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Und wieder andere sind vielleicht in einem schwedischen Kindergarten groß geworden, wo es gar keine Geschlechter gibt …

Hex, Hex, Unisex?
Warum wir das Thema
„Männer und Frauen“ nicht loswerden

17.
Rothen
felser
Jugend
tagung

Geschlecht, das ist mehr als nur Mann und Frau. Nicht wenige
Kinder kommen in Deutschland jährlich als Weder-Noch (oder
Sowohl-Als auch) zur Welt. Und wenn man doch männlich oder
weiblich wird, dann stellen sich viele Fragen: Ist der „kleine Unterschied“ nur rein körperlich? Warum spielen Jungs mit Autos und
Mädchen mit Puppen – und stimmt das überhaupt? Wie entscheidet sich, wer wen liebt? Und was ist, wenn man im falschen Körper geboren wird?
Wir befragen Soziologen und Biologen über die Entwicklung von
Geschlecht, Geschlechterrollen und Sexualität und
erfahren dabei vielleicht, was wir getrost auf die Hormone schieben können und wofür wir andere Ausreden finden müssen. Wir wollen aber auch streiten:
Haben Männer und Frauen die gleichen Bildungschancen? Brauchen wir Quoten? Rechtfertigen Genderüberlegungen Ungleichheiten? Und wie sieht es heutzutage
mit den Rechten von Homosexuellen aus? Untereinander
und mit einem Politiker werden wir darüber diskutieren
und die Köpfe rauchen lassen.
Wir werden genüsslich Klischees bedienen und sie mit
noch größerem Vergnügen brechen. Wir werden unsere
eigene Sicht auf unser Geschlecht reflektieren: Was ist
überhaupt noch „erlaubt“ als Frau, als Mann? Und wir
werden den Kampf der Geschlechter ausrufen, 100 %
gegendert und trotzdem politisch unkorrekt.

Eine Jugendtagung über Geschlechter – ist das eine gute
Idee? Für die einen hat das
Thema bereits einen Bart von
hier bis Peking, die anderen
wissen gar nicht, worüber man
sich da länger als fünf Minuten
unterhalten könnte.

SO 04.08. bis
SO 11.08.2013

Die Rothenfelser Jugendtagung ist mittlerweile Legende.
Organisiert ausschließlich von jungen Leuten, ist die einzigartige
Mischung aus Inhalt, Atmosphäre und Spaß für viele Jugendliche und junge Erwachsene zum festen Bestandteil ihres Sommers geworden. Neben unserer thematischen Arbeit werden wir
viel Gelegenheit haben uns auszutoben, kreativ zu sein oder einfach nur zu chillen: Am Lagerfeuer, auf der Wiese, im Chor; beim
Fußball, Grillen oder Theater; im Jazz-AK, beim Wandern oder
Tanzen, im Taizé-Gebet und bei nächtelangen Gesprächen.
Team:
Jakob Crone, Sebastian Honermann, Ruth
Schwarzenböck, Matthias Stadler, Regina
Werbick
Sozialförderung:
Wer aus finanziellen Gründen nicht an der
Tagung teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, über die Burg einen individuellen Zuschuss beim DVV zu beantragen.
Wendet Euch bitte direkt an Achim Budde
(achim.budde@burg-rothenfels.de)!

Tagungsnummer: 326
Beginn: Sonntag, 04.08.2013, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 17:00 Uhr
Ende: Sonntag, 11.08.2013, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

Tagungsbeitrag
(Unterbringung in Mehrbettzimmern der Jugendherberge):
€ 190,– für Nicht-Verdiener

€ 230,– für Verdiener

Bitte bei der Anmeldung angeben:
	Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail
	Tagungsnummer und Kurztitel
	Geburtsdatum aller Angemeldeten (Teilnahme ab
16 Jahren)
Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?

