2009  

http://www.vaeter-schweiz.ch/bundentsorgtevater.pdf 

http://www.zeitpunkt.ch/news/artikel-einzelansicht/artikel/entsorgte-vaeter. html 

 

Väter zwischen Kind und Karriere  

Immer mehr Väter wollen sich um ihre Kinder kümmern. Viele trauen sich aber nicht, dem 

Chef das zu sagen. Rund 16 Prozent der Väter, also fast jeder 5. Vater in Deutschland, 

nutzt mittlerweile die Möglichkeit der Elternzeit. Das heißt: statt ins Büro zu gehen, bleibt 

der Vater zu Hause und kümmert sich um die Kinder.  

Deutsche Welle, 05.11.2009 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4837683,00.html 

 

Männer wollen wieder Volksschullehrer werden Österreich –  

Nur jeder zehnte Volksschullehrer in Kärnten ist ein Mann, auch in den Kindergärten 

bietet sich ein ähnliches Bild. Heuer ist die Zahl der männlichen Studierenden aber stark 

gestiegen. In den Kindergärten bietet sich ein ähnliches Bild: 450 junge Frauen und nur 

http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/0,1518,658999,00.html
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/Freiwilligenarbeit-liegt-bei-Maennern-im-Trend/story/10916684
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15 Burschen werden derzeit zu Kindergartenpädagogen ausgebildet. Damit fehlen den 

Buben auch männliche Rollenvorbilder, meinen Experten. ORF, 05.11.2009 

http://kaernten.orf.at/stories/401047/ 

 

Immer mehr Männer nehmen Elternzeit  

Väter in anderen Umständen Reden über den Nachwuchs und die eigene Rolle als Vater: 

Damit tun sich Männer oft schwer. Das Väterzentrum in Berlin geht mit gutem Beispiel 

voran. Gestern war internationaler Männertag. Tagblatt.de, 04.11.2009 

http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/land-welt_artikel,-Vaeter-in-anderen -

Umstaenden-_arid,82626.html 

 

Wenn Maier weint und Väter mehr bei der Erziehung mitmischen  

Heute ist Welttag des Mannes. Dieser Tag wurde vor acht Jahren ins Leben gerufen, um 

auf die Herausforderungen des Mann-Seins aufmerksam zu machen. Die OÖN haben mit 

dem Psychologen Max Kastenhuber darüber gesprochen. Nachrichten.at, 03.11.2009 

http://www.nachrichten.at/ratgeber/familie/art124,287133 

 

Wehrpflicht-Verkürzung  

Sozialverbände fürchten dramatische Einbrüche beim Zivildienst Deutschland - 

Rettungsdienste, Altenheime, Krankenhäuser in Not, die Wohlfahrtsverbände schlagen 

Alarm: Angesichts der Verkürzung der Wehrpflicht auf sechs Monate sei der Zivildienst 

sinnlos geworden. Zeit, 03.11.2009 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-

11/zivildienst-wehrpflicht-verkuerzung 

 

Alte Männer sind glücklicher  

Zum heutigen Welt-Männertag gibt es eine gute Nachricht für das angeblich starke 

Geschlecht: Mit jedem Lebensjahr wird der Mann zufriedener. St. Galler Tagblatt, 

03.11.2009 http://www.tagblatt.ch/magazin/wissen/tb-wi/Alte-Maenner-sind-gluecklicher;a 

rt124,1410685 

 

 

"Das Wichtigste wäre ein richtig guter Vater"  

Der Hirnforscher Gerald Hüther fordert im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen 

Sonntagszeitung bessere Vorbilder für Jungs. Dafür aber müssten Männer umdenken. 

Frankfurter Allgemeine, 02.11.2009 

http://www.faz.net/s/Rub64992C04CF2F4A2E8399BD4B893B56FE/Doc~E074B1FC9362

847 B88B38FEB8A954655B~ATpl~Ecommon~Scontent.html 

 

"Spritze für den Mann wird kommen"  

Die Spritze für den Mann sei ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung des 

Mannes in Bezug auf die Verhütung. Sagt Rebecca Moffat (38), Oberärztin an der 

Frauenklinik des Universitätsspitals Basel mit Schwerpunkt in der Hormon- und 

Kinderwunschsprechstunde. BaZ: Rebecca Moffat, wann ist ein Mann ein Mann? Basler 

Zeitung, 02.11.2009 (nicht online) 

 

Sozialministerin Christine Clauß (CDU) sieht Lebenslagen und Rollenbilder von Männern 

im Wandel und traditionelle Rollenmuster aufgebrochen. "Die Vorstellung, dass Männern 

die Berufs- und Frauen eher die Familienrolle zukommt, taugt nicht mehr zur 

Orientierung", sagte sie laut. Bild, 01.11.2009 

http://www.bild.de/BILD/regional/dresden/dpa/2009/11/01/sozialministerin-cla uss-sieht-

maenner-im.html 

 

