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	  182/15	  –	  11.	  November	  2015	  
	  
	  

Vortragsabend	  zum	  Internationalen	  Männertag	  
	  
Vielfältiges	  Augsburger	  Programm	  vom	  14.	  bis	  21.	  November	  /	  Expertengespräch	  zu	  Männer-‐
gesundheit	  am	  19.	  November	  
	  
Augsburg/MH	  –	  Im	  Rahmen	  des	  Augsburger	  Rahmenprogramms	  zum	  Internationalen	  Männertag	  
2015	  veranstaltet	  die	  Universität	  Augsburg	  am	  19.	  November	  2015	  um	  19.00	  Uhr	  einen	  Vortrags-‐
abend	  im	  Evangelischen	  Forum	  Annahof,	  bei	  dem	  drei	  Experten	  zum	  Thema	  Männergesundheit	  
sprechen.	  
	  
	  
Anlässlich	  des	  Internationalen	  Männertags,	  der	  seit	  1999	  jährlich	  am	  19.	  November	  stattfindet,	  
veranstalten	  unterschiedlichste	  Augsburger	  Organisationen	  und	  Institutionen	  vom	  14.	  bis	  21.	  
November	  2015	  ein	  vielfältiges	  Programm.	  Die	  Veranstaltungen	  in	  Augsburg	  geben	  Impulse,	  wie	  
Männer	  in	  vielfältiger	  Weise	  Gesellschaft	  und	  Umwelt,	  Partnerschaft	  und	  Familie	  gestalten.	  
	  
Auch	  die	  Universität	  Augsburg	  beteiligt	  sich	  bei	  der	  Organisation	  sowie	  Umsetzung	  am	  Interna-‐
tionalen	  Männertag.	  Der	  Gleichstellungsbeauftragte	  Dr.	  Quirin	  Bauer	  und	  das	  Zentrum	  für	  Inter-‐
disziplinäre	  Gesundheitsforschung	  (ZIG),	  vertreten	  durch	  Dr.	  Julia	  von	  Hayek,	  gestalten	  die	  Akti-‐
onswoche	  mit.	  Im	  Mittelpunkt	  steht	  dabei	  der	  Vortragsabend	  „Männer!	  Gesundheit!“	  am	  Don-‐
nerstag,	  19.	  November	  2015	  um	  19	  Uhr	  im	  Evangelischen	  Forum	  Annahof	  (Annahof	  4,	  86150	  
Augsburg).	  	  
	  
Der	  Vortragsabend	  umfasst	  drei	  Kurzvorträge	  und	  eine	  anschließende	  Diskussion:	  Thomas	  Alt-‐
geld	  von	  der	  Landesvereinigung	  für	  Gesundheit	  und	  Akademie	  für	  Sozialmedizin	  Niedersachsen	  
e.V.	  spricht	  über	  Männergesundheit	  als	  alltägliche	  Herausforderung.	  Der	  Augsburger	  Sportwis-‐
senschaftler	  Prof.	  Dr.	  Hans	  Peter	  Brandl-‐Bredenbeck	  befasst	  sich	  mit	  Männergesundheit	  aus	  
sportwissenschaftlicher	  Sicht.	  Prof.	  Dr.	  Robert	  Nuscheler,	  Finanzwissenschaftler	  und	  Gesund-‐
heitsökonom,	  betrachtet	  Männergesundheit	  dahingegen	  aus	  gesundheitsökonomischer	  Perspek-‐
tive.	  Der	  Vortragsabend	  kostet	  keinen	  Eintritt	  und	  richtet	  sich	  an	  alle	  Interessierten.	  
	  
Der	  Internationale	  Männertag	  soll	  Benachteiligungen	  von	  Männern	  und	  Jungen	  aufzuzeigen,	  ihre	  
positive	  Leistungen	  und	  Einbringung	  würdigen,	  sowie	  die	  Vielfalt	  von	  Geschlechter-‐	  und	  Män-‐
nerrollen	  demonstrieren.	  Es	  geht	  um	  Themen	  wie	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie,	  Gestal-‐
tung	  des	  Sorge-‐	  und	  Umgangsrechts	  und	  am	  Kind	  orientierte	  Bildung,	  aber	  auch	  um	  Gesundheit	  
von	  Jungen	  und	  Männern.	  
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Das	  weitere	  Programm	  
	  
Neben	  dem	  Abendvortrag	  wird	  in	  der	  Aktionswoche	  eine	  Vielzahl	  von	  Veranstaltungen	  angebo-‐
ten,	  über	  die	  Sie	  sich	  im	  Programmheft	  informieren	  können.	  
	  
Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  bei	  einigen	  Veranstaltungen	  eine	  Anmeldung	  erforderlich	  ist	  sowie	  bei	  
gekennzeichneten	  Veranstaltungen	  nur	  Männer	  teilnehmen	  können.	  	  
	  
Flyer	  zum	  Augsburger	  Programm:	  
http://www.zig.uni-‐augsburg.de/downloads/Flyer-‐Internationaler-‐Maennertag-‐2015.pdf	  
	  
	  
Ansprechpartner:	  
Dr.	  Julia	  von	  Hayek	  
Zentrum	  für	  Interdisziplinäre	  Gesundheitsforschung	  (ZIG)	  
julia.von-‐hayek@praesidium.uni-‐augsburg.de	  
0821	  /	  598-‐5490	  
	  
Dr.	  Quirin	  Bauer	  
Gleichstellungsbeauftragter	  der	  Universität	  Augsburg	  
gleichstellung@zv.uni-‐augsburg.de	  	  
0821	  /	  598-‐5149	  
	  
Kontakt	  zum	  Internationalen	  Männertag	  2015:	  maennertag2015@email.de	  
	  
	  


