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Es sind alles andere als rosige Zeiten in der Jugendarbeit. Mehr  als je zuvor bangen hier Fachkräfte um 
ihren Arbeitsplatz. Das macht die alltägliche Arbeit nicht leichter und inhaltliche Diskussionen fast unmög-
lich – so wie kürzlich auf der überaus gut besuchten Fachtagung der AGOT zum Thema Jugendarbeit und 
Bildung in Unna, auf der die inhaltliche Diskussion über den Stellenwert von Bildung in der offenen Ju-
gendarbeit immer überlappt war von den geplanten Kürzungen im Landeshaushalt. 
Die Jungenarbeit bildet hier keine Ausnahme: Wer im öffentlichen Raum für die Notwendigkeit von Jun-
genarbeit plädiert, sieht sich nicht selten einer Reaktion ausgesetzt, die da lautet:‚Querschnittsaufgabe gut 
und schön – aber wenn die Mittel fehlen, können wir das einfach nicht umsetzen’. 
Den Fachkräften geht es wie z.Zt. vielen Beschäftigen in der BRD: Ein Mehr an Aufgaben bei gleichzeiti-
ger Reduzierung der finanziellen Ressourcen. Und doch gibt es überaus positive Erfahrungen: So z.B. die 
Resonanz auf die Befragungsaktion der LAG Jungenarbeit NRW zur Dokumentation von Praxisbeispielen 
Jungenarbeit. Die Zahl, aber i.d.R. auch die Qualität der eingereichten Praxisbeispiele war beachtlich und 
wird es den Mitgliedern der AG Praxis schwer machen, für die Dokumentation die besten Beispiele auszu-
wählen. Allen die sich hieran beteiligt haben jetzt schon einmal herzlichen Dank. 
Ein weiterer überaus positiver Aspekt ist das auf lokalen Veranstaltungen zu beobachtende Diskussions-
klima und –Niveau. Jungenarbeit wie allgemein die Geschlechterthematik ist ja durchaus mit Befürchtun-
gen, auch emotionalen Beiklängen auf beiden Seiten verbunden. Umso ermutigender festzustellen, dass 
Diskussionen möglich sind, ja dass sie im ernsthaften Bemühen um pädagogische Fachlichkeit und um 
gegenseitiges Verständnis geführt werden. 
Und schließlich: Es ist überraschend, wo es überall Jungenarbeit gibt. Da melden sich für die Fachtagung 
zur Vernetzung von Jungenarbeitskreisen Fachkräfte an aus Arbeitskreisen, von denen man bislang noch 
nichts wusste. Da stößt man, auf der Suche nach einem Referenten für ein Schulprojekt, unversehens auf 
eine Beratungsstelle, die neuerdings Jungenarbeit durchführt, sich weitestgehend allein auf weiter Flur 
wähnt und interessiert an der LAG und der Arbeit der Fachstelle ist.. 
All das sind überaus positive Erscheinungen, die alle ermutigen sollten, weiterhin Jungenarbeit zu machen 
bzw. sich auf dieses für sie neue Thema einzulassen. V.a. für diese Neueinsteiger und solche, die sich mit 
dem Thema in die Öffentlichkeit begeben wollen, enthält dieser Rundbrief einen Text über die Geschichte 
der Jungenarbeit in der BRD. Er dient als Orientierungshilfe und erste Übersicht. Dazu gibt es einen Bei-
trag über Jungenarbeit in Erziehungsberatungsstellen – er belegt u.a. noch einmal die seit der Zeit der 
