
 

 

Liebe Interessierte aus der Jungen*arbeit in Hessen, hiermit wollen wir Euch herzlich zum fünften 

Mal zum Babbelraum von Fokus Jungs*-Fachstelle für Jungen*arbeit in Hessen einladen! 

                                                                                                                                                     

„BABBELRAUM“  – Treffpunkt für Menschen aus der Jungen*arbeit – Austausch, Informationen 

und kollegiale Beratung - 18. Mai 2021 von 16:00-18:00 Uhr auf Zoom  

Babbelraum? What? „Babbel“ = Sprachlernprogramm „Bubble“= Blase, Raum  und einfach 

„babbeln“= hessisch sich austauschen, reden und vieles mehr. 

All das möchten wir mit Euch gemeinsam zum vierten Mal anbieten. Die Zeit nutzen um uns weiter 

austauschen, kollegiale Beratung stattfinden zu lassen, Unterstützung zu erfahren und vielleicht die 

ein oder andere Idee  in die eigene pädagogische Arbeit zu übertragen.  

Thema am 18.5.2021: 

Männer und Jungenarbeit - ein Widerspruch?  
Part 3 – Zugänge zu Jungs? 
 
Eigene Sozialisation, eigene Positionen... 
Welche Bedeutung hat Männlichkeit das für das 
Individuum? Was bedeutet das für einen Selbst und 
welche Interpretationen lasse ich zu, wie positioniere ich 
mich? 
 
Der fünfte Babbelraum lädt dazu ein, dass wir uns 
gemeinsam genau hierzu austauschen. Die Diskussion 
startete beim Treffen am 8.12.20 und wurde am 
23.2.2021 weiter fokussiert und geht nun in die dritte 
Runde! Es besteht keine Voraussetzung an den 
vorherigen teilgenommen zu haben. 
 

Hintergrund: 

In Zeiten der COVID19 Pandemie hatte das 5. Vernetzungstreffen von Fokus Jungs*-Fachstelle für Jungen*arbeit in Hessen 

am 11.5.20 für die teilnehmenden Kollegen* die Möglichkeit ergeben sich auszutauschen, sich zu beraten und das Gefühl zu 

haben nicht alleine in dieser Zeit auch im Kontext der eigenen Arbeitsumstände zu sein. Menschen die sich lange nicht 

getroffen hatten, nutzten die Seite der Kommunikation, sich im virtuellen Raum auszutauschen. Dies hat nicht die gleiche 

Qualität wie im „Real Life“ aber dennoch eine Qualität. Gemeinsamer Austausch, Lachen, reflektieren und zu merken das 

man nicht alleine ist. Dieses Erfahrungen möchten wir weiterhin mit einem virtuellen Raum in einer lockeren Atmosphäre 

ermöglichen und laden Fachkräfte aus Hessen dazu ein sich zu treffen. 

Da die Plätze begrenzt sind, sodass eine gute „online Atmosphäre“  möglich ist, bitten wir um eine Anmeldung 

per Mail zu diesem neuen Format, dann bekommt Ihr die Zugangsdaten zum Treffen. 

ANMELDUNG bitte per Mail an: melcher@pb-paritaet.de 

PS die Dokumentation vom 23.2.21 gibt es hier: http://www.jungenarbeit-

hessen.de/images/2021/Babbelraum/Babbelraum_23221.pdf und hier: http://www.jungenarbeit-

hessen.de/images/2021/Babbelraum/Padlet23221.pdf 

Mit den besten Grüßen 

Marc Melcher 
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