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Die LAGJ NW konnte 2002 nicht wie ursprünglich vorgesehen die Fachstelle 

Jungenarbeit zum 1.1. 2002 einrichten, der Bewilligungsbescheid des Landes sah 

schließlich als Maßnahmebeginn den 15. Mai 2002 vor. So wurden mehrmals 

Bewerber vertröstet, schließlich wurde die Besetzung der Fachstelle erst nach 

Eingang des Bewilligungsbescheids öffentlich und bundesweit ausgeschrieben und 

ab dem 1. 8. 2002 mit Dr. Christoph Blomberg/Münster besetzt. Im Zeitraum vom 15. 

Mai bis zum 31. Juli wurden trotzdem verschiedene Tätigkeiten im Rahmen des 

Auftrags der Fachstelle bereits realisiert. Dazu gehörte die telefonische Beratung und 

die Beantwortung von Anfragen, die Beratung und Information von Interessenten, die 

Pflege der Homepage als Mittel der Informationsarbeit zu Themen der Jungenarbeit, 

die beratende Unterstützung von Arbeitskreisen und Vernetzungen der Jungenarbeit 

in NW. Hinzu kamen organisatorische und logistische Vorarbeiten für die Einrichtung 

der Fachstelle einschließlich der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten in NRW. 

 

Die Arbeit der Fachstelle Jungenarbeit NW wurde dann am 01.08. 02 aufgenommen. 

Nachdem ein provisorisches Büro eingerichtet war (für die Übergangszeit bis zur 

Bereitstellung der Räumlichkeiten durch die Stadt Dortmund Anfang 2003), bestand 

die erste Zeit aus einer Einarbeitungsphase, in der der Referent der Fachstelle 

Christoph Blomberg sich mit den unterschiedlichen Projekten der Fachstelle und der 

Struktur der Jungenarbeit in NRW vor dem Hintergrund des LJPl vertraut machte. 

Vorbereitende Arbeiten für die Einrichtung der Fachstelle nahmen ebenfalls viel Zeit 

in Anspruch. Die intensive Aneignung rechtlicher Grundlagen wie dem 

Landesjugendplan und seinen entsprechenden Richtlinien sowie von 

Fördermöglichkeiten kamen hinzu. Darüber hinaus wurden Hospitationen in für die 

Jungenarbeit in NRW zentralen Einrichtungen, der Heimvolkshochschule Alte 

Molkerei Frille und der Ev. Schülerinnen- und Schülerhilfe in Hagen-Berchum, 

durchgeführt. In diese Zeit fiel auch, anlässlich des Medieninteresses, die 

Einarbeitung in die PISA-Studie und ihrer geschlechtsspezifischen Ergebnisse wie 

auch die Rezeption derselben in der Fachöffentlichkeit sowie die 

Auseinandersetzung mit Qualitäten der Jungenarbeit vor dem Hintergrund des 

Wirksamkeitsdialogs. Mit Ende der Sommerferien häuften sich dann die 

Kontaktaufnahmen zur und Anfragen an die Fachstelle und begann die Mitarbeit an 



bestehenden und / oder neuen Projekten / Veranstaltungen. Im Einzelnen lässt sich 

die Arbeit wie folgt darstellen: 

 

1. Beratung / Koordination 
Durch die Präsenz einer hauptamtlichen Kraft ist nun eine schnelle Kontaktaufnahme 

und eine zügige Beantwortung der Anfragen möglich. So gab es 42 Anfragen seit 

Ende der Sommerferien; sie erforderten je nach Art der Nachfrage teils mehrfache 

weitere telefonische Aktivitäten, sodass ca. 130 Telefonate geführt wurden. Hier ging 

es im Rahmen unterschiedlichster Berufsfelder um  

- Referentensuche (teils recht kurzfristig) für Projekttage,  

- Erstinformationen zum Thema geschlechtsbewusste Arbeit mit Jungen,  

- Bestellungen von Broschüren der LAG (Landkarte Jungenarbeit, Qualitäten), 

- Vernetzung mit Austauschpartnern vor Ort, 

- Beratung anlässlich inhaltlicher Auseinandersetzungen bzgl. 

geschlechtsspezifischer Themen, 

- Anfragen bzgl. Fortbildungsveranstaltungen, 

- Literaturanfragen zu Theorie und Praxis von JA, 

- Anfragen bzgl. Fördermöglichkeiten, 

- Beratung bei Diplomarbeitsprojekten über Jungenarbeit. 