Weimarer Republik relativ konstante Geschlechterverteilung, differenziert nach Alter und Themen und 
diskutiert die klassische Aufteilung zwischen internalisierendem (Mädchen) und externalisierendem Ver-
halten (Jungen). 
Dazu gibt es wieder Termine (nicht zu vergessen: Fachtagung Praxis der Jungenarbeit 4 am 11.12. in Köln 
beim Landschaftsverband Rheinland), Rezensionen und eine Nachlese zu einer Fachtagung in Dortmund. 
‚Jungenleben bereichern’, so betitelten Michael Drogand-Strud und Franz-Gerd Ottemeier-Glücks einen 
Beitrag über die Jungenarbeit in Frille (siehe Rezension in dieser Ausgabe). In Anlehnung daran kann man 
die Formulierung wagen: Jungenarbeit bereichert: die Jungen, aber ebenso die männlichen Fachkräfte, 
fachlich wie menschlich. Wir hoffen, auch in Zukunft zu dieser Bereicherung beitragen zu können und 
möchten jeden – trotz aller Schwierigkeiten in diesen Zeiten – ermutigen, sich auf diese Bereicherung ein-
zulassen: ’ Mach et, Otze’.          
Mit herzlichen Grüßen                                                              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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Einleitung 
Wer sich mit Jungenarbeit beschäftigt, sieht – 
um ein altes Bild zu bemühen – oftmals den 
Wald vor lauter Bäumen nicht.  
Man muss nicht einmal alle in der Literatur 
auftauchenden Label wiedergeben, um zu ent-
decken, dass einer produktiven Vielfalt eine 
unnötige Unübersichtlichkeit folgte.  
Beispielhaft hierfür sei der Aufsatz von Rolf  
TIEMANN (1999) in der deutschen jugend 
genannt, der in antisexistische, emanzipatori-
sche, identitätsorientierte und reflektierte Jun-
genarbeit unterschied, darüber hinaus noch 
antifaschistische, bewusste, geschlechtsbe-
wusste, patriarchatskritische, profeministische 
und sowie adjektivlose Jungenarbeit kannte, 
sich aber ausdrücklich nicht mit essentialisti-
schen bzw. biologistischen Ansätzen beschäf-
tigte … . 
Gerade bei denjenigen, die sich in Jungenarbeit 
einarbeiten wollen oder die sich z.B. als Ar-
beitskreis nach außen präsentieren wollen,  
führt dieser Wust unterschiedlicher Kenn-
zeichnungen zur Irritation. Verbirgt sich hinter 
jedem Label wirklich eine eigenständige Be-
gründung für Jungenarbeit? Muss man sich mit 
jedem sog. Ansatz auseinandersetzen und da-
mit unweigerlich eine jungenpädagogische 
Sprachverwirrung in Kauf nehmen? Oder gibt 
es die Möglichkeit, jenseits einer Labelisierung 
nach unterschiedlichen Begründungen für Jun-
genarbeit Ausschau zu halten und damit gerade 
Einsteigern eine erste Orientierung zu geben? 
Uwe SIELERT (2002) versucht dies in der 
überarbeiteten Fassung seiner ‚Jungenarbeit’. 
Einige der von ihm ausgemachten ‚Diskurse’ 
(z.T. in Anlehnung an MEUSER 1998) sind in 
der Tat Begründungen für Jungenarbeit (so der 
Skandalisierungs- und Defizitdiskurs (vgl. 
18ff.), andere sind eher Herangehensweisen 
(z.B. der von ihm ausgemachte Problemlö-
sungsdiskurs, vgl. 22ff..). 
 