Private Kinderbetreuung – nun doch ohne Vater Staat  

http://kaernten.orf.at/stories/401047/
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/land-welt_artikel,-Vaeter-in-anderen-Umstaenden-_arid,82626.html
http://www.tagblatt.de/Home/nachrichten/land-welt_artikel,-Vaeter-in-anderen-Umstaenden-_arid,82626.html
http://www.nachrichten.at/ratgeber/familie/art124,287133
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-11/zivildienst-wehrpflicht-verku
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-11/zivildienst-wehrpflicht-verku
http://www.tagblatt.ch/magazin/wissen/tb-wi/Alte-Maenner-sind-gluecklicher;art124,1410685
http://www.tagblatt.ch/magazin/wissen/tb-wi/Alte-Maenner-sind-gluecklicher;art124,1410685
http://www.faz.net/s/Rub64992C04CF2F4A2E8399BD4B893B56FE/Doc~E074B1FC9362847B88B38FEB8A954655B~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.faz.net/s/Rub64992C04CF2F4A2E8399BD4B893B56FE/Doc~E074B1FC9362847B88B38FEB8A954655B~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.bild.de/BILD/regional/dresden/dpa/2009/11/01/sozialministerin-clauss-sieht-maenner-im.html
http://www.bild.de/BILD/regional/dresden/dpa/2009/11/01/sozialministerin-clauss-sieht-maenner-im.html


Tanten, Göttis und Nachbarn können aufatmen: Hüten sie unentgeltlich ein Kind, werden 

sie auch künftig keine Bewilligung brauchen. Bundesrätin Widmer-Schlumpf krebst 

zurück. Tages-Anzeiger, 01.11.2009 

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Private-Kinderbetreuung--nun-do ch-ohne-

Vater-Staat/story/22015636 

 

Väter fordern Rechte bei Kinder-Erziehung Wien - Rund 21.000 Sorgerechtsverfahren 

landen nach Scheidung oder Trennung der Eltern in Österreich jedes Jahr vor den 

Pflegschaftsgerichten. Betroffene Kinder werden in 90 Prozent der Fälle den Müttern 

zugesprochen. Wienerzeitung, 30.10.2009 

http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=447 572 

 

Der Missbrauch mit dem Missbrauch [...]Die Sensibilisierung der Gesellschaft für 

Kindsmissbrauch und Pädophilie ist wichtig und richtig. Aber die  Kehrseite davon ist 

offenbar eine Tendenz, hinter jeder Ecke einen bösen Pädophilen zu vermuten. Das ist 

fatal. Nicht nur für betroffene Scheidungsväter oder Lehrer, sondern auch für tatsächliche 

Missbrauchsopfer. Und hat Folgen für alle Väter. Denn wer mit der Angst leben muss, 

seine Beziehung zu den eigenen Kindern, könnte eines Tages von Polizei, Psychologen 

und Richtern seziert werden, lebt in ständiger Selbstzensur. So jedenfalls schilderte mir 

ein befreundeter Vater seinen Körperkontakt zu seinem Dreikäsehoch. Tages-Anzeiger 

blog, 29.10.2009 http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/6007/der-missbrauch-

mit-dem- missbrauch/ 

 

Politik und Behörden 
Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsgesetz, KJFG) Vernehmlassung Behörde: 

Bundesrat Form: Schriftliches Verfahren Totalrevision des Jugendförderungsgesetzes 

(JFG): Gestützt auf die Postulate Janiak (00.3469) und Wyss (00.3400 und 01.3350) und 

den Bericht des Bundesrates ("Strategie für eine schweizerische Kinder- und 

Jugendpolitik") vom 27. August 2008 verfolgt die Totalrevision JFG insbesondere die 

folgenden Ziele: Verstärkung des Integrations- und Präventionspotenzials der Kinder- 

und Jugendförderung des Bundes durch Unterstützung offener und innovativer Formen 

der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; gesetzliche Verankerung der 

Unterstützung der Eidgenössischen Jugendsession; Unterstützung der Kantone beim 

Auf- und Ausbau und der konzeptuellen Weiterentwicklung ihrer Kinder- und 

Jugendpolitik; verstärkter Informations- und Erfahrungsaustausch mit Akteuren der 

Kinder- und Jugendpolitik. Eröffnung geplant: 09.2009 Abschluss geplant: 12.2009 

 

Vorsorgeausgleich (Teilrevision des Zivilgesetzbuches) Vernehmlassung Behörde: 

Bundesrat Form: Schriftliches Verfahren Ziel der Revision ist, die während der Ehe 

erworbenen Vorsorgemittel im Fall einer Scheidung gerecht auf die beiden Ehegatten zu 

verteilen. Dies soll namentlich auch dann gelten, wenn im Zeitpunkt der Scheidung der 

Vorsorgefall (Alter und Invalidität) bereits eingetreten ist. Eröffnung geplant: 10.2009 