Im Rahmen des Beratungstelefons konnten einem Medienvertreter Kontakte 

vermittelt werden, die zu einem Rundfunkbeitrag (Deutschlandfunk) über PISA und 

Jungen sowie zu einem entsprechenden Beitrag in der Süddeutschen Zeitung 

führten.   

                                                                                                    

2. (Fach-) Öffentlichkeitsarbeit 
Auf dem Bundeskongress Jugendarbeit in Dortmund vom 16.-18.8.02 wurde das vom 

Frauenministerium finanzierte und von der LAG entwickelte und erprobte 

Fortbildungsprogramm ‚Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit’ als innovatives 

Projekt der Jugendarbeit vorgestellt und mit den 40 Teilnehmenden diskutiert. Es war 

dies der einzige praxisorientierte Beitrag zur Jungenarbeit auf dem gesamten 

Kongress. Der Austausch mit Teilnehmern aus anderen Bundesländern zeigte den 

innovativen Charakter dieses Konzeptes.  Besonderes Interesse herrschte bzgl. der 

Ergebnisse der Fortbildung in unterschiedlichen Bereichen (Sport, Schule, 

Jugendhilfe), bzgl. der Erfahrungen der Teilnehmenden sowie der 



Vernetzungsstruktur in NRW. Zudem wurden vom Referenten der Fachstelle die 

Foren / Arbeitskreise zur Jungenarbeit bzw. zur geschlechtsbezogenen Pädagogik 

sowie zu aktuellen Ansätzen innerhalb der Jugendarbeit besucht. Die dort 

diskutierten Inhalte wurden im Rundbrief aufbereitet und der interessierten 

Fachöffentlichkeit weiter gegeben. 

 

- Der Rundbrief der LAG konnte wieder erstellt und als Medium genutzt werden, um 

zu aktuellen jugend- und jungenspezifischen Themen Stellung zu nehmen und 

darüber hinaus über Literatur sowie über Veranstaltungen zur Jungenarbeit in NRW 

(und darüber hinaus) zu informieren. Mit zwei Beiträgen (über die PISA-Studie und 

über den Bundeskongress Jugendarbeit) konnte über den Rundbrief aus 

jungenpädagogischer Sicht ein fachlicher Beitrag zu aktuellen Diskussionen geleistet 

werden. Die Auflage des Rundbriefs liegt aktuell inzwischen bei 750 Exemplaren. 

Dies liegt am gewachsenen Bedarf an Jungenarbeit – so erreichten die LAG nach 

Erscheinen Anfragen über Bezugsmöglichkeiten wie auch inhaltliche 

Rückmeldungen, ein Zeichen, dass der Rundbrief seine Aufgabe als Informations-, 

Kontakt- und Austauschmedium erfüllt. Gerade auch auf Veranstaltungen wie 

Fachtagungen oder Praxisforen wird er dankbar angenommen. 

 

- Die Home-Page (www.jungenarbeiter.de) der LAG und ihrer Fachstelle konnte 

grundlegend überarbeitet werden. Sie enthält eine überaus breite Palette rund um 

Jungenarbeit – von einer umfassenden Literaturliste über Angebote der Fachstelle 

bis hin zu Terminen zur Jungenarbeit im Land NRW. Mit der neuen Home-Page ist 

eine einfache und schnelle Kontaktaufnahme und Information über Jungenarbeit 

allgemein wie in Nordrhein-Westfalen im Besonderen möglich. Die auf der Home-

Page digital aufbereitete Sammlung von Anbietern von Jungenarbeit in NRW 

(Landkarte Jungenarbeit) ermöglicht eine unkomplizierte und direkte Suche nach und 

Kontaktaufnahme zu Praktikern vor Ort. Darüber hinaus verfügt sie über Links zu 

zentralen Internetseiten über Jungenarbeit in der BRD. Auch die Rundbriefe können 

per Internet eingesehen werden. Zudem bietet die Home-Page die Möglichkeit, sich 

einen ersten Einblick über die Materialien der Fachstelle zu verschaffen und sie zu 

bestellen.  