 

 
Im Folgenden werden daher die Stationen einer 
Debatte nachgezeichnet, indem die unter-
schiedlichen Begründungen für die Notwen-
digkeit von Jungenarbeit dargestellt werden – 
Begründungen, die einem so oder ähnlich be-
gegnen können, wenn man sich im öffentlichen 
Raum mit der Thematik beschäftigt. Ziel ist es, 
Einsteigern wie pädagogischen Praktikern eine 
erste Orientierung zu geben und sie anzuregen, 
sich der eigenen Motivation zu vergewissern 
sowie die Positionen der jeweils anderen Seite 
verstehen zu lernen. 
Die Darlegung endet mit einer Einordnung von 
Jungenarbeit und ihrer Begründung in einen 
größeren geistesgeschichtlichen Kontext: Jun-
genarbeit wie geschlechtsspezifische Pädago-
gik tauchen als Thema in dem Moment ver-
stärkt auf, in dem, angestoßen durch gesell-
schaftliche Veränderungen, überzeitliche Ge-
wissheiten des Menschen über sich selbst ins 
Wanken geraten. Dort, wo verbindliche Le-
bensmuster abhanden gekommen sind, darf 
und muss jeder Mensch sich sein Leben nach 
eigenen Maßstäben gestalten. So können auch 
geschlechtsspezifische Lebensentwürfe bunter 
und vielfältiger werden. 
Sielert nennt den theoretischen Hintergrund 
dieser Gedanken ‚postmodernen Kompetenz-
diskurs’ (25ff.). Allerdings ist dieser Blick 
keine genuine Leistung der Postmoderne, son-
dern älter als diese; und zweitens ist dies nicht 
automatisch und ausschließlich ein Kompe-
tenzdiskurs, wie Sielert ihn bezeichnet, son-
dern von der Sache her ein Kontingenzdiskurs 
und inhaltlich ein Ambivalenzdiskurs. Der 
Fortschritt für Jungen und Männer liegt darin, 
dass die Risiken rigider Geschlechtsstereotype 
thematisiert werden können, damit Gefahren 
vermieden und Optionen erweitert werden. 
Von der Möglichkeit, diese Risiken zu thema-
tisieren, leben auch diejenigen, die an der  
Überzeugung festhalten, es gebe einen über-
zeitlichen Sinn von Männlichkeit. Auch sie 
müssen zugestehen, dass die Möglichkeit, auch 
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die Gefahren rigider Männlichkeitskonzepte zu 
thematisieren, dem Verlust einer identitätsstif-
tenden Ordnung fürs Leben und den daraus 
resultierenden  gesellschaftlichen Veränderun-
gen zu verdanken ist. Noch vor 50 Jahren wäre 
dies so nicht möglich gewesen. 
 
1. Ansätze zur Begründung von Jungenar-
beit 

1.1 Die Anfänge : Antisexistische Jungenar-
beit  zur Aufhebung patriarchaler Unter-
drückung (Mitte 80er - Ende 90er Jahre) 

Ein 'Klassiker' der Jungenarbeit, zumindest 
zeitlich gesehen, ist die 'antisexistische Jun-
genarbeit'.  
Zwei zentrale Ausgangspunkte (nach KARL 
1994) liegen dem antisexistischen Ansatz 
zugrunde: 1. Jungen haben Probleme, und, 
daraus resultierend: 2. Jungen machen Proble-
me. 
Zu 1.: Jungen haben Probleme. Womit? 
a. Zunächst damit, ein Mann sein zu müssen 
bzw. werden zu müssen, ohne zu wissen, was 
das ist, da ihre Väter abwesend sind. Deshalb 
müssen sie sich eine idealtypische Identität 
aufbauen vermittels Fernsehen, Spielzeug u.ä.. 
Einher geht dies mit einer Abgrenzung von der 
Mutter bzw. dem Weiblichen überhaupt (z.B. 
über die Farbe von Kleidungsstücken oder 
Fahrrädern, Art des Spielzeuges und der Spie-
le, Verhaltensweisen wie Tanzen, Weinen 
etc.).  Ihr zweites Problem: 
b. Jungen sind überfordert mit den einseitigen 
Zuschreibungen an männliches Verhalten wie 
Stärke, Mut, Leistung. Diese Überforderung 
wird als Mangel an Männlichkeit empfunden 
und durch eine Steigerung des klassisch-männ-
lichen Verhaltens zu kompensieren versucht.  
c. So ist ihr drittes Problem ihre innere und 
äußere Unruhe und Unrast: Sie fliehen vor den 
unmännlichen Erlebnissen von Ruhe und Ent-
spannung, vor der Wahrnehmung der eigenen 
Unsicherheit durch gesteigerten Aktionismus 
nach außen, durch den Versuch, sich selber 
ihre Männlichkeit zu beweisen.  
d. Daher ihr viertes Problem: Ihrem Körper 
kommt dabei eine unglaubliche Fitness zu, der 

der einer durchgängig laufenden Maschine 
gleicht: der Körper wird als Panzer gehand-
habt, in dem Bedürfnisse nach Ruhe und Zärt-
lichkeit unterdrückt werden.  
e. Dies wirkt sich auch auf den Umgang unter-
einander aus: Das fünfte Problem resultiert aus 
der Dominanz von Konkurrenz und Eroberung 
statt einfühlender Solidarität. 
Die Folge: da sie diese Erfahrungen von Ruhe 
und Zärtlichkeit in der gleichgeschlechtlichen 
Gruppe nicht machen können, sind sie auf 
Frauen angewiesen, die ihre abgespaltenen 
'weiblichen' Eigenschaften verwirklichen:  
Kommunikation, Reproduktion, Emotionalität. 
 
