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Einige Worte vorweg 

 

Der vorliegende Rundbrief ist der erste des Jahres 2003. Konnte in der Ausgabe 2002 die Einrichtung 
der Fachstelle bekannt gegeben werden, so fand in der ersten Jahreshälfte 2003 die Eröffnung 
derselben statt. Ein kleiner Bericht über diese stimmungsvolle Eröffnung sowie die Beiträge der 
Hauptredner finden sich in den ersten Seiten dieses Rundbriefs. 
 
Ein weiteres wichtiges Ereignis war die Jahreshauptversammlung der LAG. Sie ist mehr als Vereins-
prozedere – sie ist eines der wenigen Treffern von Jungenarbeitern für Jungenarbeiter  zum fachlichen 
Austausch wie zum Kennenlernen. Der Bericht über den informellen und formellen Teil des Tages 
belegt die Vielfalt der behandelten Themen und Aktivitäten. 
 
Dazu gibt es einen inhaltlichen Beitrag von Michael Drogand-Strud über das Prinzip des ‚Gender 
Mainstreaming’. Dabei geht es nicht noch einmal um eine Erklärung dessen, was denn nun ‚Gender 
Mainstreaming’ ist. Vielmehr geht es in dem Beitrag darum zu verdeutlichen, wie sich Jungenarbeit in 
diesem Prozess positionieren kann und welche Chancen dieser politische Prozess für Jungen  und 
Männer bietet. Gender Mainstreaming wird nicht als ‚Müssen’, sondern ‚Dürfen’ – bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung der Verantwortung gegenüber frauenpolitischen Anliegen – verstanden. 
 
Ein Informationsteil zu Terminen und Literatur schließt sich an diesen Beitrag an. Dazu zwei 
Anmerkungen: 
 
1. Benedikt Sturzenhecker hat den im letzten Rundbrief geäußerten Wunsch nach reger Nutzung des 
Rundbriefs als Diskussionsforum zu unserer Freude aufgegriffen und uns seine Rezension zu Uwe 
Sielerts überarbeiteter ‚Jungenarbeit’ zur Verfügung gestellt. Beides, Rezension und Buch, sei allen 
ans Herz gelegt. 
2. Der Infoteil enthält eine Menge regionaler Angebote. Alle, die eine Veranstaltung planen sind 
ausdrücklich eingeladen, den Rundbrief wie auch die Homepage der LAG als Publikationsorgan zu 
nutzen. Auch ließen sich Internetpräsentationen regionaler Arbeitskreise Jungenarbeit mit unserer 
Homepage verlinken. So kann man einerseits für sich werben und gibt andererseits Anregungen zur 
Nachahmung. 
Die Palette Jungenarbeit NRW ist überaus vielfältig – es wäre schön, wenn dies auch für andere 
sichtbar würde.  
 
Soviel für heute. Viel Spaß beim Lesen des Rundbriefs und eine schöne ‚Sonnenzeit, ungetrübt und 
leicht’ (Grönemeyer) wünscht 

 

Der Vorstand der LAG Jungenarbeit NW e.V. 
 
 

Impressum: Hg. LAG Jungenarbeit NW 
      Verantwortl. für diese Ausgabe: Christoph Blomberg 

C/O Der Herausgeber 
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Eröffnung der Fachstelle Jungenarbeit NRW 

 
 

 
 
 
In einem angenehm ungezwungenen Rahmen 
fand die Eröffnung der Fachstelle im Fritz-
Henssler-Haus am 25.2.2003 in Dortmund 
statt. Angenehm deshalb, weil die 
Vortragenden in ihren Grußworten und 
Eröffnungsreden auf unnötige Etikette 
verzichteten und stattdessen in lockerer 
Atmosphäre aus ihrer jeweiligen Sicht einige 
Aspekte zum Thema Jungenarbeit/Fachstelle 
Jungenarbeit beitrugen. 
 
Einhellig war der Verweis auf das 
‚Gewachsen-Sein’ der Jungenarbeit aus der 
Mädchenarbeit wie auch auf den möglicher-
weise vergessenen genaueren Blick auf 
männliche Kinder und Jugendliche. Verbunden 
mit diesem Rückblick auf die Entstehung der 
Jungenarbeit war die Hoffnung, mit der 
Errichtung dieser Fachstelle nun eine Lücke 
geschlossen und den Weg für eine weitere 
Qualifizierung von Jugendarbeit in NRW 
sowie zu mehr Geschlechterdemokratie 
bereitet zu haben. 
 
Dass die Wahl des Standortes auf Dortmund 
gefallen ist, konnte nicht nur die Vertreterin  

der Stadt selber begrüßen, die sich über die 
Bereicherung der ohnehin schon vielfältigen 
Jugendarbeitsszene freute. Vielmehr stellen 
Haus und Stadt eine Gewährleistung für 
Erreichbarkeit, lebendigen Austausch und 
Kontakt zu Jugendlichen dar. 
 
Hervorzuheben sind auch die Glückwünsche 
und/oder Geschenke von unterschiedlichsten 
Institutionen – aus dem politischen Raum, von 
den Vereinigungen der Mädchenarbeit auf 
Landesebene, von Landschaftsverbänden, von 
der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit 
Niedersachsen oder der ev. Kirche, um nur 
einige Beispiele zu nennen. 
 
Allen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. 
Die zwanglosen Gespräche zur Live-Musik 
nach dem offiziellen Teil wie auch die 
genannten Glückwunsche zeigen, dass das 
Klima für Jungenarbeit in NRW gut ist. Für die 
LAG und die Arbeit der Fachstelle ist dies 
Verpflichtung und Ansporn zugleich, weiterhin 
ihren Beitrag zur Gestaltung der Quer-
schnittsaufgabe Geschlechtsspezifik in der 
Jugendarbeit Nordrhein-Westfalens zu leisten. 
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O-Töne 
 

 
Ansprache von Annegret Krauskopf (MdL), 
Vorsitzende des Ausschusses für Kinder, 
Jugend und Familie im Landtag NRW 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
alle Menschen sind gleich. So sagt es das 
Gesetz. 
 
Dass aber Jungen und Mädchen nicht gleich 
sind, ist eine Erkenntnis, aus der man ganz 
unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen 
kann. 
Noch vor 40 Jahren unterschieden sich die 
Erziehungsziele für Jungen und Mädchen in 
ganz wesentlichen Punkten. Während die 
Mädchen auf ihre Rolle als Mutter, Hausfrau 
und Ehefrau vorbereitet wurden, stand bei den 
Jungen die nach außen gewandte Orientierung 
als Ernährer im Vordergrund. Typisches 
Kinderspielzeug liefert ein anschauliches 
Beispiel dafür, wie diese Rollenfestschreibung 
im spielerischen Kontext erfolgte. Das 
Mädchen bekam Puppen und kleines Haus-
gerät, der Junge Autos, Baukästen, die unver-
meidliche Eisenbahn und – leider – auch jede 
Menge Kampfspielzeug und Waffen. 
 
Spätestens mit der Bildungsexpansion 
begannen sich diese Vorfestlegungen auf enge 
Rollenklischees langsam aufzulösen. 
Mädchen durften frecher sein, ohne dass dies – 
zumindest im Idealfall mit den Erwartung-
shaltungen der Eltern und Erzieher kollidierte, 
und Jungen durften auch schon mal eine 
Puppe in die Hand nehmen oder gelegentlich 
Gefühle zeigen, was ja für die so genannten 
"harten Männer", die sie später werden 
sollten, Jahrhunderte lang verpönt war. 
Scheinbar verwischten die Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern. 

 
Gemeinsame schulische Erziehung von 
Mädchen und Jungen und ebenso der 
Durchbruch koedukativer Ansätze in der 
Jugendarbeit führten dazu, dass der Blick auf 
die Unterschiedlichkeit in seiner Bedeutung 
geringer wurde und dafür die Gleichheit (auch 
im Sinne von Chancengleichheit) betont wurde. 
Mit der Frauenbewegung in den 70er Jahren 
und der Diskussion über Mädchenarbeit, vor 
allem in den 80er und 90er Jahren, rückte aber 
langsam wieder der Unterschied zwischen 
Jungen und Mädchen in das Blickfeld. Der 
pädagogische Ansatz ging nicht mehr von den 
gesellschaftlich geprägten Rollenerwartungen 
aus, sondern von den unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Interessen, die Mädchen im 
Vergleich zu Jungen haben. Dabei spielt 
sicherlich auch eine Rolle, dass sich die 
gesellschaftlichen Strukturen in den letzten 20 
bis 30 Jahren ebenso verändert haben wie die 
damit im Zusammenhang stehenden Rollen-
erwartungen. 
 
Mit einer Zeitverzögerung von ca. 10 Jahren 
wurden schließlich auch die spezifischen 
Interessen und Bedürfnisse von Jungen wahr-
genommen, die im Umfeld der Diskussion um 
Mädchen- und Frauenrechte zuvor ein wenig 
in den Hintergrund getreten waren. 
 
Da sind wir heute: Auch wenn es oft noch 
belächelt wird – was Jungen empfinden, 
welche Konflikte sie bei der Herausbildung 
ihres Rollenselbstverständnisses haben, wird 
heute öffentlich diskutiert und stellt mehr und 
mehr das Handlungsprinzip in der Erziehung 
und Jugendarbeit dar. 
 
Die Chance in dieser Entwicklung ist, dass es 
über eine gezielte Auseinandersetzung von 
Jungen und Männern mit ihrer Rolle in der 
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Partnerschaft und Gesellschaft, den gesell-
schaftlichen Erwartungen an sie und ihrem 
Empfinden dazu, zu einem neuen Miteinander 
der Geschlechter kommen kann. 
Es besteht die gute Chance, dass dieses 
Miteinander partnerschaftlicher als bisher 
ausgebildet und praktiziert werden kann. 
 
Diesen Prozess muss die Jugendarbeit 
unterstützen. Daher ist es nur konsequent, 
wenn vom Land Nordrhein-Westfalen solche 
Angebote im Rahmen des Landesjugendplans 
gefördert werden. 
 
Dazu gehört auch, eine Stelle zu unterstützen, 
die sich gezielt mit der Verbreitung und 
Weiterentwicklung der Jungenarbeit be-
schäftigt. 
Es ist zu hoffen, und ich bin da sehr 
zuversichtlich, dass die Landesarbeitsgemein-
schaft Jungenarbeit dazu beiträgt, dass in der 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit künftig 
ein stärker ausgeprägtes Profil geschlechts-
spezifischer Arbeit entsteht. Die LAG hat dazu 
den Sachverstand und mit der neuen Fachstelle 
auch die organisatorischen Kapazitäten. 
 
In diesem Sinne wünsche ich der Fachstelle 
Jungenarbeit und allen, die dort tätig sind, für 
die Zukunft viel Erfolg.  
 
Alle Menschen sind gleich – es lebe der kleine 
Unterschied. 

Annegret Krauskopf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grußwort  von Jürgen Schattmann, 
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder 
NRW 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich darf mich zunächst für die Einladung zur 
Eröffnung der Fachstelle Jungenarbeit 
herzlich bedanken und Ihnen die Grüße der 
Landesregierung überbringen.  
 
§ 1 KJHG sagt: "Jeder junge Mensch hat ein 
Recht auf Förderung seiner Entwicklung und 
auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit." und 
weiter in § 9: "die unterschiedlichen Lebens-
lagen von Mädchen und Jungen (sind) zu 
berücksichtigen ..." 
 
Die Landesregierung hat diese Rahmen-
setzungen immer sehr ernst genommen. Sie hat 
schon früh damit begonnen, Mädchenarbeit im 
Rahmen des Landesjugendplans zu fördern. 
Auch die Kinder- und Jugendberichte sowie 
die Expertisen zu diesen griffen immer wieder 
diese Thematik auf.  
 
In der Geschlechterfrage war also die Politik 
des Landes keineswegs blind, auch wenn sie 
auf einem Auge möglicherweise nicht ganz so 
scharfsichtig war. Im Mittelpunkt der 
Bemühungen stand lange Jahre eben 
hauptsächlich die Entwicklung der Mädchen-
arbeit. Dies ging von der oft auch von Seiten 
der Frauenbewegung geäußerten Position 
"Jugendarbeit ist Jungenarbeit" aus. Danach 
nämlich war es nur nötig, für mehr Mädchen-
Angebote zu sorgen, um eine vernünftige, die 
unterschiedlichen Interessen der Geschlechter 
berücksichtigende, Balance im Angebot 
herzustellen. 
 
Spätestens zum Ende der 90er Jahre fand eine 
Trendwende statt. Mit der Umsetzung von 
qualifizierter Mädchenarbeit wurde auch 
deutlich, dass es auf Seiten der Arbeit mit 
Jungen in der Jugendarbeit erhebliche Defizite 
gibt. Im 7. Jugendbericht zog die Landes-
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regierung ihre Konsequenzen aus dieser 
Debatte. Sie legte sich darauf fest, sowohl die 
Mädchenarbeit als auch die Jungenarbeit 
zukünftig weiter auszubauen. Ziel dieses 
Prozesses ist es, von einer die Geschlechter-
rollen mehr oder weniger negierenden 
Jugendarbeit zu einer Jugendarbeit mit und für 
Mädchen und Jungen zu kommen. 
 