 

http://www.jungenarbeiter.de/


- Durch die Besetzung der Fachstelle können nun auch Anfragen nach 

Referententätigkeiten über Theorie und Praxis von Jungenarbeit, den Stand von 

Jungenarbeit in der NRW wie nach einer Beteiligung an Informationsständen bei 

Fachveranstaltungen wahrgenommen werden. 

- So wurde ein Einleitungsreferat über den Stand der Jungenarbeit in NRW und 

über zukünftige Themen auf dem Praxistag des ‚Forum Jungenarbeit’ in 

Bielefeld vor 70 Teilnehmern gehalten, die alle aus unterschiedlichen Feldern 

der Jugendarbeit und dem Bereich Schule kamen. 

- Auf einem Informationstag zur Jungenarbeit in Nordhelle mit 120 Besuchern 

konnte mit einem Informations- und Büchertisch über die Arbeit der Fachstelle 

und die Jungenarbeit in NRW informiert werden. Auch hier kamen die 

Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichen Bereichen von Jugendarbeit 

und Schule. 

- Ebenso auf der Fachtagung ‚Gender-Perspektiven’ der KFH Paderborn, die 80 

Teilnehmende hatte. Zudem konnte hier die Fachstelle Jungenarbeit auch 

Dozierenden der KFH vorgestellt werden. 

- Bei der Fortbildungsakademie der Polizei NRW in Neuss war die LAG mit 

ihrem Fachstellenreferenten eingeladen, um an der Pilotveranstaltung zum 

von der Polizei entwickelten Fortbildungskonzept Jungenarbeit der Polizei teil 

zu nehmen. Hierzu gehörte ein Hauptreferat. Am letzten Tag der 

Veranstaltung wurde zudem der Stand der Jungenarbeit insbesondere im 

Bereich der Jugendhilfe in NRW vorgestellt. Themen waren die bereits 

bestehende Vernetzung in NRW, die Darstellung möglicher regionaler 

Ansprechpartner wie überhaupt die Darstellung von Jungenarbeitspraxis. 

Teilnehmende waren 20 Männer der Kommissariate Vorbeugung aus dem 

ganzen Bundesland. Im Vorfeld nahm der Fachstellenreferent an einem 

Treffen des Vorstands der LAG teil, auf dem ein Konzept vorbereitet wurde mit 

dem Ziel, das vorgefertigte Angebot der Polizei um fachliche 

Qualitätsstandards von Jungenarbeit vor dem Hintergrund des 

fortgeschrittenen Diskurses in der LAGJ  NW zu erweitern. 

- In Münster war der Referent der Fachstelle eingeladen für eine Moderations- 

und Informationstätigkeit im Rahmen eines ersten Informationstages zur 

Jungenarbeit. Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen auf Landesebene 

war die Teilnehmerzahl hier erstaunlich gering – lediglich zwei Frauen! fanden 



sich an dem Abend ein. Aus dieser Erfahrung heraus ergab sich der Wunsch 

nach einer Mitarbeit der LAG bei der Vorbereitung der nächsten 

Veranstaltung. Ein Termin wurde bereits wahrgenommen. 

 
3. Vernetzung 
- Im Rahmen einer systematischen Vernetzungstätigkeit sollen alle kommunalen 

Jugendämter angeschrieben und um Benennung von Ansprechpartnern von 

Jungenarbeit gebeten werden. In einem ersten Anlauf wurden alle Jugendämter des 

Rheinlands angeschrieben mit der Vorstellung der LAG und ihrer Fachstelle, sowie 

der Frage nach Aufnahmewunsch in den Verteiler und nach Benennung eines 

Ansprechpartners für Jungenarbeit vor Ort. Der Rücklauf war allerdings wider 

Erwarten gering. Von ca. 70 Ämtern gab es bislang lediglich 17 Antworten.  