Der 2. Ausgangspunkt: Jungen machen Prob-
leme. Inwiefern? 
Der Schwerpunkt der Außendarstellung dieses 
Ansatzes lag auf den Problemen, die daraus für 
andere, d.h. v.a. für Mädchen und Frauen re-
sultierten: In einer patriarchalen Gesellschaft, 
so die Theorie, haben Jungen die Möglichkeit, 
ihren Leidensdruck durch Weitergabe an Frau-
en zu bewältigen – Jungen machen Probleme, 
indem sie die eigene Ohnmacht durch Macht-
demonstration kompensieren –in alltäglichem 
Sexismus, in gewalttätigen Übergriffen. Diese 
häufigen Grenzüberschreitungen waren ein 
zentrales Thema in der antisexistischen Jun-
genarbeit: dem Mythos vom grenzenlosen 
Mann, der ständig eigene Grenzen überschrei-
tet und die anderer, vornehmlich die der Frau-
en, verletzt, sollte Einhalt geboten werden – 
durch die Bloßstellung klassischer Leitbilder, 
durch Thematisierung und klare Kritisierung 
sexistischer Äußerungen, durch Heranführung 
an innere Grenzen und Blockaden und durch 
eventuelles Aufzeigen dessen, was ein Übertre-
ten dieser Grenzen an Verheißungsvollem 
(z.B. Entspannung) bieten kann. Solche Erfah-
rungen nannte KARL "Sternstunden der Jun-
genarbeit: Wenn Jungen etwas erleben, was 
ihnen  bisher fremd war (weil sie Angst davor 
hatten, nie auf die Idee gekommen sind oder es 
ihnen niemand zugetraut hat) und davon be-
geistert sind. Die inneren Grenzlinien liegen 
bei jedem anders. Wichtig ist das Erlebnis der 
Erweiterung – und am schönsten ist es, wenn 
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wir vermitteln können, dass dies viel grandio-
ser ist als das Niederwalzen fremder Grenzen" 
(142).  
Aber nicht so sehr diese Sternstunden standen 
im Vordergrund des Antisexistischen Ansat-
zes, sondern vielmehr die Grenzverletzung 
gegenüber Mädchen und Frauen. Gegen Ende 
der ‚Hochzeit’ einer Label-Diskussion in einer 
sich etablierenden Jungenarbeit plädierten 
einige dafür, den Begriff 'antisexistisch' fallen 
zu lassen, da er Reaktionen hervorrufe, die 
eine wohlwollende Auseinandersetzung mit 
der Position nicht zuließen (vgl. KARL/ 
OTTEMEIER-GLÜCKS 1997). Zudem werde 
nicht berücksichtigt, dass in der Praxis selbst-
verständlich ressourcenorientiert und wohlwol-
lend mit Jungen gearbeitet werde. Was damals 
noch mit Verweis auf die Hartnäckigkeit des 
patriarchalen Systems abgelehnt wurde – eines 
Systems, in dem es „keinen pro-männlichen 
Ansatz geben“ könne (KARL/OTTEMEIER-
GLÜCKS 1997,100), ist heute vollzogen: das 
Label ‚Antisexistisch’ wird als notwendiges 
Durchgangsstadium betrachtet (vgl. GLÜCKS/ 
OTTEMEIER-GLÜCKS 2001, 9) – als Stadi-
um einer Auseinandersetzung um demokrati-
sche Rechte für Frauen (z.B. Wahlrecht, Recht 
auf freie Berufsausübung, Recht auf gleiche 
Bezahlung, gleiche Altersabsicherung u.v.m.) 
und einer Kritik an einem männlich geprägten 
Gesellschaftskonzept, dass diese demokrati-
schen Rechte nur allmählich Frauen zugestand 
bzw. gesteht.  
Ein pointiertes Bild auf klassische Männlich-
keit im Sinne einer antisexistischen Haltung 
zeichnete Anita HEILIGER (1998,8f): Zum 
patriarchalen Männlichkeitsbild gehörten für 
sie: 