Mit der Eröffnung der Fachstelle Jungenarbeit 
der LAG ist ein wesentlicher Schritt in 
Richtung der weiteren Unterstützung der 
Jungenarbeit gegangen worden.  
 
Die Eröffnung steht zunächst dafür, dass die 
LAG Jungenarbeit einen Konsolidierungs-
prozess durchlaufen hat und nunmehr als 
fester Bestandteil der Jugendhilfeszene in 
NRW etabliert ist. Die Fachstelle steht auch 
dafür, dass nun ein stabiles Fachberatungs-
instrument für die Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit bereitsteht, das wichtige Impulse 
zur Weiterentwicklung geben kann und soll.  
 
Gerade dieser letzt genannte Punkt ist mir 
besonders wichtig: Mit dem Gender 
Mainstreaming als zentralem Focus für die 
Weiterentwicklung der modernen und offenen 
Gesellschaften wächst die Bedeutung einer 
eigenständigen auf Jungen zielenden Politik 
auch im Handlungsfeld der Jugendhilfe. Es ist 
eben nicht nur eine Modeerscheinung, sich mit 
Jungenarbeit zu beschäftigen, sondern das 
Thema ist mit maßgeblich für Zukunfts-
gestaltung. Denn eine funktionierende 
Gesellschaft hat zur Voraussetzung, dass die 
gesellschaftlichen Mikroprozesse demokratisch 
und chancengerecht ausgestaltet werden. Zu 
diesen Mikroprozessen gehört v.a. auch das 
Verhältnis von Männern zu Frauen. 
 
Hieran zu arbeiten, Jungen eigene und neue 
Perspektiven zu geben und damit das 
Geschlechterverhältnis partnerschaftlich zu 
gestalten, ist die Aufgabe dieser Fachstelle. Sie 
trägt freilich nicht allein diese Bürde, sondern 
soll in erster Linie die in NRW vorhandene, gut 

ausgebildete Struktur der Jugendhilfe unter-
stützen und beraten.  
 
So wie ich die LAG Jungenarbeit kenne, bin 
ich mir sicher, dass sie sich dieser Aufgabe 
nicht nur mit großem Engagement annehmen 
wird, sondern dass sie auch ganz erheblich 
dazu beitragen wird, dass sich das Gesicht der 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in NRW 
verändert. Das ist aber kein eben schnell zu 
bewältigender Weg. Er erfordert einen langen 
Atem, Geduld und anhaltendes Engagement. 
 
Dies alles wünsche ich Ihnen und viel Erfolg 
obendrein. 

Jürgen Schattmann 
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Eröffnungsrede Renato Liermann,  
Vorstand LAG Jungenarbeit NW 
 
Wir, die Landesarbeitsgemeinschaft Jungen-
arbeit in Nordrhein-Westfalen, freuen uns 
sehr, sie hier heute bei der Eröffnung der 
Fachstelle Jungenarbeit der LAGJNW im 
Fritz-Henßler-Haus begrüßen zu dürfen. 
 
Viele der hier Anwesenden haben seit den 80er 
oder seit Anfang der 90er Jahre nicht nur um 
Inhalte und Praxis der Jungenarbeit in 
Nordrhein-Westfalen gerungen. Wir haben 
auch frühzeitig festgestellt, dass unsere 
Ressourcen nicht ausreichten, um der Vielzahl 
und Vielfalt der Jungen, dem Bedarf auf Seiten 
der Träger von Jugendhilfe und Schule, den 
politischen Erwartungen und den vielen 
Anfragen von Kolleginnen und Kollegen nach 
Unterstützung und Zusammenarbeit gerecht zu 
werden. 
 
So haben wir uns ebenfalls frühzeitig zu 
Arbeitskreisen auf regionaler und schließlich 
auf Landesebene zusammengefunden. Hieraus 
ging 1999 die LAG Jungenarbeit in NW 
hervor. Das Interesse an unserer überwiegend 
ehrenamtlichen Arbeit war nicht nur in NRW 
groß – die Landkarte Jungenarbeit NRW und 
ein erstes Papier zu Qualitäten von 
Jungenarbeit entstanden mit Förderung durch 
den Landesjugendplan NRW in den letzten 
beiden Jahren, eine umfangreiche Fortbil-
dungsreihe wurde mit Unterstützung des 
Frauenministeriums durchgeführt und im 
Frühjahr 2002 bei einem großen Fachkongress 
im Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen 
vorgestellt. Wir haben zahlreiche Fach-
veranstaltungen realisiert oder – wie die 
großen Konferenzen der Landesjugendämter – 
begleitet und mitkonzipiert. Wir waren und 
sind Ansprechpartner für jugendpolitische 
Anfragen aus dem Jugendministerium und aus 
dem Jugendhilfeausschuss des Landtags NRW. 
Wir haben aber auch festgestellt, dass wir, die 
wir hier überwiegend ehrenamtlich tätig sind 
bzw. im Rahmen von Delegationen durch 

unsere Arbeitgeber nur begrenzt Zeit au-
fbringen konnten, auch wieder rasch an die 
Grenzen unserer Ressourcen gestoßen sind.  
 
So kam es vor drei Jahren zu ersten 
konkreteren Überlegungen, eine Fachstelle zur 
Förderung von Jungenarbeit im Rahmen des 
Landesjugendplans NRW einzurichten. „Nicht 
so schnell“, „dafür haben andere Träger 
Jahre gebraucht“, „schon wieder Männer und 
Jungen fördern, wie geht denn das überhaupt“, 
hießen auch die Bedenken aus dem eigenen 
Umfeld.  
 
Nun gut, wie Sie hier heute sehen können, war 
das keine fixe Idee von Größenwahnsinnigen. 
Es war eher eine praktische Notwendigkeit, die 
auch von ministerieller und politischer Seite 
ähnlich eingeschätzt wurde. Kurzum, mit 
dieser positiv-abwägenden politischen und 
administrativen Einschätzung im Rücken, 
begünstigt durch die Forderungen des KJHG § 
9ff  nach einer Berücksichtigung der Unter-
schiedlichkeit der Lebenslagen von Jungen und 
Mädchen und den Möglichkeiten des 
überarbeiteten Landesjugendplans NRW, 
machten wir uns vor drei Jahren auf den Weg 
und führten erste Gespräche. Schließlich 
haben wir Anträge gestellt, ergänzt, verändert, 
zeitweise besorgt auf Bewilligungsbescheide 
gewartet, potenzielle Bewerber monatelang 
vertröstet und uns dann im Frühsommer 2002 
für Dr. Christoph Blomberg aus Münster als 
Referent für die neue Fachstelle Jungenarbeit 
in Nordrhein-Westfalen entschieden.  
 
Als Heimarbeit sollte sich die Fachstelle 
Jungenarbeit nicht verfestigen. Früh war die 
Rede von einem zentralen Ort in NRW, der aus 
rheinländischer Sicht zeitweise nur Köln hätte 
heißen können. Nun gut, wer aus Ostwestfalen 
ins Rheinland mit der Bahn fährt weiß, dass er 
es in dieser Zeit auch bis Hannover oder 
Bremen schaffen kann.... So entschieden wir 
uns, bei der Stadt Dortmund nachzufragen, 
deren Jugendamtsleiter Herr Kohts großes 
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Interesse signalisierte und sich diese Chance 
nicht entgehen ließ.  
 
Innerhalb weniger Monate war dann auch ein 
Raum im renommierten Fritz-Henßler Haus 
gefunden. Ein schwerer Tresor musste dann 
noch weggeräumt werden, die Arbeit der 
Telekom rief die üblichen Emotionen hervor, 
ein begeisterter Jugendarbeiter und Hausleiter 
Herr Weber unterstützte uns tatkräftig, Spaß 
machte uns das gemeinsame Renovieren des 
Büros im Januar 2003.  
 
So bedanken wir ganz besonders, sowohl bei 
denen, die uns mit Farbe und Pinsel, mit ihren 
Anregungen und ihrer konstruktiven Kritik auf 
diesem Weg unterstützt haben. Wir sagen auch 
Danke den Städten Bochum und Siegen für ihr 
Interesse, die Fachstelle dort zu verorten und 
zu unterstützen. Ganz besonders bedanken wir 
uns für die hervorragende Unterstützung, 
Zusammenarbeit und Beratung in dieser Sache 
durch Herrn Schäfer und Herrn Schattmann 
vom Jugendministerium und durch Frau 
Koczy, Frau Drewke, Bernd Flessenkämper, 
Frau Krauskopf und vielen anderen vom 
Jugendhilfeausschuss des Landtags NRW. Wir 
freuen uns auch heute besonders Herrn 
Schattmann und Frau Krauskopf begrüßen zu 
dürfen. 
 
Als Sie hier angekommen sind, haben Sie hier 
im Haus und in der Umgebung ganz viele 
Jugendliche bemerkt. Unser Büro, unsere 
Fachstelle hier im Parterre des Fritz-Henßler-
Hauses liegt damit bewusst in Augenhöhe mit 
und in der Nähe zu Jugendlichen. Diese 
Augenhöhe und Nähe soll auch die wichtigste 
Perspektive bleiben, bei der Umsetzung der 
Aufgaben der Fachstelle, mit und für Jungen 
und den sie begleitenden Fachmännern zu 
arbeiten. 
 
Wir danken allen, die gekommen sind, uns 
dabei zu unterstützen und wünschen ihnen 
einen abwechslungsreichen Nachmittag mit 

kurzen Grußworten und Wolfgang Schwericke 
aus Hagen an der Gitarre. 
 

Renato Liermann  
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Jahreshauptversammlung LAG Jungenarbeit NW 
 

 

Gut zwei Wochen nach der Eröffnung der 
Fachstelle fand am 11.3. die Jahres-
hauptversammlung der LAG statt. Wie immer 
war der dafür vorgesehene Tag inhaltlich 
geteilt: Am Vormittag gab es die Möglichkeit 
zum fachlichen Austausch nach spontan 
bestimmten Themen, der Nachmittag stand im 
Zeichen von Rechenschaftsbericht, inhalt-
lichem Ausblick und Vorstandswahlen. 
Wieder einmal zeigte sich, dass die JHV ein 
zentraler Termin für die Jungenarbeit in NRW 
ist: einmal natürlich als Standortbestimmung 
und Zukunftsplanung der LAG selbst; darüber 
hinaus aber auch als Möglichkeit, mit 
Fachleuten aus gleichen oder anderen Berei-
chen in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, 
Anregungen zu erhalten. Immer noch gibt es 
für Jungenarbeiter zu wenig Möglichkeiten für 
einen solchen Austausch jenseits 
tagespolitischer Aktualität und Arbeits-
aufträgen in entsprechenden Arbeitskreisen. 
Und schließlich bietet die JHV auch für 
Einsteiger die Gelegenheit eines ersten 
Überblicks im Sinne eines ‚Wer, was, wo’. So 
verwundert es auch nicht, dass die meisten 
Teilnehmer (ca. 30) den ganzen Tag anwesend 
waren. Die im ersten Teil des Tages 
gesammelten und z.T. diskutierten Themen 
waren dementsprechend bunt und vielfältig 
und seien an dieser Stelle stichwortartig 
benannt: 
 
Gender Mainstreaming: 
• Strategien, Jungenarbeit “ TOP - Down” 
anzuregen 
 
Jugendpolitik/ -hilfeplan: 
• Verankerung von Jungenarbeit in der 
Jugendhilfeplanung. 
• Aktueller Stand und Entwicklung einer 
Jugendpolitik für Jungen. 

• Jungenarbeit in Berufsausbildung und 
Studium 
 
Kooperation: 
• Zusammenarbeit Jungenarbeit und 
Mädchenarbeit / Erfahrungen? 
 
Jungenarbeit u. Schule: 
• Wie sähe eine jungengerechte Ganztags-
grundschule aus? 
• Jungenarbeit im schulischen Kontext – 
Freiwilligkeit – Gruppenfindung     
• Jungenkurse an Schulen                             
• Väterabende  
 
Jungenarbeit und Migration: 
• Jungenarbeit mit zugewanderten 
Jugendlichen.  
• Gleichheit und Differenz  
• Arbeit mit moslemischen Jungen             
 
Jungen in Beratungsstellen: 
• Ist “ Jungen sein” schon die Eintrittskarte?       
• Trennungs- / Scheidungsproblematik für 
Jungen          
• Väter / Jungen in Trennung                               
 
weitere Projekte / Ideen / Methoden / Konzepte 
und Erfahrungen: 
• Jungenarbeit mit lern- & geistigbehinderten 
Jungen 
• Gruppenarbeit mit Jungen                                                    
• Jungenarbeit im Bereich der 
“Erzieherischen Hilfen” 
• Sexualpädagogische Aufklärung mit 
Jungengruppen 
 
Selbstreflexion Jungenarbeiter: 
• Selbstwert und Disziplin, Mann als 
Autorität für Jungen       
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Info: 
• Aufgabe und Ziel der Fachstelle? Koopera-
tion und Impulse?  
 