- Der Referent der Fachstelle nahm weiterhin am dreitägigen Gender-Training des 

Landesjugendrings NRW teil. Auf der Veranstaltung für die Mitgliedverbände des 

Landesjugendrings wurden durch zwei externe Referenten erste Einblicke in Inhalt 

und Konsequenz des Programms ‚gender-mainstreaming’ gegeben. Für den 

teilnehmenden Bildungsreferenten bot sich die Möglichkeit, Kontakte zu Vertretern 

der Mitgliedsverbände des LJR zu knüpfen und auf die Präsenz der Fachstelle 

Jungenarbeit hinzuweisen. An der Veranstaltung nahmen 20 BildungsreferentInnen 

aus unterschiedlichen Vereinen teil. Diese Veranstaltung war deshalb von 

besonderer Wichtigkeit, weil das Thema Jungenarbeit in der verbandlichen 

Jugendarbeit noch nicht von großer Bedeutung ist. Umso wichtiger ist hier die 

persönliche Kontaktaufnahme zu Multiplikatoren aus dem Bereich der 

Jugendverbände. 

 

4. Mitarbeit in Gremien 
- Die Beschäftigung einer hauptamtlichen Kraft ermöglicht jetzt auch die 

kontinuierliche Teilnahme an Fachgremien auf Landesebene, so als beratendes 

Mitglied in der AG Geschlechtsbewusste Jugendarbeit des Landesjugendrings NRW. 

Für ein Positionspapier zur geschlechtsbewussten Jugendarbeit soll ein Beitrag 

geschrieben werden. Auch wurde vereinbart, innerhalb der AG zwei 

geschlechtsgetrennte Untergruppen zu bilden. An der AG zur Jungenarbeit nimmt die 

Fachstelle Jungenarbeit ebenfalls aktiv teil. Über die so vereinbarte zukünftige 



Vorgehensweisen eröffnet sich die Möglichkeit, Jungenarbeit auf der Ebene der 

Jugendverbandsarbeit zu verbreiten.  

 

5. Mitarbeit in AG’s 
- Die AG Praxisreflexion ist fester Bestandteil der Arbeit der LAG. Ihre derzeitigen 

Aufgaben sind die Überarbeitung / Aktualisierung des Anbieterkatalogs zur 

Jungenarbeit (Landkarte Jungenarbeit), die Überprüfung der Wirksamkeit dieses 

Mediums sowie die Sammlung und Dokumentation von Praxis. Der Fachstellen-

Referent war beteiligt an der Erarbeitung eines Befragungsbogens zur 

Dokumentation von Praxisprojekten und nahm an zwei Treffen der AG teil. 

 

6. Planung von Fortbildungsveranstaltungen 
- Die LAG führt inzwischen schon traditionell in Zusammenarbeit mit dem 

Landschaftsverband Rheinland und dem paritätischen Jugendwerk NRW die 

Fachtagung ‚Praxis von Jungenarbeit’ durch. Der Fachstellenreferent nahm an den 

inhaltlichen Vorbereitungsreffen für die Konferenz 2003 teil. 

- Außerdem war der Referent der Fachstelle einbezogen in Überlegungen zur 

Umsetzung des Fortbildungskonzepts ‚Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit’. 

- Jungenarbeit wie Pädagogik allgemein bedarf der inhaltlichen Weiterentwicklung. 

So wurden Überlegungen hinsichtlich der Entwicklung des Themas 

‚geschlechtsbewusste Jungenarbeit’ von der Fachstelle und der LAG angestellt und 

Vorüberlegungen für eine Fachtagung zur inhaltlichen Bestandsaufnahme von 

Jungenarbeit und der für sie nötigen Qualitäten getroffen – gerade mit Blick auf eine 

Verbreitung von Anbietern mit durchaus fragwürdigen Inhalten. 

 
7. Einflussnahme auf politische Prozesse 
Im Herbst 2002 wurden im Rahmen der Einsparungen für den künftigen 

Landeshaushalt Überlegungen zur Streichung des Initiativprogramms 

Selbstbehauptung an Schulen für Jungen und Mädchen laut. Der Fachstellenreferent 

übernahm die Arbeiten für den Entwurf eines offenen Briefes, der auf die 

pädagogische Bedeutsamkeit dieses Programms verweist und den Verantwortlichen 

als Entscheidungshilfe dienen soll. 

Des weiteren wurde in einem Brief an die neue Ministerin Ute Schäfer die 

Zusammenlegung der Bereiche Schule und Jugend aus Sicht der LAG begrüßt und 



auf die bereits vorhandene fruchtbare Kooperation beider Bereiche innerhalb der 

LAG hingewiesen. 