1. Verleugnung von Ängsten und   
Schwächen 

2. Gewalttätigkeit als Kompensation 
3. Sexuelle Übergriffe als Bewältigungs-

strategie 
Dieser überaus kritische bzw. negative Blick 
auf Männlichkeit, damit auch auf Jungen und 
Männer, war lange Zeit vorherrschend. Einhel-
liger Tenor: innerhalb des Patriarchats werden 
Frauen unterdrückt. Jungen leiden zwar auch 

unter dem Patriarchat, profitieren aber letzt-
endlich doch davon: sie können den Leidens-
druck kompensieren durch Gewalt an Frauen 
und profitieren gesellschaftlich von ihrer Er-
ziehung, indem sie Geld, Macht und Ansehen 
erlangen. 
 
1.2 Die einfühlsame Wende: JA zur Aufhe-
bung patriarchaler Verstrickungen (seit 
Anfang 90er Jahre) 
Zu Beginn der 90er Jahre wandelte sich die 
Blickweise. Man begann, die Lebenswirklich-
keit von Jungen genauer zu betrachten und die 
These von der einseitigen Bevorzugung der 
Jungen im Sozialisationsprozess anzuzweifeln. 
Wegweisend hierfür war das Buch ‚Kleine 
Helden in Not’ von SCHNACK/ NEUTZLING 
(1990). Wegweisend zum einen deshalb, weil 
es aus einer einfühlsamen, wohlwollenden 
Sicht auf Jungen geschrieben wurde, zum an-
deren, weil es mit Zahlenmaterial aufwartete, 
das die Rede von den Jungen als den Profiteu-
ren, also den Gewinnern innerhalb des Ge-
schlechterverhältnisses, fragwürdig erscheinen 
ließ: 
Ausgehend von statistischen Untersuchungen 
v.a. aus dem Gesundheitsbereich (Jungen/ 
Männer als das kranke Geschlecht), aus der 
Schule (Jungen sind die tendenziell schlechte-
ren Schüler) sowie aus der Kriminalitätsfor-
schung (überwiegend Jungen sind Täter wie 
Opfer von Gewalt) wurde nun die Kehrseite 
klassischer Männlichkeit für Jungen und Män-
ner selber thematisiert: Das Leiden an einem 
Männlichkeitszwang, der auf Leistung und 
Stärke, Konkurrenz und Kampf basiert. 
HURRELMANN (1997,116) kommentierte 
und begründete seine Untersuchungen bzgl. 
der für männliche Jugendliche negativen Ge-
sundheitsstatistiken mit der klassischen Um-
schreibung herrschender Männlichkeitsvorstel-
lungen durch Herb GOLDBERG (1990, 42): 
„Wenn es um den Körper geht, gilt es als 
männlich, 
möglichst wenig Schlaf zu brauchen 
möglichst viel Schmerzen auszuhalten 
möglichst viel Alkohol zu trinken 
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sich möglichst wenig darum zu kümmern, was 
man isst 
möglichst selten jemanden um Hilfe zu bitten 
oder sich auf jemanden zu verlassen 
seine Gefühle möglichst unter Kontrolle zu 
haben“. 
Und BRÜNDEL/HURRELMANN (1999) 
schrieben: „Von der Jugendphase an treibt das 
männliche Geschlecht Raubbau mit seinem 
Körper und praktiziert ein objektiv gesund-
heitsschädigenderes Verhalten als das weibli-
che Geschlecht“…. 
„Werden Männer in derselben Art zur Männ-
lichkeit sozialisiert wie bisher, dann riskieren 
sie weiterhin, eines vorzeitigen Todes zu ster-
ben“ (148). 
Damit rückte ein ganzer Themenbereich in den 
Blick von Soziologen und Pädagogen: Die 
Opferperspektive männlicher Sozialisation, die 
v.a. von LENZ thematisiert wird und bzgl. 
derer LENZ den männlich dominierten Wis-
senschaften eine ‚wissenschaftliche Ignoranz’ 
attestiert (LENZ 2000, 44). 
Den Trend dieser Aussagen verdeutlicht ein 
Zitat von BÖHNISCH/WINTER (1993, 9): 
„Die Benachteiligungen von Frauen bedeutet 
nicht automatisch die Bevorzugung von Jun-
gen“. 
So kam ein Tenor ins Spiel, der da lautete: 
Man muss Jungen und Mädchen vom Patriar-
chat befreien. Interessant ist an der Formulie-
rung von BÖHNISCH/WINTER die implizite 
Ansicht, es gebe im Geschlechterverhältnis nur 
Benachteiligte. Offensichtlich war diese für die 
Jungenarbeit durchaus fortschrittliche Wende 
noch sehr geprägt vom sozialpädagogischen 
Bewältigungstheorem, welches tendenziell 
dazu neigt, gesamte Lebensphasen, wenn nicht 
die gesamte menschliche Existenz als risikobe-
lastet und sozialpädagogischer Hilfe bedürftig 
darzustellen. Das führte dann in der Praxis 
oftmals zu bizarren Diskussionen daüber, wem 
es denn nun schlechter geht – den Jungen oder 
den Mädchen.  
 