Zur offiziellen Jahreshauptversammlung: 
  
Nach einer Mittagspause wurde der ‚offizielle’ 
Teil des Tages mit dem Bericht des Vorstandes 
über die Aktivitäten des vergangenen Jahres 
eingeleitet. 
Das Jahr 2002 stand hauptsächlich im Zeichen 
der Errichtung der Fachstelle Jungenarbeit 
NRW. Renato Liermann schilderte für den 
Vorstand noch einmal den schon vor 2002 
begonnenen und dann intensivierten Prozess 
des Werbens für diese Fachstelle bzw. des 
Aufweises ihrer inhaltlichen und organisa-
torischen Notwendigkeit. Hierfür waren viele 
Gespräche im politisch-administrativen Raum 
nötig, ebenso wie schriftliche Darlegungen, 
Anträge u.ä.. Nicht zu vergessen ist an dieser 
Stelle die ‚Pionierarbeit’, die in Form von 
Internetpräsenz und v.a. in Form eines 
persönlichen Kontaktes zu Arbeitskreisen vor 
Ort geleistet und durch Projektgelder des 
Jugendministeriums gefördert wurde. 
Nicht zuletzt Dank dieser intensiven 
Vorlaufzeit, in der die LAG sich ein jugend-
politisches Profil auf Landesebene durch 
Aktivitäten und Dokumentationen verschaffte, 
fruchteten die Bemühungen des Vorstandes, 
eine Fachstelle für Jungenarbeit zu initiieren 
und damit Jungenarbeit in NRW auf eine 
professionelle Basis zu stellen. Die Fachstelle 
nahm, wie im letzten Rundbrief berichtet, ihre 
Arbeit am 01.08 02 auf. 
 
Allerdings beschränkten sich die Aktivitäten 
im politisch-administrativen Raum keineswegs 
auf die Fachstellen-Thematik: So brachte das 
Jahr 2002 eine für die Schul- und 
Jugendarbeitslandschaft des Landes NRW 
gravierende Veränderung durch die 
Zusammenlegung des Schulministeriums 
mit den Bereichen Jugend und Kinder zum 
Ministerium für Schule, Jugend und Kinder. 
Diese nun auf ministerieller Ebene institutiona-

lisierte Kooperation der Bereiche Schule und 
Jugend hat innerhalb der LAG schon eine 
lange Tradition: Viele Mitglieder der LAG 
kommen aus dem einen oder anderen Bereich 
und diskutieren und kooperieren schon seit 
langem; das gleiche gilt für viele 
Mitgliedsinstitutionen wie z.B. die vielen 
regionalen Arbeitskreise zur Jungenarbeit, in 
denen Fachkräfte aus Schule und Jugendarbeit 
ebenso wie aus der Jugendsozial- und 
Beratungsarbeit inhaltlich und organisatorisch 
zusammen arbeiten. So begrüßte die LAG in 
einem offenen Brief an die neue Ministerin 
Ute Schäfer diese Zusammenlegung und bot 
ihre Mitarbeit beim Zusammenwachsen der 
beiden Bereiche an. Als Beispiel für eine 
sinnvolle gegenseitige ‚Befruchtung’ wurde in 
dem Brief die geschlechtsspezifische Auf-
arbeitung der Ergebnisse der PISA-Studie 
genannt. Hier könnte z.B. die Schule von der 
Theorie und Praxis geschlechtsbezogener 
Jugendarbeit, hier: Jungenarbeit, profitieren. 
Die LAG wird daher auch im kommenden Jahr 
das Thema Schule und Jungenarbeit zu einem 
zentralen Thema ihrer Arbeit machen und 
insbesondere versuchen, auf den Prozess der 
offenen Ganztagsgrundschule fachlich qualifi-
ziert einzuwirken. 
In einem weiteren offenen Brief wandte sich 
die LAG gegen Absichten, das Initiativpro-
gramm zur Selbstbehauptung und Konflikt-
lösung an Schulen zu streichen. Hervor-
gehoben wurde in dem Schreiben an Politik 
und Verwaltung die Bedeutung dieses 
Programms für eine demokratische Lernkultur 
und für eine umfassende Persönlichkeits-
bildung. 
 
Der Bereich Schule wird in nächster Zeit 
allerdings nicht das einzige Thema der LAG 
sein: Im Jahr 2002 wurde von Seiten des 
Vorstandes die Debatte um und die Forderung 
nach Qualitätskriterien von Jugendarbeit 
aufgenommen und auf den Bereich der 
geschlechtsspezifischen Arbeit mit Jungen 
angewandt. Dem Vorstand war es daran 
gelegen, die Qualitätsdebatte innerhalb der 
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Jungenarbeit auf ein tragfähiges Fundament zu 
stellen: So setzte man sich dezidiert mit der 
Diskussion um Qualitätsstandards in der 
Jugendhilfe auseinander und transportierte 
diese Diskussion auf den Bereich der 
Jungenarbeit. Das Ergebnis dieser Auseinan-
dersetzung ist die ‚Qualitätsbroschüre 
Jungenarbeit’, die eine breite fachliche 
Anerkennung fand und eine umfangreiche 
Plattform bietet, um sich über formale und 
strukturelle Qualitäten von Jungenarbeit zu 
vergewissern. Dies ist gerade jetzt von 
Bedeutung, da im Zuge von Gender 
Mainstreaming auch vermehrt Jungenarbeit als 
Qualitätsmerkmal einer Institution angefragt 
wird und ausgewiesen werden soll. Damit dies 
kein schmückendes Beiwerk sondern im Sinne 
des Landesjugendplans Querschnittsaufgabe 
wird, ist diese Broschüre als Argumentations- 
und Überprüfungshilfe geschrieben. 
Die Thematik ‚Qualitäten von Jungenarbeit’ 
soll in 2003 in bezug auf eine inhaltliche 
Auseinandersetzung (s.u.) weiter verfolgt 
werden. 
 
Im Bereich der Veranstaltungen, an denen die 
LAG beteiligt ist bzw. die sie anbietet, ist vor 
allem die Fortbildung Jungenarbeit zu 
nennen: Sie ist eine der wenigen qualifizierten 
Fortbildungen zur Jungenarbeit und gibt 
sowohl einen theoretischen Überblick wie 
praktische Hilfestellung – bis hin zur 
Praxisberatung. Diese Fortbildung hat sich, so 
lässt sich sagen, inzwischen etabliert, was sich 
auch an der großen Zahl von Teilnehmern 
(über 20 Männer) feststellen lässt, die sich im 
Rahmen der Kooperationsveranstaltung 
LAG/Landschaftsverband Rheinland fort-
bilden lassen. Aufgrund der großen Nachfrage 
soll eine weitere Veranstaltung in Koopera-
tion mit der HVHS Frille in der kommenden 
Jahreshälfte angeboten werden (siehe hinten 
unter Veranstaltungen). 
Eine weitere Fortbildung wird von der LAG in 
Fortführung eines bestehenden Konzeptes 
ebenfalls wieder angeboten: Das im Auftrag 
des Frauenministeriums entwickelte und 

erprobte Konzept zur Schulung von 
Multiplikatoren  führt die LAG in 2003 
weiter, diesmal gezielt auf den Bereich des 
Sports gerichtet. Gerade der Sport ist ein 
Bereich, in dem Männer mit Jungen arbeiten, 
in dem Jungen Erfahrungen in der Gruppe, mit 
Leistungsanforderungen machen, in dem sie 
Idole haben und sich Körperkonzepte 
entwickeln. Umso wichtiger erscheint es, den 
Verantwortlichen im Bereich Sport Wissen 
über Jungensozialisation wie über die eigene 
Bedeutung als Leiter einer Jungengruppe zu 
vermitteln. 
Darüber hinaus wird es, in Kooperation mit 
den Vertreterinnen der Mädchenarbeit auf 
Landesebene, eine Einführung in geschlechts-
spezifische Pädagogik für den Elementar-
bereich geben. Dass hier männliche 
Bezugspersonen fehlen, ist hinlänglich 
bekannt. Neben der Aufgabe, auf diesen 
Mangel hinzuweisen, ist es aus Sicht der LAG 
eine weitere Aufgabe, die im Elementarbereich 
Tätigen (vornehmlich Frauen) auf die 
Besonderheiten von Jungen und Mädchen 
aufmerksam zu machen und heimliche oder 
offene ‚Erziehungsskripte’ zu thematisieren. 
 
Ebenfalls fester Bestandteil der Arbeit der 
LAG und der Jungenarbeit in NRW ist die 
Konferenz ‚Praxis der Jungenarbeit’. Auch 
sie wird wieder in Kooperation mit dem 
Paritätischen Jugendwerk und dem Land-
schaftsverband Rheinland durchgeführt. Sie 
findet am 11.12.03 in Köln in den Räumen des 
Landschaftsverbandes statt. Bei ihrer Konzep-
tion spielte auch die Qualitätsthematik wieder 
eine Rolle in Form der Überlegung, inwieweit 
Jungenarbeit in der Lage ist, sich von Theorien 
und Vorannahmen über die Jungen zu lösen 
und zu versuchen, diese Theorien an der 
Realität überprüfen zu lassen: So gibt es bei 
dieser Konferenz, anders als bei den bisherigen 
Tagungen, keinen inhaltlichem Schwerpunkt. 
Vielmehr  geht es hier anhand von Jugend-
studien um eine Vergewisserung darüber, wer 
‚die Jungen’ eigentlich sind, was sie fühlen 
und wünschen, und ob unsere pädagogischen 
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Angebote ihnen gerecht werden können. Der 
heimliche Leitfaden bei der Planung ist daher 
nicht: die kranken, die grandiosen, die 
verunsicherten Jungs, sondern die Frage: wer 
sind die Jungs, und was können wir ihnen 
bieten. Zudem wird es wieder eine Vielzahl 
innovativer Praxisprojekte geben. 
 
Ein fester und unverzichtbarer Bestandteil der 
Arbeit der LAG ist die AG Praxis, über deren 
Arbeit Christof Sievers berichtete. Diese AG 
hat in der Vergangenheit die erste Praxis-
befragung in Form einer Bestandsaufnahme 
über Anbieter von Jungenarbeit in NRW 
vorbereitet und durchgeführt. Das Ergebnis, 
die als Druckwerk erschienene und inzwischen 
im Internet verfügbare ‚Landkarte Jungen-
arbeit’, wird im Rahmen eines Projektantrags, 
den die LAG im Rahmen des Landes-
jugendplanes gestellt hat und der vom Land 
bewilligt wurde, in 2003 aktualisiert und um 
eine Praxisbefragung ergänzt. Ziel des von der 
AG entwickelten Fragebogens ist es, gelunge-
ne Beispiele aus der Praxis von Jungenarbeit 
zu sammeln und zu dokumentieren. Durch 
diese Dokumentation soll zum einen Einstei-
gern der Einstieg in Jungenarbeit ermöglicht 
werden. Zum anderen dient sie dazu, neue 
Anregungen zu geben. Fragebogen und 
Landkarte sind auf der Homepage verfügbar. 
In diesem Zusammenhang wiesen einige 
Teilnehmer der JHV darauf hin, dass sie den 
Fragebogen der ersten Befragung dazu genutzt 
hätten, um auf lokaler Ebene Erhebungen 
durchzuführen. Die LAG begrüßt dies sehr und 
lädt andere AK’s ausdrücklich zu dieser Praxis 
ein. 
Die zusätzlich zur Praxisbefragung beantragten 
Mittel zur Durchführung einer (oder mehrerer) 
Fachtagung(en) zur Jungenarbeit ermöglichen 
es, das Thema ‚Qualitäten von Jungenarbeit’ 
umfassend anzugehen: in Form der Qualitäts-
broschüre als Vergewisserung über Standards 
im Qualitätsdiskurs, in Form einer Verge-
wisserung über inhaltliche Qualitäten von 
Jungenarbeit sowie schließlich in Form einer 
Dokumentation qualitativ guter Praxis. 

Mit dieser Fachtagung soll der Mitte der 90er 
Jahre begonnene Diskurs um Inhalte von 
Jungenarbeit wieder aufgenommen und nach 
inhaltlichen Qualitätsmerkmalen gefragt 
werden. 
 
Schließlich ist an Aktivitäten noch der Bereich 
der Jugendverbandsarbeit zu nennen. In der 
Jugendverbandsarbeit spielt geschlechtsspezi-
fische Pädagogik eine immer größere Rolle. 
Hier hat die LAG in der entsprechenden AG 
des Landesjugendrings (sowie deren Unter-
gruppe zur Jungenarbeit) beratende Funktion 
durch die Teilnahme des Fachstellenreferenten. 
In diesem Jahr wird im Rahmen der AG 
‚geschlechtsbewusste Jugendarbeit’ an einem 
Grundsatzpapier zur selbstbewussten Interak-
tion der Geschlechter gearbeitet. Hier wird von 
Seiten der LAG die jungenspezifische Sicht 
mit eingebracht. 
 