Abschluss geplant: 01.2010 

 

Bis Ende 2009 geplante Vernehmlassungsverfahren: 

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

 

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

 

25 November: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Gewalt an Frauen ist 

vielgestaltig und kennt keine Grenzen. Täglich sind Frauen auf der ganzen Welt - auch in 

der Schweiz - Opfer davon. An diese Tatsache erinnert am heutigen internationalen Tag 

gegen Gewalt die Fachstelle gegen Gewalt des Eidg. Büros für die Gleichstellung von 

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Private-Kinderbetreuung--nun-doch-ohne-Vater-Staat/story/22015636
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Private-Kinderbetreuung--nun-doch-ohne-Vater-Staat/story/22015636
http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3941&Alias=wzo&cob=447
http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/6007/der-missbrauch-mit-dem-missbrauch/
http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/6007/der-missbrauch-mit-dem-missbrauch/
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/preview.html
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html


Frau und Mann (EBG). Sie konzentriert sich insbesondere auf die Bekämpfung von 

Gewalt in Paarbeziehungen. EBG, 24.11.2009 

http://www.news.admin.ch/message/?lang=de&msg-id=30313 

 

Publikationen 
 

Hüther, Gerald Männer – Das schwache Geschlecht und sein Gehirn 2009 ISBN: 978-3-

525-40420-1 Wie wird ein Mann ein Mann? Oder etwas präziser: Wie wird aus dem, was 

ein Mann werden könnte, schließlich das, wofür sich der Betreffende aufgrund seines 

Geschlechts hält? Diese Frage beschäftigt den Biologen, Hirnforscher und 

Bestsellerautor Gerald Hüther in seinem neuen Buch. Die wichtigste Erkenntnis der 

Hirnforschung lautet: Das menschliche Gehirn ist weitaus formbarer, in seiner inneren 

Struktur und Organisation anpassungsfähiger, als bisher gedacht. Auch das von 

Männern. Die Nervenzellen und Netzwerke verknüpfen sich so, wie man sie benutzt. Das 

gilt vor allem für all das, was man mit besonderer Begeisterung in seinem Leben tut. Was 

aber ist es, wofür sich schon kleine Jungs, später halbstarke Jugendliche und schließlich 

die erwachsenen Vertreter des männlichen Geschlechts so ganz besonders begeistern? 

Und weshalb tun sie das? Warum hat für viele oft gerade das so große Bedeutung, was 

den Mädchen und Frauen ziemlich schnuppe ist? Männer sind von anderen Motiven 

geleitet und benutzen deshalb ihr Gehirn auf andere Weise – und damit bekommen sie 

zwangsläufig auch ein anderes Gehirn. Wenn es Männern gelänge, sich nicht an 

Wettbewerb und Konkurrenz auszurichten, sondern die in ihnen angelegten Potenziale 

zu entfalten, fände eine Transformation auf dem Weg zur Mannwerdung statt. Dann gäbe 

es kein schwaches Geschlecht mehr. http://www.v-r.de/de/titel/352540420/ 

 

Pfahl, Svenja et al. Das neue Elterngeld. Erfahrungen und betriebliche 

Nutzungsbedingungen von Vätern - eine explorative Studie. Abschlussbericht. Berlin, 

Oktober 2009 http://www.boeckler.de/show_project_fofoe.html?projectfile=S-2008-128-

3.xml# veroeffentlichungen 

 

Stöbe-Blossey, Sybille Kindertagesbetreuung im Wandel. Perspektiven für die 

Organisationsentwicklung 2009 ISBN: 978-3-531-17086-2 Die Kindertagesbetreuung in 

Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Diese Studie befasst sich mit 

Beschäftigungsverhältnissen, Organisationsentwicklung und Personalwirtschaft in der 

institutionellen Kindertagesbetreuung und formuliert Gestaltungsanforderungen sowohl 

für die Politik als auch für die Träger von Einrichtungen. 

 

Deutsche Bundesministerium für Arbeit und Soziales Abenteuer Teilzeit - Argumente für 

Männer 2009  

Für Männer gilt die Lösung "Teilzeit" immer noch als ungewöhnlich, während sie bei 

Frauen von allen akzeptiert wird. Dabei haben Männer die gleichen Rechte und 

Möglichkeiten, mit Teilzeitarbeit die Belastung, die sich aus der doppelten Verantwortung 

für Familie und Job ergibt, zu stemmen. Trotzdem bedeutet Teilzeit vor allem für Männer 

oft ein Abenteuer, das am Anfang ziemlich viel Nerven kosten kann. Vor allem dann, 

wenn man seine Entscheidung ständig verteidigen muss. Da braucht man gute 

Argumente! Denn wenn man seine Pläne erklärt, findet man plötzlich Verständnis und 

Unterstützung. 

http://www.bmas.de/portal/37944/a265__teilzeit__maennerbroschuere.html 
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