8. Ausblick 
Die Erfahrungen lassen folgende Überlegungen zu:  

1. Guten Zuspruch finden Veranstaltungen zu einem Einstieg in Jungenarbeit – mit 

einem Eingangsreferat und anschließender Kleingruppenarbeit zu praktischen 

Ansätzen. Hier finden pädagogische Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen ein 

gerade für Einsteiger attraktives Programm: eine theoretische Einführung und eine 

praktische Orientierung. Die Bandbreite der Angebote ist dabei durchaus vielfältig: 

So standen beim Bielefelder Jungenarbeitstag Angebote zur Gewaltprävention, zu 

spiritueller Jungenarbeit in einer Schwitzhütte wie zu Jungenarbeit an Schulen 

nebeneinander. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Männer funktioniert dort, wo 

über (z.T. länger gewachsene) zwischenmenschliche Kontakte unter den Fachkräften 

auch ein Austausch differenter und sich tolerierender Positionen möglich ist. 

Gleichwohl erspart dies nicht die Diskussion, im Gegenteil: Notwendig erscheint 

angesichts vielfältiger Strömungen von Jungenarbeit erst recht eine inhaltliche 

Vergewisserung über Jungenarbeit als pädagogisches Qualitätsmerkmal. 

2. Die Wahrnehmung des Themas in der Öffentlichkeit findet kaum statt. Konnte man 

im Sommer, im Anschluss an die PISA-Studie, von einem kurzfristigen Boom 

sprechen (Artikel in ‚Die Zeit’, ‚Focus’, ‚Spiegel Online’, ‚Süddeutsche Zeitung’, so 

findet das Thema im alltäglichen Mediengeschäft derzeit wieder weniger Resonanz. 

3. Der (geringe) Rücklauf der Befragung der Jugendämter Rheinland ist erstaunlich. 

Über seine Gründe kann nur spekuliert werden. 

Wahrscheinlich erscheint die Annahme, dass es sich einmal um Stadt – Land – 

Gefälle handelt: In größeren Städten, evtl. mit (Fach-) Hochschulstandort, ist das 

Thema weiter als in ländlichen Regionen, v.a. solchen ohne direkten Bezug zu einer 

größeren Kommune. 

Ebenso möglich ist, dass die Befragung ‚auf dem Amtswege’ zum Erliegen 

gekommen ist, weil möglicherweise die betreffenden Leitungskräfte die Bedeutung 

des Themas noch nicht erkannt haben. 

Und schließlich werden Fortbildungsveranstaltungen wie Praxistage von vielen 

Fachkräften besucht, die einen Einstieg in das Thema suchen, sich aber nicht gleich 

als Ansprechpartner im Rahmen ihrer Kommunalverwaltung präsentieren wollen. 



Dann aber hätte erst Recht das im Schreiben gemachte Angebot der Aufnahme in 

den LAG-Verteiler wahrgenommen werden müssen. 

4. Nach wie vor und bei wachsendem Interesse ist die Fachstelle Jungenarbeit der 

erste Ansprechpartner bei der Suche nach Referenten für Praxisprojekte wie für den 

Wunsch nach einer ersten Orientierung. Gerade was die Referentensuche angeht, ist 

die ‚Landkarte Jungenarbeit’ ein ‚Filetstück’; sie muss aktualisiert und erweitert 

werden. Und, auch hier kommt man wieder auf die Notwendigkeit inhaltlicher 

Auseinandersetzungen, es muss genau überprüft und es müssen Kriterien publiziert 

werden für die Bewertung eines Angebotes zur Jungenarbeit als fachlich qualitatives 

Angebot. Jungenarbeit wird sich ausbreiten – für die LAG als dem Fachorgan 

Jungenarbeit in NRW wird es eine Aufgabe der Zukunft sein, die Fachlichkeit von 

Angebot zu überprüfen und Kriterien für verantwortungsvolle pädagogische 

Jungenarbeit in der Öffentlichkeit zu diskutieren. So ist die Fachstelle 2003 bereits 

wieder für zahlreiche Kooperationsveranstaltungen im Rahmen des LJPl angefragt. 

 

 