In eine Vielzahl der so benannten Aktivitäten 
und Planungen ist die Fachstelle Jungen-
arbeit durch ihre Mitarbeit in bestehenden 
AGs oder durch Planung von Veranstaltungen 
eingebunden. Grundsätzlich hat Jungenarbeit 
in NRW durch die Fachstelle eine erste 
Kontaktadresse für Fragen jeglicher Art. Hier 
geht es um Referentenvermittlungen ebenso 
wie um erste theoretische oder praktische 
Zugänge zum Thema. Auch ist es nun 
möglich, als landesweites Fachorgan präsent 
zu sein bei Veranstaltungen mit regionalem 
Charakter. So gehörte zu dieser Arbeit die 
Teilnahme an regionalen Fachveranstaltungen 
in Form von Infotischen ebenso wie eigene 
Referententätigkeiten zur Jungenarbeit oder 
Teilnahme an öffentlichen Diskussionsveran-
staltungen. Der Besuch von Arbeitskreisen 
vor Ort war 2002 ebenso wie die Mitarbeit in 
den AGs der LAG und AGs auf Landes-
ebene Bestandteil der Fachstellenarbeit.  
Schließlich konnte die Internetpräsentation 
überarbeitet werden und als zeitgemäße Form 
der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung 
gestellt werden – was auch, den Zahlen 
zufolge, sehr intensiv genutzt wird. 
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An diesen Vorstandsbericht schloss sich eine 
lebendige Diskussion an. Die Sorge einiger 
Teilnehmer bzgl. Streichungen des Initiativ-
programms standen dabei ebenso im Raum wie 
die Diskussion um eine Kooperation mit den 
Kommissariaten Vorbeugung oder die Frage 
der Kooperation von Jungenarbeitern mit 
unterschiedlichern inhaltlichen Zugängen zur 
Jungenarbeit. 
Betont wurde der Wunsch, durch die Arbeit 
der LAG die Schwelle für Einsteiger in die 
Jungenarbeit so niedrig wie möglich zu setzen 
– z.B. durch eine Literaturliste auf der 
Homepage. 
Darüber hinaus erschien es den Anwesenden 
notwendig, innerhalb der LAG als Fachorgan 
Jungenarbeit in NRW Strukturen für einen 
kontinuierlichen Austausch innerhalb des 
Vereins in puncto Inhalte/Methoden/Situation 
von Jungenarbeit zu schaffen. So wurde die 
Gründung einer neuen AG vereinbart, die als 
‚AG Innovation’ sich mit Entwicklungen der 
Jugend- und Jungenarbeit, mit Trends, Szenen, 
Themen auseinandersetzen und so für eine 
lebendige Diskussion innerhalb der LAG 
sorgen soll. 
Die öffentliche Wahrnehmung von Jungen-
arbeit ist, daran ändern auch kurzfristige 
Medienereignisse nichts, nach wie vor gering. 
Jungenarbeit wächst, mit allen Nach-, aber 
auch mit allen Vorteilen eines engagierten 
Basisprozesses, ‚von unten’. 
 
Nach einer Diskussion der so benannten 
Aktivitäten bzw. Planungen und Themen 
erfolgte eine einstimmige Wahl der sich zur 
Wahl stellenden Mitglieder des alten 
Vorstandes. Der neue Vorstand besteht für die 
nächsten zwei Jahre aus:  
Ulfert Böhme (Projekt ‚Courage’ gegen 
sexuelle Gewalt, EB Wipperfürth), Renato 
Liermann (Ev. Schülerinnen- und Schüler-
arbeit Hagen/Berchum), Michael Drogand-
Strud (HVHS Alte Molkerei Frille), Michael 
Meurer (Landessportbund NRW) und Axel 
Flender (Kinderschutzbund Siegen). 

 
Der Termin der nächsten JHV wurde 
festgelegt auf den 23.3.04, erneut in 
Dortmund. Bitte jetzt schon vormerken! 
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Lass dich gendern! 
Nützt Gender Mainstreaming der Jungenarbeit? 

 

 
Von Michael Drogand-Strud  

 
In der Fachdiskussion ist seit einiger Zeit 
immer wieder von Gender und Gender 
Mainstreaming zuhören. Da unterziehen sich 
Ministerien und Einrichtungen einem Gender-
Training, Jugendhilfe-Träger lassen sich 
„gendern“, Anträge werden durch die „Gender-
Brille“ beurteilt und ein Amtsleiter möchte die 
Frauenbeauftragte durch ein Büro für Gender-
Fragen ersetzen.  
Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen und 
in welchem Bezug stehen sie zur Jungenarbeit? 
 
Zunächst zur Begriffsklärung: 
Gender ist in seiner ursprünglichen Wort-
bedeutung der englische Fachbegriff für das 
grammatikalische Geschlecht („the sun“ ist  
grammatikalisch männlich, während „die 
Sonne“ grammatikalisch weiblich ist).  
Die Bedeutung des Gender-Begriffes ist aber 
erweitert worden. So wird er in der aktuellen 
Diskussion in Abgrenzung zu dem biologi-
schen Geschlecht (engl.: sex) als das kulturelle 
und soziale Geschlecht bezeichnet. Gender 
bezeichnet im Grunde alle Zuschreibungen und 
Wertigkeiten, die mit männlich und weiblich 
verbunden werden; also in unserem 
Zusammenhang die Frage:  
Was macht für einen Jungen die Männlichkeit 
aus, welche Ziele, Eigenschaften, Verhaltens-
weisen sind damit verbunden? 
 
Gender bedeutet also: es gibt nicht eine 
natürliche Verhaltensweise für einen Jungen, 
sondern sein Verhalten – als Junge – ist sozial 
und kulturell belegt und damit auch prinzipiell 
veränderbar.  
In Gender-Trainings wird nun eine Sensi-
bilisierung für diese Frage trainiert. Ziel ist es 
zu erkennen, dass unsere Wahrnehmung, 
unsere Sicht auf die Menschen sowie unsere 

Haltung von den traditionellen, klassischen 
natürlich-wirkenden Rollenmustern dominiert 
wird, die als konstruierte Muster entlarvt 
werden.  
Weiteres Ziel ist es, aus der Beschränkung des 
eigenen Verhaltensrepertoires auszusteigen 
und in jeder Beziehung mehr Entwicklungs-
möglichkeiten zu erhalten.  
In Bezug auf die Jungen bedeutet dies, dass 
wir ihnen zutrauen, Konflikte konstruktiv lösen 
zu können, verantwortungsvoll mit ihrer 
Gesundheit umzugehen, solidarisch und mit-
fühlend zu sein oder sich selbst versorgen zu 
können, obwohl alles dies nicht unbedingt in 
die Geschlechterrollenvorgabe für einen 
Jungen gehört. 
Das ist ja auch der Grund, warum die Jungen 
genau hier die Unterstützung von Jungenarbeit 
brauchen! Eine pädagogische Arbeit mit 
Jungen, die alleine Action und Spannung, 
Abenteuer und Wettkampf, Körperkraft und 
Ausdauer zum Inhalt macht ohne die oben 
genannten Inhalte auch zu integrieren, für die 
würde das Prädikat „gender-gerecht“ – wie 
auch der Anspruch „Jungenarbeit“ zu sein – 
entfallen. Sie würde nur traditionelle 
Rollenbilder reproduzieren und sich an ihnen 
beteiligen. 
 
Für eine gender-gerechte Arbeit benötigt man 
ein Bewusstsein über die Bedingungen unter 
denen sich Männlichkeit und Weiblichkeit in 
unserer Gesellschaft konstituieren. Das 
bedeutet auch eine Auseinandersetzung mit 
dem Geschlechterverhältnis, da Männer und 
Frauen in einem hierarchischen Verhältnis 
leben, in dem das Männliche nach wie vor als 
das „Normale“ gilt und das Weibliche als 
„Sonderform“. Daher müssen sich Jungen auch 
immer bemühen, deutlich unter Beweis 
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zustellen, dass sie nicht weiblich sind, dass sie 
die Muster männlichen Rollenverhaltens 
kennen und erfüllen. Mit diesem Bewusstsein 
ist es die Aufgabe von Jungenarbeit, den 
Jungen zu ermöglichen, eigene Bestätigung zu 
erlangen, ohne sich ständig in ein männliches 
Korsett biegen zu müssen und ohne andere 
abzuwerten.  
 
Gender Mainstreaming  
Die politische Strategie zur Durchsetzung 
dieser Aufgabenstellung heißt Gender 
Mainstreaming und ist aus der weltweiten 
Frauenbewegung und den NGOs (Non-
Government-Organisations) entstanden. Die 
durchgängige Erfahrung insbesondere der 
Frauenbewegung war es über mehrere Jahr-
zehnte viel Bewusstseinsarbeit geleistet zu 
haben, auch viele Erfolge vorweisen zu können 
und doch immer wieder an klare Barrieren bei 
der Durchsetzung der Chancengleichheit zu 
stoßen. Wenn wir uns die Zahlen über 
Führungspositionen in der Wirtschaft und 
Politik,  über die Verteilung des Einkommens, 
über den Anteil männlicher Erziehungsarbeit 
usw. ansehen, stellt sich schnell eine 
Ernüchterung über den Stand der 
Geschlechterdemokratie ein. 
Betriebliche und gesellschaftliche Strukturen 
verhindern bzw. erschweren selbst da 
wirkliche Gleichberechtigungsbemühungen, 
wo dies von allen gewünscht ist. Beispiel ist 
der Wunsch von mindestens 20% der 
werdenden Väter Elternzeit zu nehmen und die 
Realisierung dieses Wunsches von nach wie 
vor etwa 2%! 
 
Die Frauenbewegung hat auf mehreren 
internationalen Konferenzen, zuletzt auf der 4. 
Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking Gender 
Mainstreaming als Strategie weiter entwickelt 
um mehr Durchsetzungsmöglichkeiten für die 
Geschlechterfrage zu erzielen. 
Bereits 1996 wurde Gender Mainstreaming 
von der Europäischen Union im Amsterdamer 
Vertrag verankert und 1999 endlich auch von 

der Bundesregierung als durchgängiges Leit-
prinzip anerkannt.  
Die Definition, wie sie der Europarat 1999 
festgelegt hat, lautet: 
 
„Gender Mainstreaming besteht in der (Re-) 
Organisation, Verbesserung, Entwicklung und 
Evalutation der Entscheidungsprozesse mit 
dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung 
beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blick-
winkel der Gleichstellung zwischen Männer 
und Frauen in allen Bereichen und auf allen 
Ebenen einnehmen.“ (Europarat zu Gender 
Mainstreaming, Konzeptueller Rahmen, 
Methodologie und Beschreibung bewährter 
Praktiken, Straßburg 1999)  
 
Es geht also darum, in alle Entschei-
dungsprozesse von Politikfeldern, Organisatio-
nen/Ressorts usw. die Perspektive des 
Geschlechterverhältnisses einzubeziehen und 
sie für die Gleichstellung der Geschlechter 
nutzbar zu machen.  
Das Prinzip beruht auf einer sog. Top-Down-
Strategie, die eine bestimmte Sichtweise (hier: 
der Blick auf die Geschlechter) von oben nach 
unten durchsetzen will und auf der 
organisations-strukturellen Ebene steuert. 
Dieses von-oben-nach-unten Prinzip ergänzt 
die politischen Bemühungen, das Geschlech-
terthema von-unten-nach-oben zu bewegen. 
Dazu werden in dieser Strategie Männer und 
Frauen gleichermaßen angesprochen. Gender 
Mainstreaming fragt nicht mit dem Defizit-
Blick: „Wo ist es denn am schlimmsten?“, 
sondern stellt die generelle Frage nach dem 
Geschlechterbezug für alle in allen Bereichen. 
 
An dieser Stelle ist es auch wichtig, kritisch 
anzumerken, dass ein Top-Down-Prozess 
natürlich auf Macht und nicht auf Einsicht 
beruht. Das bedeutet nach meiner Ansicht, dass 
Gender Mainstreaming nur dann erfolgreich 
sein kann, wenn die Bewusstseinsarbeit (s. 
Gender-Training) parallel mit der strategischen  
Arbeit einhergeht.  
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Zumal Gender Mainstreaming auch kein 
eigenes inhaltliches Konzept darstellt. Es hat 
keine eigenen Ziele oder Qualitätsstandards. 
Inhalt ist die Strategie, immer die 
Geschlechterfrage zu stellen. In welche 
Richtung sie dann bearbeitet wird ist somit 
noch offen. Damit besteht die Gefahr, dass das 
Geschlechterverhältnis nur formal bearbeitet 
wird, dass Köpfe gezählt werden, statt Inhalte 
verändert! 
 
Diese Einwände zeigen, dass Gender Main-
streaming kein Zauberrezept zur Lösung der 
Geschlechterfrage ist. Sehr wohl lässt es sich 
aber mit Gender Mainstreaming gut im 
Interesse geschlechtsbezogener Arbeit argu-
mentieren und fordern. 
 
Gender Mainstreaming ist eine Argumenta-
tionshilfe zur Durchsetzung von Forderungen 
nach einer geschlechtsbewussten Arbeit mit 
Jungen. Geldgeber, wie auch Träger sind 
angehalten, den Blick auf die Jungen zu richten 
und entsprechende pädagogische Konse-
quenzen aus einer Genderanalyse ihrer 
Einrichtungen, ihrer Arbeitsschwerpunkte und 
ihres Klientel zu ziehen.  
Es geht auch um eine kritische Reflexion der 
Geschlechterverhältnisse in den Förderpro-
grammen der Jugendhilfe insgesamt. So findet 
sich zum Beispiel im Konzept der offenen 
Ganztagsgrundschule bislang noch kein 
durchgängig geschlechtsbezogener Ansatz. 
 
Was bedeutet Gender Mainstreaming für 
Männer? 
Zunächst fordert Gender Mainstreaming 
Männer ausdrücklich auf, sich persönlich, 
sozial und kulturell mit Männlichkeit 
auseinander zusetzen. Dies bedeutet nichts 
anderes, als anzuerkennen, dass die 
Beschäftigung mit der Geschlechterfrage keine 
„Frauensache“ ist, sondern ureigenste Sache 
auch der Männer. Dies ist notwendig, um 
unserer Verantwortung als Männer nach zu 
kommen, aber auch, um eigene Potentiale als 
Männer zu entdecken. 

Konkret bedeutet dies, Gender Mainstreaming 
gibt Männern die Erlaubnis und die 
Möglichkeit als Mann etwas Neues zu 
entdecken: 
 
• Gemeint ist die Chance, die eigene 
„Geschlechtsidentität“ in den Blick zu nehmen, 
gemeinsame Erfahrungen mit anderen 
Männern zu machen, zu entdecken, welche 
Verlustseiten das einschränkende Mann-Sein 
mit sich bringt und Möglichkeiten zu erhalten 
sich anders entwickeln zu können. 
 
• Gender Mainstreaming lenkt im pädago-
gischen Bereich den Blick darauf, dass wir 
Männer uns gerade auch um die Jungen 
kümmern müssen. Jungen haben als 
Geschlechtsgruppe besondere Probleme mit 
Versagen, Konflikten, Schule, Partnerschaft ... 
Gender Mainstreaming verlangt nach einer 
Jungenarbeit mit „begreifbaren“ und 
anwesenden Männern. 
 
Gender Mainstreaming weist uns Männer 
deutlich darauf hin, dass in den letzten Jahren 
von unserer Seite aus keine nennenswerten 
Veränderungen auf der Ebene geschlechtsspe-
zifischer Arbeitsteilung, Teilung von Einfluss-
sphären politischer wie wirtschaftlicher Art, 
Rückzug aus der Dominanz im öffentlichen 
Raum usw. unterstützt wurden. Es ist 
bezeichnend und traurig, dass es einer Top-
Down-Verfügung bedarf, um die Geschlechter-
frage weiter in Richtung Gleichwertigkeit zu 
bewegen. 
Die Ursache findet sich darin, dass Männer 
durch die Veränderungen im Geschlechter-
verhältnis etwas zu verlieren haben:  
• die Zuschreibung einer Führungsrolle 
• eine selbstverständliche Dominanz im 
öffentlichen Raum 
• ein primärer Zugang zu materiellen 
Ressourcen 
• der Rückhalt im emotionalen Bereich 
durch Frauen oder 
• ein leichterer Zugang zu Karriere und 
Leitungstätigkeiten 
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Doch Gender Mainstreaming bringt eben auch 
Gewinnseiten für Männer mit sich: 
 
• Veränderungen im Geschlechterverhältnis 
erleichtern es Männern, Kompetenzen für ein 
gesundes Leben zu entwickeln (z.B. aus der 
Alleinernährerrolle auszusteigen und Job-
sharing-Modelle zu entdecken), weil unsere 
klassisch-gelebten Rollen und Positionen in 
ihrer Einseitigkeit und damit Lebens-
gefährdung offen gelegt werden. 
• Gleichwertigkeit gegenüber Frauen und 
unter Männern ermöglicht ein Mehr an 
Partnerschaft  
• Der Ausstieg aus der männlichen 
Konkurrenz ist erlaubt. Damit entwickelt sich 
auch ein Zugewinn an Sympathie und Kontakt 
unter Männern. 
• Es öffnen sich neue Zugänge zu „weiblich-
konnotierten“ Arbeitsfeldern und sog. 
Schlüssel-Qualifikationen  
• Das Leben mit Kindern wird selbstver-
ständlicher. In der Vorbereitung einer Geburt 
nicht nur liebevoll zugewandter und stützender 
Partner zu sein, sondern auch mit eigenen 
Ängsten, Hoffnungen und Bedürfnissen 
Anerkennung zu finden 
 
Wenn Männer mit diesem Bewusstsein an die 
Geschlechterfrage herantreten und – in 
unserem Arbeitsfeld – in der Jungenarbeit eine 
Haltung entwickeln, die das Leben der Jungen 
bereichert, dann ist Gender Mainstreaming 
eine nützliche Strategie auch für die 
Jungenarbeit. 
 
 
Gleichzeitig liegen viele Fallen auf dem Weg: 
Jungenarbeit darf sich nicht als „lange 
vernachlässigte“ Komponente der geschlechts-
bewussten Erziehung gegen die Mädchenarbeit 
ausspielen lassen und diese verdrängen! 
Wir sollten im Blick haben, dass sich die 
Jungenarbeit nach der Entwicklung der 
Mädchenarbeit ein weiteres Mal auf die 
Vorarbeit der Frauen stützen kann, um sich 

selber zu entwickeln. Das ist auch eine 
Lernerfahrung im Prozess der Durchsetzung 
von Geschlechterdemokratie. 
 
Michael Drogand-Strud, Dipl. Soz. Wiss., 
Gestalt-Sozio-Therapeut, Bildungsreferent in 
der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei 
Frille“; Institut für geschlechtsbezogene 
Pädagogik / Vorstand der LAG Jungenarbeit in 
NRW e.V.   
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News, Termine, fachliche Kontakte 
 

 
 
➨    Fortbildungsangebote und Veran-
staltungen für männliche Fachkräfte 
 

 
♂ Von der Arbeit mit Jungen zur 
Jungenarbeit 
Diese Fortbildung in und zur Jungenarbeit 
findet bereits statt als Kooperations-
veranstaltung von LAG Jungenarbeit und 
Landschaftsverband Rheinland. Im Rahmen 
der Fortbildung gibt es einen theoretischen 
Einstieg, ein Praxismodul und eine Reflexion 
der praktischen Erfahrungen. Die bereits 
laufende Fortbildung ist mit über 20 
Teilnehmern aus unterschiedlichen Bereichen 
sehr gut besucht. 
Immer wieder ist aber festzustellen, dass diese 
Fortbildung noch zu wenig bekannt ist, oder 
aber dass es Fachkräfte gibt, die gezieltere 
Fortbildungen für ihren spezifischen Bereich 
oder ihr spezifisches Zeitbudget wünschen. 
Aus diesem Grund bietet die Alte Molkerei 
Frille in Kooperation mit der LAG all denen, 
die an dieser Fortbildung nicht teilnehmen 
konnten, die Chance, ihren Bedarf an 
Fortbildung zur Jungenarbeit zu äußern – 
inhaltlich, zeitlich, vielleicht als gesamter 
Arbeitskreis einer Stadt u.ä.. Wir koordinieren 
dann die Anfragen und schneiden dann ein 
Fortbildungsangebot für den Personenkreis der 
Interessierten zu. 
Kontakt: Michael Drogand-Strud, HVHS  
Alte Molkerei Frille 
Anmeldung: 05702-9771 
Fax: 05702-2295 
Mail: info@hvhs-frille.de 
 
♂  Beratung: Jungen im Blick 
Eine fundierte Ausbildung zur Aneignung 
geschlechtsspezifischer Kompetenz in der 
Beratungsarbeit bietet die HVHS ‚Alte 
Molkerei Frille’ unter obigem Titel an. Die 5 

Bausteine der Ausbildung umfassen die 
Themen Jungensozialisation, männliche Identi-
tät in der Beratungsarbeit, Jungen als Opfer 
sexueller Gewalt, Täterstrategien sowie die 
Entwicklung individueller Beratungs-konzepte. 
Sie werden von verschiedenen Referenten 
durchgeführt. 
Die umfassende Ausbildung schließt eine 
elementare Lücke in der fachlichen Qualifi-
zierung von Beratung. Sie findet statt in 
Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle 
‚mannigfaltig’ in Minden-Lübbecke und kann 
allen männlichen Beratern nur ans Herz gelegt 
werden. 
Termine: 7.-9.7.03 
29.9.-1.10.03 
26.-28.11.03 
21.-23.1.04 
08.-10.3.04 
Kosten: 1.295 Euro, ermäßigt: 1.000 Euro 
Kontakt: HVHS Alte Molkerei Frille 
Tel.: 05702 – 9771 
info@hvhs-frille.de 
www.hvhs-frille.de 
 
♂ Zartbitter Münster: Gruppenangebote 
Sexueller Missbrauch 
Zwei Gruppenangebote von Zartbitter Münster 
sind für Männer interessant: 
Zum einen eine fokussierte Gruppentherapie 
für von sexuellem Missbrauch betroffene 
Männer (ab 18.6., 18-20.30) unter der Leitung 
von Martin Helmer und Dirk Achterwinter (16 
Euro pro Sitzung). Themen sind u.a.: 
Persönlichkeitswahrnehmung, Umgang mit 
Grenzen, Familie und Beziehungen, Sexualität. 
 
♂ + ♀ Zum anderen eine Selbsthilfegruppe für 
Partner betroffener Männer und Frauen (ab 
30.9.2003, 19-21.00), Leitung Martin Helmer, 
14 Euro pro Sitzung. In den ersten 6 Sitzungen 
werden Strukturen, Themen, Umgangsformen 
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unter Anleitung geklärt. Nach einer Phase 
selbstständiger Treffen wird die Situation der 
Selbsthilfegruppe fachlich reflektiert. 
Kontakt: Zartbitter Münster / Martin Helmer 
0251-4140555. 
zartbitter@muenster.de 
 
♀ Berufsbegleitende Fortbildung für 
Fachfrauen 
Die FUMA (Frauen unterstützen Mädchen-
arbeit) in Gladbeck bietet eine Fortbildung zur 
Gewaltprävention für Frauen an. 
Termine: 
03.-05.09.2003 
03.-05.10.2003 
10.-12.12.2003 
Tagungsort: 
Pallotti Haus, Olpe 
Weitere Infos und Anmeldung: 
FUMA Fachstelle Mädchenarbeit NRW 
Landstr. 164 
45968 Gladbeck 
Tel. 02043 / 30959 
Fax 02043 / 275157 
E-mail: fachstelle@fumanrw.de 
 
 
 
➨  Veranstaltungen der Sportjugend 
 
 
♂   Fachtagung „Modelle geschlechtsbezo-
gener Jugendarbeit im Verbands- und 
Vereinsalltag“ 
Die Sportjugend NRW veranstaltet am 5. Juli 
2003 diese Fachtagung an der Deutschen 
Sporthochschule Köln mit Unterstützung des 
Ministeriums für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport. Wie kann Mädchenarbeit/ 
Jungenarbeit im Sportverein/ Sportverband 
aussehen? Neben einem Grundsatzreferat von 
Frau Dr. Birgit Palzkill werden in fünf 
workshops in verschiedenen Sportarten die 
Ansätze geschlechtsbezogener Arbeit erlebbar 
gemacht und reflektiert. 
Es werden bestehende, funktionierende 
Beispiele aus der Vereins- und Verbands-

landschaft NRWs vorgestellt. Die Tagesver-
anstaltung richtet sich an Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren aus Sportvereinen und 
Sportverbänden, welche Mädchen- und/oder 
Jungenarbeit in ihrem Arbeitsfeld installieren 
wollen oder dabei Unterstützung suchen. 
Die Tagungskosten betragen 25 €. 
 
♂   Im Rahmen dieser Fachtagung gibt es 
einen workshop zur Jungenarbeit unter dem 
Thema ‚Früh übt sich, was ein Meister 
werden will!? Zum Umgang mit Leistung 
und Erfolg in der bewegungsorientierten 
Jungenarbeit im Sportverein’ Da das Thema 
Leistung wohl eines der zentralen Themen von 
Jungen und Männern ist (vielleicht sogar das 
Thema überhaupt), kann dieser workshop nur 
dringendst empfohlen werden 
 
♂    Gewalt an Jungen 
Texte zum Thema ‚Sexuelle Gewalt gegen 
Jungen’ sind im Portal der Sportjugend im 
Internet einsehbar: Adresse: www.wir-im-
sport.de-Sportjugend 
 
♂    Fortbildung Jungenarbeit im Netzwerk 
Ziel ist der fachliche Austausch derer, die 
Jungenarbeit im Sport machen und ihre Arbeit 
reflektieren möchten. Teile der Fortbildung 
sind neben dem Austausch auch eine 
thematische Fortbildung, Methodenkenntnisse, 
Entwicklung zur Jungenarbeit bei anderen 
Verbänden / Vereinen. 
Termin: 3.-5.10. 03: 
 
♂ Väter und Söhne – ‚in (e)motion – in 
Bewegung’ 
Ein gemeinsames Wochenende für Väter und 
Söhne  
Termin: 10.10.-12.10. 03 
 
 
♂      Motivierende Geschlechterpädagogik: 
Eine Weiterbildung in geschlechtsspezifischer 
Arbeit für Honorarkräfte von Landessportbund 
und Sportjugend. 
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Nähere Informationen und Anmeldung unter : 
Sportjugend NRW,G. Neumann 0221-3101191 
(Tel./Fax.). 
Termin: 31.10. – 2.11. 03 
 
 
➨  Jungenarbeit in Coesfeld:  
Veranstaltungen des AK Jungenarbeit 
Coesfeld 
 
In Coesfeld hat sich ein Arbeitskreis 
Jungenarbeit gegründet. Die Veranstalter 
wollen das Thema Jungenarbeit durch eine 
Veranstaltungsreihe in und um Coesfeld publik 
machen und zur Mitarbeit im AK bzw. zur 
Umsetzung im eigenen Arbeitsfeld einladen. 
Folgende Vorträge sind geplant:  
 
♂ Jungenarbeit: Positionen, Probleme, 
Perspektiven 
Referent: Christoph Blomberg, Fachstelle 
LAG Jungenarbeit NRW, Dortmund 
Termin: 16.10.03, 19:30 
 
♂ Kleine Helden im Kindergarten. 
Jungensozialisation im Vorschulalter 
Referent: Dipl. Soz.Päd. Ludwig Thiesmeier, 
Duisburg 
Termin: 13.11.03, 14:00 
 
♂ Jungenwelten, Faszination und Er-
Schrecken von Männlichkeit 
Referent: Dipl. Soz.Päd. Andreas von Eicken, 
Vorsitzender ‚Männer gegen Männergewalt 
Ruhrgebiet’ 
Termin: 11.12. 03, 19:30 
 
Die Veranstaltungen finden alle im WBK 
(Wissen, Bildung, Kultur), Osterwicker Str. 29, 
Coesfeld statt. 
Dazu kooperiert der AK mit anderen Trägern, 
die Jungenarbeit durchführen. 
Speziell für Jungen gibt es noch diese zwei 
Veranstaltungen: 
 
♂ Jungenprojektwoche für 12– 14 -jährige. 
Ort: Pfarrgemeinde St. Laurentius 

Veranstalter: Erziehungsberatungsstelle 
Caritasverband Coesfeld und AK JA Coe. 
Termin: 27.-31.10.03, 14-17:00 
 
♂ Mitternachtssport für ausgeschlafene 
Jungs 
Ort: Dreifachturnhalle II des Schulzentrums 
Holtwicker Str. 
Veranstalter: Mobile Jugendarbeit und 
Jugendhaus Stellwerk 
Termin: 10.10. und 05.12., 22:00 
 
Kontakt: Theo Heming, Fachbereich Jugend 
und Familie der Stadt Coesfeld, Tel: 02541-
9392222, Fax: 9394201 
Mail: Theodor.Heming@coesfeld.de 
 
 
➨  Jungenarbeit in Bielefeld:  
Veranstaltungen des Forums Jungen-
arbeit Bielefeld 
 
♂ Emanzipation hat zwei Gesichter – 
Ansätze und Handlungsstrategien in der 
Mädchen- und Jungenarbeit: 
Fachveranstaltung für Fachkräfte in Schule 
und Jugendhilfe / Mädchen- und Jungen-
arbeit: 
In dieser Informations- und Diskussions-
veranstaltung geht es um theoretische Ansätze 
in der Mädchen- und Jungenarbeit. Eine 
wichtige Frage steht dabei im Vordergrund. 
Was gibt es für Abstimmungs- und 
Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen 
geschlechtsspezifischer Arbeit?  
Referentin: Ulrike Graff, Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) Mädchenarbeit 
Referent: Christoph Blomberg, LAG 
Jungenarbeit 
Termin: Di. 01.07.2003, 18:00 - ca. 20:30  
Ort: Tagungsraum des Elfriede-Eilers-
Zentrum, Haus C, Detmolderstraße 280, 33605 
Bielefeld. Teilnahme: auch für Frauen offen 
 
♂   Erlebnispädagogik in der Jungenarbeit 
In den vergangenen 10 Jahren begann sich City 
Bound, Erlebnispädagogik in der Stadt, zu 
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entwickeln. Dieser Ansatz überträgt Prinzipien 
erlebnispädagogischer Arbeit in die Stadt und 
etablierte sich insbesondere als Methode in der 
Jungenarbeit. Ungewohnte Situationen sind 
dazu geeignet, neue Erfahrungen mit sich und 
der Umgebung zu machen. Wir führen die 
Teilnehmer durch die Stadt und stellen Ihnen 
Aufgaben, bei deren Lösung sie freiwillig und 
spielerisch Ihre Grenzen austesten können. 
Referenten: Herbert Melzer, Reinhard Schulz, 
"pur"- Verein für Erlebnispädagogik e. V. 
Termin: Sa. 19.07.2003 (09:00 - 18:00 Uhr) 
Ort: wird auf der Anmeldebestätigung 
bekanntgegeben 
Teilnahme: max 15 Tn 
Beitrag:20Euro 
 
♂   Geschlechtsspezifische Pädagogik in der 
Elementarerziehung 
Für alle pädagogischen Fachkräfte aus 
Kindertageseinrichtungen 
Wahrnehmen - den Blick schärfen für die 
Verhaltens- und Umgangsweisen von Mädchen 
und Jungen im Alltag. 
Verstehen - die Lebenslagen von Mädchen und 
Jungen und die Anforderungen an die 
Geschlechtsrollen begreifen 
Handeln - Konzepte für ein pädagogisches 
Handeln entwickeln, die Jungen und Mädchen 
eine vielfältige Entwicklung in ihrer Ge-
schlechtsrolle ermöglicht. Dabei sollen ein-
zelne Bausteine auch praktisch erprobt werden. 
Referentin: Ute Lemhoefer 
Referent: Torsten Otting, AWO Jugendwerk 
OWL 
Termine: Fr. 14. u. Fr. 28.11.2003, 09:00 -
17:00 Uhr 
Ort: Freizeitzentrum Stieghorst, Glatzer Straße 
21, Bielefeld 
Teilnahme: max. 20 Teilnehmerinnen - für 
Frauen offen 
Beitrag: 40,- Euro, (beide Termine bauen 
aufeinander auf)  
 
♂  Methodenwerkstatt "Jungenarbeit" 
1. "Grenzen setzen, Grenzen erkennen und 
Beziehungen gestalten": 

Anhand von Theorie und Praxis sollen 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, das 
Themenfeld mit männlichen Jugendlichen zu 
bearbeiten. Ziel des Workshops ist die 
Erarbeitung einer Methodensammlung und die 
Vorstellung eines Leitbildes für Jungen-
arbeiter, die in diesem Bereich tätig sind. 
Referent: Achim Klatt, Kultur Werkstatt 
 
2. Nah an konkreter Praxis – Supervisions-
workshop...  
"…in dem wir an konkreten Jungenzielgruppen 
der Teilnehmenden klären, was ist los mit den 
Jungen, was steckt hinter ihrem Handeln? Was 
brauchen Sie? Was kann ich tun, wie in 
Kontakt kommen, wie Themen aufgreifen?" 
Referent: Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, 
FH Kiel, Fachbereich Soziale Arbeit und 
Gesundheit :  
 
3. Erlebnispädagogik in der Jungenarbeit :  
Jungenarbeit ist keine Methode, sondern eine 
Sichtweise, eine Haltung. Jungenarbeit braucht 
aber Methoden. Erlebnispädagogik ist ein 
methodischer Zugang zur Jungenarbeit, zu den 
Jungs. Im Workshop werden solche 
erlebnispädagogische Methoden vermittelt 
(d.h. selber ausprobiert!), die im Alltag von 
Jungenarbeit unmittelbar umsetzbar sind - auch 
ohne Kletterfelsen und Fluss. 
Referent: Michael Trödel, Jugendpfleger, Kreis 
Gütersloh 
Termin: Sa. 29.11.2003, 09:00 - 16:00 Uhr 
Ort: JZ-Stricker, Gaswerkstr. 39, Bielefeld-
Brackwede 
Teilnahme: Max. 60 Teilnehmer (es ist sicher 
gestellt, dass jeder an zwei Workshops 
teilnehmen kann) 
Betrag: 30,- Euro 
 
♂   Gewaltprävention in der Jungenarbeit  
Dieses handlungsorientierte Impulstraining 
dient der Auseinandersetzung mit eigenen 
Gewaltpotentialen, mit gelebter und erlebter 
Gewalt, fragt nach Ursachen im 
Gesellschaftlichen 
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Spektrum, analysiert gängige Konfliktlösungs-
strategien und erkundet eigene Deeskala-
tionsfertigkeiten in Form von theoretischen 
Bausteinen, die an spielerische Übungen 
gekoppelt sind. 
Termin: Sa. 13.12.2003, 10:00 - 17:00 Uhr 
Referent: Bernd Rammler, Villigster 
Deeskalationstrainer 
Ort: Aktivitätenzentrum der AWO, 
Meinolfstr., Bielefeld : 
Teilnahme: max. 20 Teilnehmer : Beitrag: 20, - 
Euro 
 
 
➨  Weitere Veranstaltungen 
 
 
♂   Jungenkulturfestival Mülheim / Ruhr 
In Zusammenhang mit vielen anderen Trägern 
veranstaltet das Jugendamt der Stadt Mülheim 
etwas Ausgefallenes: ein Jungenkulturfestival 
mit Kultur nur für Jungs (10-16 Jahre): 
Rappen, Scratchen, Break-Dance, Graffity, 
Klettern u.v.m. - und das schon zum zweiten 
Mal. 
Termin: 12.7.2003, 9:00-18:00 
Veranstaltungsort: Treffpunkt f. Behinderte 
und Nichtbehinderte, Landsberger Str. 19, 
45481 Mülheim 
Anmeldung: 0208-481744 
Beitrag: 2,50 Euro 
 
♂ Kongress: „Riskante Kindheiten – 
Herausforderungen für die Jugendhilfe“: 
Gemeinsamer Kongress des Instituts für 
soziale Arbeit, des nordrhein-westfälischen 
Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder 
und der Stadt Dortmund im Dietrich-Keuning-
Haus in Dortmund. 
Termin: 22. – 24. 9.  2003 
Info und Anmeldung: www.isa-muenster.de.  
 
♂    Bestandsaufnahme Väterarbeit NRW 
Das Sozialpädagogische Institut NRW (SPI) in 
Köln erstellt eine Erhebung zur Väterarbeit in 
NRW: Wer leistet wo und wie gezielt 
Väterarbeit für und mit Vätern? Wer 

Väterarbeit macht oder kennt wende sich bitte 
an das SPI, Martin Verlinden 
0221-1605243, Fax:  -643 
E-mail: verlinden@spi.nrw.de 
 
♂ Das Paritätische Bildungswerk 
Landesverband NRW koordiniert ein von der 
EU mitfinanziertes Projekt mit dem Titel 
„Engagierte Väter – Optimierung von 
Konzepten zur Väterbildung mit Migranten“. 
Ziel des Projektes ist der Wissenstransfer bzgl. 
Väter- / Familienarbeit auf die Zielgruppe 
Migranten. Erstellt werden soll ein Trainer-
Handbuch, ein newsletter, es soll eine Internet-
Vernetzung aufgebaut und nationale Transfer-
Veranstaltungen stattfinden. Großes Interesse 
besteht von Seiten der Koordinatoren um 
Informationen / Projekte / Veranstaltungen 
rund ums Thema. Zuständig sind: Elfi Thurow/ 
Beate Roggenbuck, Paritätischer Bildungsver-
band Landesverband Nordrhein-Westfalen 
e.V., 0202 – 28220, Fax: 2822233, E-Mail: 
bildung@paritaet-nrw.org 
 
♂    Bundeskongress Soziale Arbeit 
Unter dem Motto ‚Soziale Arbeit im 
öffentlichen Raum. Soziale Gerechtigkeit in 
der Gestaltung des Sozialen’ findet der fünfte 
Bundeskongress Soziale Arbeit statt. 
Ort: Kassel 
Termin: 25.–27.9.2003 
E-Mail: BSA@uni-kassel.de 
Tel.: 0561 – 8041988 
 
♂    Internetseite für Jungs 
Die Bundesgeschäftsstelle der katholischen 
jungen Gemeinde (KJG) hat sich etwas 
Pfiffiges ausgedacht: eine Internetseite für 
Jungs unter www.generation-xy.de. 
Auf drei verschiedenen Levels kann Junge sich 
bewegen und dabei u.a. Frage-und-Antwort-
Spiele treiben, einen Psychotest machen oder 
sich kreativ mit Preisauslobung betätigen. Die 
Seite soll bis Dezember 2003 bestehen bleiben. 
Näheres zu Jungenarbeit im Verband oder 
Möglichkeit zu Fragen und Anregungen gibt’s 
ebenfalls unter der Adresse. 
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♂    Hip-Hop gegen Qualm 
Am 31. Mai zum Weltnichtrauchertag 
eröffnete die Staatssekretärin Frau Prüfer-
Storcks auf der Jugendmesse YOU in Essen 
den HipHop-Wettbewerb der NRW Landes-
initiative "Leben ohne Qualm".  
Zu diesem Wettbewerb gibt es Flyer, die an 
Heranwachsende (ab 10 Jahre) verteilt werden 
können. Und da Hip-Hop ja ein eher 
männliches Phänomen darstellt, lohnt es sich 
für alle, die mit Jungen arbeiten, für die 
Verbreitung der Kampagne zu sorgen. Man 
kann die Flyer per Fax oder Telefon, aber auch 
unter www.loq.de ("LoQ-Mittel")  
bestellen.  
Kontakt: Karin Franke 
Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeu-
gung NRW 
Tel.: 0208/30069-32 
Fax: 0208/30069-49 
 
♂    Theaterstück ‚Männersache’ 
Dem Münsteraner Jugendtheaterprojekt 
‚Cactus’ ist ein erstaunlich professionelles 
Stück gelungen. Nachdem vorher schon eine 
landesweit vielbeachtete Produktion über 
Mädchen erstellt wurde, ging man nun unter 
der künstlerischen Leitung von Barbara 
Kemmler (Cactus) und Alban Berg (Städtische 
Bühnen Münster) das Thema Jungen/ 
Männlichkeit an. 
Wie in vorherigen Produktionen, so sind auch 
hier die Darsteller Laien. Das aber, und das ist 
wohl das größte Lob an das Stück, fällt nicht 
auf. Im Gegenteil: Choreographie und Präsenz 
der Schauspieler (ohne die für Laienschau-
spieler oft übliche Angestrengtheit) ergeben 
eine rasante Collage männlicher Außen- und 
Innenwelten.  
 
Den Rahmen bildet eine Bushaltestelle: hier 
treffen sich die Jungs, hier hängen sie ab, von 
hier aus reden, kämpfen, dichten, leiden sie, 
kurz: zeigen sie sich in unterschiedlichen 
Konstellationen und Situationen als das was sie 
sind: vitale Burschen und verletzliche Jungs, 
alle anders und alle gleich, mit einem klaren 

Codex an Coolness und einer versteckten 
Zerbrechlichkeit. Aber das Stück moralisiert 
Gott sei Dank nicht: durch die rasch 
wechselnden und mit sichtlicher Freude 
gespielten Szenen kann sich der Betrachter der 
Attraktivität des Gezeigten als künstlerischem 
Produkt, damit auch als Darstellung von 
jugendlicher Männlichkeit nicht entziehen. 
Diese wird nicht gefeiert, sie ist vielmehr 
durchaus gebrochen von Momenten, die alles 
(ein wenig) in Frage stellen – so wenn in einer 
ausgezeichneten Sequenz sich der Leistungs-
druck eines Jungen Bahn sucht und der Jungen 
in seiner an Irrsinn grenzenden Verzweiflung 
nicht weiß wohin mit sich. Oder wenn der 
coole Typ plötzlich erfährt, dass seine 
Freundin noch cooler war und ihn einfach 
sitzen ließ. Oder wenn einer der Jungen ein 
Gedicht an seine Liebe vorträgt. 
An einigen Stellen, so kann man kritisieren, 
fehlt gerade für diese ‚gebrochenen’, die 
verletzlichen und verletzten Seiten der Jungen 
der künstlerische Ausdruck. Sie werden 
verbalisiert, auch gespielt, aber eben doch 
wieder kraftvoll in Szene gesetzt. So zeigt 
denn der Körper diese Zerbrechlichkeit, zeigt 
die Mimik diese Weichheit nicht (immer). 
Aber vielleicht ist das auch ein bisschen viel 
verlangt, und vielleicht ist das Stück auch darin 
ein guter Spiegel dessen, was Jungs uns zeigen 
und wie sie sind. 
Das Stück sollte sich jeder, der mit Jungen 
arbeitet oder an der Thematik interessiert ist, 
ansehen. Es eignet sich als Einstieg ins Thema 
für Erwachsene ebenso wie für Jugendliche 
(die Jungs sind männliche Jugendliche, keine 
Kids) und ist in jedem Fall ein künstlerischer 
Genuss. Wer es buchen möchte, muss 1.200 
Euro bezahlen. Es dauert eine Stunde und wird 
wieder ab Herbst gespielt. 

Kontakte über Rita Roring, Tel.: 0251 – 
1621534 (vorm.), oder: rita.roring@t-online.de 

.   C.B. 
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➨  Fachveröffentlichungen 
 
 

 Uwe Sielert: Jungenarbeit 
Praxishandbuch für die Jugendarbeit (Teil 
2), 3., völlig überarbeitete Auflage 
238 Seiten, 15,-- EUR - ISBN 3-7799-0261-3 
- Juventa Verlag Weinheim und München 
2002 
 
Uwe Sielert hat 1989 den „Klassiker“ der 
deutschen Jungenarbeit publiziert und hat nun 
nach fast 15 Jahren eine völlig neue zweite 
Auflage des Buches erstellt. Darin verarbeitet 
er 15 Jahre Diskussion und Praxisentwicklung 
in der Jungenarbeit, die er selber entscheidend 
mitgestaltet hat. Als Uwe Sielert die Erfahrung 
machen musste, dass sein altes Buch bereits als 
„abschreckendes Beispiel“ für essentialistische 
Positionen zitiert wurde, kam der Entschluss, 
seine aktuelle Position und die 
Entwicklungsgeschichte dahin in einer 
komplett neuen Auflage des Buches zu 
dokumentieren.  
Diese „Ideengeschichte“ der Jungen- und 
Männerarbeit in Deutschland referiert Uwe 
Sielert in einer sehr verständlichen und 
nachvollziehbaren Sprache. Die unterschied-
lichen Paradigmen und Diskurszweige der 
Debatte werden vorgestellt: vom Essen-
tialismus der Maskulinisten und Mythopoeten 
(die Sielert sehr kritisch sieht) bis hin zum 
radikalen Dekonstruktivismus der „Queer-
Theorie“ (aus der er wertvolle Anregungen für 
die Jungenarbeit übernimmt).  

Diese theoretische Selbstvergewisserung des 
Entwicklungsweges der deutschen Jungen-
arbeit ist aber nur der Einstieg des Buches, das 
in einem zweiten Teil eine ausführliche 
„Didaktik der Jungen- und Männerarbeit“ 
enthält, in dem sehr praxisnah Arbeitsprin-
zipien der Jungenarbeit ausführlich erläutert 
werden (Kapitelüberschriften sind z.B.: „Der 
Mitarbeiter als Beispiel in der Jungenarbeit; 
Wie gewinne ich meine Kollegen und die 
Einrichtungen für Jungen- und Männerarbeit?; 
Wie initiiere und betreibe ich Jungen- und 

Männerarbeit in der Praxis?; Schwierige 
Situationen, Konflikte und Störungen in der 
Praxis von Jungenarbeit“ usw.).   

Im dritten Teil werden konkrete Praxishilfen 
vorgestellt von der Planung und Reflexion der 
pädagogischen Situation mit Jungen und 
Männern bis hin zu konkreten Übungen zu 
Themenbereichen wie „Gesundheit und 
Körperbewusstsein, Biografie, Beziehungs-
erfahrung, Sexualität, Machtaggression und 
Gewalt, Lebensplanung, Vaterschaft, Kinder 
und Haushalt“. Das Buch schafft die Leistung, 
von der Theorie bis zur konkreten Praxis einen 
Zusammenhang herzustellen. Die Sprache ist 
sehr verständlich und nachvollziehbar. Man 
merkt ihr an, dass Uwe Sielert viele 
Erfahrungen aus Fortbildung und Praxis-
beratung hat. Er weiß, was in der „Praxis der 
Jungenarbeit“ los ist und kann ihr wertvolle 
Reflexionsanregungen, wie konkrete Hand-
lungsanregungen geben. Das Buch ermutigt 
und stärkt die Praktiker, Jungen- und 
Männerarbeit wirklich zu machen. 

 
Ein wichtiges Element der Praxisorientierung 
ist Sielerts „Triadenmodell balancierter 
Persönlichkeit“. Dieses baut auf einem anderen 
„Hauptwerk“ der deutschen Jungenarbeit, der 
BZGA-Studie von Reinhard Winter und 
Gunter Neubauer von 1998 und ihrem 
Variablen-Modell „balancierten Jungen- und 
Mannseins“ auf. Winter und Neubauer hatten 
ein Modell vorgelegt mit der Absicht, 
Persönlichkeit und Handlungsmuster von 
Jungen möglichst ausgewogen beschreiben zu 
können, d. h. ohne in einseitig bewertende 
Dualismen zu verfallen. Sielert hat nun die 
Begriffspaare von Winter und Neugebauer 
jeweils um einen dritten Aspekt ergänzt, den er 
„energetisch“ nennt (z. B.: Konzentration/ In-
tegration/Flow; Aktivität/Reflexivität/Erschüt-
terung; Präsentation/Selbstbezug/ Spiritualität; 
Konflikt/Schutz/Achtsamkeit usw., so dass nun 
„Triaden der Identitätsbalance“ entstanden 
sind.  Sind die ergänzten Begriffe als Über-
schriften nicht sofort einleuchtend, so 
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erschließen sie sich doch besser im Text und 
werden plausibel. (Seinen Energetik-Begriff 
erläutert Uwe Sielert leider nicht näher, das 
birgt das Risiko, ähnlich unklar zu wirken, wie 
der Androgyniebegriff in der ersten Auflage.) 
Die verschiedenen begrifflichen Dreiecke 
sollen in der Jungenarbeit dazu dienen, beob-
achtete Prozesse bei Jungen und Männern 
besser deuten zu können und damit auch deren 
Selbstreflexion anzuregen. An den verschie-
denen biografischen Phasen der Entwicklung 
der Geschlechtsidentität im Lebenslauf zeigt 
Uwe Sielert, dass die Triadenaspekte hier in 
jeder Phase zu einem besseren Verständnis 
beitragen könnten. Kritisch ließe sich hier 
fragen, ob nicht mit den Triadenmodell nach 
den postmodernen Multioptionen des Dekon-
struktivismus (dessen Argumentationsmustern 
sich Sielert durchaus nicht verschließt) nun 
doch letztendlich wieder ein normativ positives 
Modell gelingender Männlichkeit eingeführt 
werden soll, das dann allerdings angesichts der 
realen Vielfalt von Männlichkeiten wiederum 
so allgemein menschlich sein muss, dass es 
schon (fast) nichts mehr mit dem Geschlecht, 
sondern nur noch mit der Persönlichkeit zu tun 
hat. Ist es denn so schwer auszuhalten, dass es 
kein „Leitbild Männlichkeit“ gibt? Aus 
fachlicher Sicht der Jugendhilfe ließe sich 
fragen, ob ein inhaltlich normatives Modell 
(und sei es noch so allgemein) Praktiker nicht 
dazu (ver)führen könnte, die  unumgehbaren 
Verstehens- und Dialoganstrengungen mit 
ihren konkreten Jungen zugunsten des 
Rückgriffs auf ein vorgegebenes Interpreta-
tionsschema zu vernachlässigen und nicht 
mehr mit den Jungen in der ihnen jeweils 
eigenen Sprache die spezifischen Chancen und 
Risiken ihrer individuellen Versuche der 
Entwicklung von Geschlechtsidentität zu 
reflektieren. Nutzt man das Modell allerdings 
als eine unter vielen verschiedenen möglichen 
reflexiven Anregungen (und nichts anderes 
schlägt Sielert vor), kann es die Praxis 
sicherlich bereichern. 
Wirklichen Profit ziehen Praktiker der 
Jungenarbeit aus den ausführlichen Hinweisen 

zu den konkreten Fragen und Problem-
stellungen des Alltags in der Jungenarbeit. Sie 
können das Buch als konkrete Handreichung 
nutzen, um Jungenarbeit in einer Institution zu 
initiieren, Handlungsweisen für spezifische 
Jungen und ihre Gruppen zu entwickeln, die 
eigene Geschlechtsidentität sowie die eigene 
theoretische Orientierung zu reflektieren und 
schließlich auch im Rahmen von Gender 
Mainstreaming gemeinsam mit den KollegIn-
nen eine geschlechtsbewusste Pädagogik in 
einer Einrichtung zu entwickeln. Auch für die 
konzeptionelle Debatte ist das Buch eine 
wichtige Positionierung. Uwe Sielert ist es 
gelungen, seinen Klassiker  - und damit auch 
die Jungenarbeit - auf den neuesten Stand zu 
bringen und so wird auch dieses Buch ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Praxis- und 
Theorieentwicklung in der Jungenarbeit 
werden. 

Benedikt Sturzenhecker 
 

 ‚Ist Gewaltprävention geschlechtsblind?’ 
fragte man auf einer Fachtagung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische 
Jugendsozialarbeit (BAG KJS) in Zusammen-
arbeit mit dem deutschen Forum für 
Kriminalprävention. Die Dokumentation dieser 
durchaus gut besetzten Tagung von 
Theoretikern und Praktikern liegt nun vor und 
kann bezogen werden. 
Hrsg.: BAG KJS, „Ist Gewaltprävention 
geschlechtsblind? Prävention von Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit bei Jungen und 
Mädchen“, ASPEKTE Jugendsozialarbeit Nr. 
47, Düsseldorf Dez. 2002 
 

  Olaf Jantz, Christoph Grote (Hg.): 
Perspektiven der Jungenarbeit. Konzepte 
und Impulse aus der Praxis, 285 Seiten, 
Leske und Budrich, 2003 
Aus dem Inhalt: 

• Alexander Bentheim schreibt ein 
Vorwort zur „Bildungsbaustelle 
Frille“ 

• Die Herausgeber Olaf Jantz und 
Christoph Grote schreiben zu der 
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Vielfältigkeit von Lebensentwürfen 
unter dem Titel „Mann-Sein ohne 
Männlichkeit“ 

• Michael Drogand-Strud und Franz 
Gerd Ottemeier-Glücks schreiben zur 
Entwicklung der Friller Jungenarbeit: 
“Jungenleben bereichern“ 

• Martin Karolczak analysiert Jungen-
seminare, die in der HVHS „Alte 
Molkerei Frille“ durchgeführt wurden: 
„Zusammenarbeit erwünscht“ 

 
Weitere Themen u.a.: 

• Qualitätskriterien in der Jungenarbeit 
• Gender Mainstreaming 
• Interkulturelle Jungenarbeit 
• Selbstbehauptungstrainings 
• Täterarbeit mit Jungen 
• Jungen als Opfer sexueller Gewalt 
• Projektbezogene Jungenarbeit an 

Schulen 
• Berufs- und Lebensweltorientierung in 

JSA und Schule 
• Lehrerfortbildungen 

 
Die Autoren (außer den genannten noch  Rolf 
Tiemann und Christoph Lyding) kommen aus 
der Praxis der Jungenarbeit, haben einen 
gemeinsamen Ausgangspunkt in der Jungen-
arbeit der Heimvolkshochschule „Alte 
Molkerei Frille“ und sind heute in 
verschiedenen Praxisfeldern tätig. 
 
 
➨    Literatur 
 

 Henry David Thoreau: Aus den 
Tagebüchern 1837-1861. 
Übersetzt von Susanne Schaup. Tewes 
Verlagsbuchhandlung, ISBN: 3-9802257-1-2 
knapp 300 Seiten, 19,90 
 
Henry David Thoreau ist kein Unbekannter, 
zumindest war er es z. Zt. der Studenten-
bewegung nicht. Nicht wenige Studenten, die 
in Zeiten des Vietnamkrieges in den USA den 
Kriegsdienst verweigerten, legten ihrem 

Schreiben Thoreau’s Text ‚Ziviler 
Ungehorsam’ (Civil Disobedience) bei, in dem 
er das Recht des Individuums reklamierte, sich 
gegen eine ungerechte Herrschaft zur Wehr zu 
setzen. Von den Studierenden auf dem ‚Platz 
des himmlischen Friedens’ in Peking wird 
gesagt, sie hätten bei ihrer Revolte Beethovens 
‚Neunte’ gespielt und Thoreaus ‚Civil 
Disobedience’ vorgetragen. Anderen ist 
Thoreau aus dem Film ‚Der Club der toten 
Dichter’ bekannt, in dem die Schüler aus 
seinem Werk ‚Walden’ vortragen, einem 
poetischen Zeugnis seiner Selbstfindung in der 
Natur. Innerhalb der Pädagogik wird Thoreau 
bisweilen als einer der ‚Urheber’ der Erlebnis-
pädagogik genannt. 
Wer war Thoreau? Er war einer der 
Hauptfiguren der amerikanischen ‚Transzen-
dentalisten’, eines Kreises um den für das 
amerikanische Geistesleben fundamental 
prägenden Philosophen und Literaten Ralph 
Waldo Emerson – eine Gruppe, die sich für die 
Rechte der Indianer und der Schwarzen 
einsetzte, die die Bedeutung der Natur für den 
Menschen hervorhob und die ansatzweise 
versuchte, die Einzigartigkeit des Einzelnen zu 
verbinden mit der Utopie einer toleranten und 
vielfältigen Gesellschaft. So war Thoreau alles 
andere als ein bequemer Zeitgenosse: Er 
verließ den Lehrerberuf, als man ihn zur 
Prügelstrafe zwingen wollte, verweigerte 
Steuern und kam deshalb für einen Tag ins 
Gefängnis, versteckte einen entflohenen 
Sklaven, verteidigte öffentlich den militanten 
Widerstand des Sklavenführers John Brown 
und hielt Vorträge zu politischen Themen. 
Sein Hauptthema aber war: Erkenne Dich 
selbst. Diese Selbsterkenntnis war für ihn kein 
intellektueller, schon gar kein heute 
verbreiteter therapeutischer Prozess: Thoreau 
ging, wie es zu Beginn seines Werkes 
‚Walden’ steht, in die Natur und fand dort zu 
sich. Seine Tagebücher sind Zeugnis davon; 
sie wurden 1996 erstmalig in Auszügen 
übersetzt – erstaunlich daran ist der späte 
Zeitpunkt sowie der kleine Verlag: die 
Tagebücher sind erschienen im Verlag des 
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ehemals an der Dortmunder Universität lehren-
den Pädagogen Josef Tewes. 
In diesem Band nun begegnet einem ein 
hochsensibler, nicht selten schwärmerisch-
romantischer, nicht selten auch ein wenig 
weltfremder Mann. Aber es begegnet einem 
v.a. ein brillanter Zeuge von faszinierenden 
Naturbeobachtungen und Geschenken stillen 
Eingedenkens in der Natur. Thoreau beob-
achtet stundenlang ein Murmeltier, genießt die 
Strahlen der ersten Frühlingssonne ebenso wie 
die Schneekristalle oder die Herbstnebel. 
Thoreau hatte und nahm sich v.a. eines: Zeit. 
Sein Leben ist nicht unbedingt ein Paradigma 
der Lebensführung, denn er konnte sich diese 
Lebensführung nicht zuletzt dank finanzieller 
Unterstützung seines Freundes Ralph Waldo 
Emerson leisten. Aber nur ein Bruchteil dieser 
Zeitautonomie und Sensibilität für die Natur 
und den Menschen in ihr kann lehrreich und 
anregend sein. So schreibt er angesichts des 
beobachteten steten Wandels der Natur: „Ein 
vernünftiger, innerlich wachsender Mensch 
wandelt sich mit jedem Tag“ (79). Und: „Wir 
leben unser Leben nicht voll aus. ... Wir leben 
nur einen Bruchteil unseres Lebens. ... Bediene 
Dich Deiner Sinne“ (80). Thoreau fordert dazu 
auf, sich den Gefühlen in der Natur hinzugeben 
und sie als Anregung für ein erfüllteres Leben 
zu nehmen – erfüllter als das Leben städtischer 
Geschäftigkeit, dem er skeptisch gegenüber 
steht. Wie gesagt: Er war ein Schwärmer und 
Romantiker.  
Dennoch kann er einige Anregungen für die 
Jungenarbeit leisten: Will man die negativen 
Auswirkungen eines rigiden klassischen 
Männlichkeitslebens mindern, dann muss der 
notwendige Veränderungsprozess Verlockun-
gen und Gewinn versprechen. Thoreaus 
Tagebücher versprechen viel: Mehr un-
verplante Zeit, mehr Muße, mehr erfüllte 
Augenblicke, mehr innere Distanz zu 
geschäftiger Hektik, kurz: ein bewussteres 
Leben. 
Damit hält er dem (nicht nur männlichen) 
Leser einen Spiegel vor. Die Texte befragen 
unwillkürlich den Lesenden selbst: was sind 

Deine Maßstäbe für, Deine Erwartungen an 
das Leben? Im Alltag selbstverständlicher 
Betriebsamkeit stellen sie banale Fragen: 
wieviel frische Luft hast Du heute gehabt, wie 
viel Bewegung, wie viel Natur, wie viel Zeit 
zum Luftholen, Innehalten – Fragen, die für 
Thoreau elementaren Charakter hatten: 
„Wie wichtig ist der ständige Umgang mit der 
Natur und die Betrachtung der natürlichen 
Phänomene für die Erhaltung der moralischen 
und natürlichen Gesundheit! Die Disziplin der 
Schulen und des Berufslebens kann dem 
Gemüt diese Heiterkeit nie verschaffen. Für 
das Studium des Menschen ist es von großem 
Vorteil, wenn man an das Studium der Natur 
gewöhnt ist“ (79). 
Das Buch selbst bietet diese Momente des 
‚Studierens’, des Innehaltens: die Texte sind 
nach Tagen geordnet und kaum länger als eine 
halbe Seite: man kann kleine Sequenzen lesen 
und es wieder weg legen – während einer 
Dienstreise, auf dem Weg zur Arbeit, zur 
abendlichen Entspannung...  
Vielleicht kann man z.B. im Rahmen der 
Arbeit der im Natur-Bereich angesiedelten 
Jugendverbände versuchen, Jungen solche 
Glücksmomente nahe zu bringen. Vor allem 
aber laden die Tagebücher nicht nur Männer 
dazu ein zu überprüfen, ob das eigene Leben 
strukturell nicht der Arbeitsorientierung und 
Naturentfremdung klassischer Männlichkeit 
entspricht und ob das, was ist, alles ist. Die 
modernen Zeiten lassen sich auch mit Thoreau 
nicht anhalten (wie Charlie Chaplin es im Film 
‚Modern Times’ versuchte, als er sich mit 
einem Schraubenzieher zwischen die riesigen 
Zahnräder der Produktionsmaschinerie 
stemmte), aber seine Texte streuen Sand ins 
Getriebe des unhinterfragten Alltags. Sie 
halten ihn nicht an, aber verlangsamen ihn 
vielleicht. Das wäre schon etwas.  

C.B. 
 

 



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT JUNGENARBEIT IN NW E.V. 
In eigener Sache 

 
Die Weiterentwicklung und Verankerung von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der 
Kinder- und Jugendhilfe bedarf der kontinuierlichen, systematischen Begleitung durch 
einen aktiven, lebendigen und anerkannten Fachverband. Dabei sein in der LAG 
Jungenarbeit hilft Jungenarbeit und der LAG und nützt den Mitgliedern. Als Mitglied in 
der LAG Jungenarbeit 

 kann man eigene Interessen einbringen und aktiv Einfluss auf die LAG-
Aktivitäten nehmen: etwa bei der Entwicklung von Standards oder dem 
Ausbau der Angebote; 

 wird das Engagement für Jungenarbeit im eigenen Team und/oder beim    
Träger gestärkt; 

 sitzt mann „an der Quelle“ zu Wissen und Informationen rund um Jungen-
arbeit, kann man Kontaktvermittlung oder Beratung zur Projektförderung/      -
durchführung abrufen, findet man bei den Fachtreffen der LAG kollegialen 
Austausch; 

 kann man eigene Angebote bekannt machen. 
 
Die LAG Jungenarbeit als das Fachorgan für Jungenarbeit verfolgt die kontinuierliche 
Vernetzung von Trägern und Fachmännern. Vereinszweck ist es nach § 2 der Satzung 
(vom 16.11.1998): 
(1) geschlechtsbezogene Jungenarbeit systematisch zu fördern und in der Jugendhilfe, in 

Politik und Administration zu etablieren, 
(2) die Entwicklung von Jungen und jungen Männern zu emotional lebendigen, 

sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten zu fördern, als 
Fachverband der Jungenarbeit im Rahmen der Jugendhilfe in NW im Sinne von § 1 
Sozialgesetzbuch VIII und orientiert vor allem an den §§ 11-14 Sozialgesetzbuch 
VIII zur Weiterentwicklung gesellschaftlicher Praxis beizutragen. 

Zu den Aufgaben der LAG Jungenarbeit gehört es nach § 3 der Satzung, 
(1) Jungenarbeit landesweit zu vernetzen, 
(2) Trägern und Fachkräften der Jugendhilfe als Ansprechpartner zur Verfügung zu 

stehen und Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe von Jugendhilfe zu etablieren, im 
Interesse der Anbieter von Jungenarbeit bei der jugendpolitischen Gesetzgebung und 
der Entwicklung administrativer Prozesse mitzuwirken, 

(3) Politik und Verwaltung als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 
 
Mitglied werden können natürliche Personen (Fachmänner), Personengruppen 
(Facharbeitskreise) sowie juristische Personen (Initiativen, Vereine, Verbände etc.). – 
Eine Übersicht über die derzeitigen Mitglieder sowie Infos zur Antragstellung finden 
sich auf den nächsten Seiten. 

            
Landesarbeitsgemeinschaft 

Jungenarbeit in NW e. V. 
C/o Fritz-Henßler-Haus 

             Geschwister-Scholl-Str.33-37 
        44135 Dortmund 

      Tel.: 0231/5342174 
Telefax: 0231/5342175 

       E-Mail: info@jungenarbeiter.de 
 

Antrag auf Mitgliedschaft in der 
„Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen“ e. V. 

 
Hiermit erklären wir/erkläre ich, Mitglied in der „Landesarbeitsgemeinschaft Jungen- 
arbeit in Nordrhein-Westfalen“ e. V. werden zu wollen.1 
 
Wir beantragen/ich beantrage die Mitgliedschaft als (bitte ankreuzen): 

     natürliche Person        natürliche Personengruppe        juristische Person. 
 
Name und Anschrift des Antragstellers: __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Telefon/Telefax/E-Mail:  _________________________________________________ 

Ansprechpartner/In (bei juristischen Personen, natürlichen Personengruppen):   

_____________________________________________________________________ 
 
Kurze Beschreibung der Ziele und Aufgaben – mit Blick auf Jungenarbeit – und des 
beruflichen Tätigkeitsfeldes (bei natürlichen und juristischen Personen)2 sowie Liste der 
Mitglieder (bei natürlichen Personengruppen):  
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift: 
 

                                                 
1   Hinweis: Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10,- EUR (für natürliche Personen) bzw.  
25,- EUR (für juristische Personen und natürliche Personengruppen). Darüber hinaus fällt eine 
Verwaltungsgebühr für das Aufnahmeverfahren in Höhe von 10,- EUR an. 
2  Bitte vorhandene Informationsmaterialien (z. B. aktuelle Satzung, Konzeptpapiere) beifügen.  
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