1.3 Die modernisierungstheoretische Vari-
ante – JA als Begleitung in unsicheren Zei-
ten (seit Anfang 90er) 

Eine ganz andere Sichtweise bediente sich 
soziologischer Argumentationsmuster. Sie ging 
mit Ulrich BECK (v.a. 1986 und 1994) davon 
aus, dass es aufgrund einer sich reformieren-
den modernen Gesellschaft heute nicht mehr 
möglich sei, klassisch-männlichen Erwerbs- 
und Lebensmustern nachzugehen. Gemeint ist: 
Hatte die Moderne bürgerliche Freiheiten v.a. 
für Männer gebracht, fordern nun Frauen diese 
ebenso für sich ein bzw. stellen neue Anforde-
rungen an Männer. Männlichkeit als Leitbild 
allgemein, damit aber konkret Jungen und 
Männer geraten unter Legitimitäts- und Verän-
derungsdruck. Hinzu kommen Modernisierun-
gen im Erwerbsleben, die eine klassische 
männliche Erwerbsbiographie erschweren bzw. 
unmöglich machen. Paradigmatisch aufgeführt 
hat diese Argumentation in einer frühen Arbeit 
Reinhard WINTER (1991). Im Einzelnen wur-
den folgende Punkte genannt: 

 Klassisch-männliche Leitbilder von Kraft 
und Stärke machten dort Sinn, wo diese Fähig-
keiten für das körperliche harte Berufsleben 
benötigt wurden. In der nachindustriellen Ge-
sellschaft verschwinden diese Berufe aber im-
mer mehr bzw. werden durchdrungen von 
Computertechnik. Einstmals durchaus benötig-
te Attribute typischer Männlichkeit sind nicht 
mehr notwendig. 
 Die unsichere Arbeitsmarktsituation unter-

gräbt ein Leitbild Männlichkeit, das sich über 
den Beruf definiert: mit zunehmender Arbeits-
losigkeit gerät eben dies ins Wanken. Auch das 
Bild des männlichen Vollernährers einer Fami-
lie gerät dadurch sowie durch die Berufstätig-
keit von Frauen auf den Prüfstand: Das Zeit-
budget und die beruflichen und privaten Tätig-
keiten müssen miteinander ausgehandelt wer-
den. 

 Frauen stellen heute neue Anforderungen an 
Männer: Sie sollen mitteilsame und einfühlen-
de Partner sein, die eigene Gefühle mitteilen 
und die der Partnerin nachempfinden können – 
gerade aber die Anerkennung und Mitteilung 
von Gefühlen kommt im klassisch-männlichen 
Selbstkonzept nicht vor. 

 Zu den daraus resultierenden Unsicherheiten 
kommt (in Anlehnung an Mitscherlichs Theo-
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rem von der vaterlosen Gesellschaft, vgl. 
MITSCHERLICH 1973) hinzu, dass Jungen 
konkrete Männer fehlen, die Zeit für sie haben, 
denen sie ihre Unsicherheiten mitteilen können 
und an denen sie im Alltag Modelle für die 
Lebensgestaltung erlernen und überprüfen 
können. Ein Junge begegnet tagsüber v.a. 
Frauen – Zuhause, im Kindergarten und in der 
Grundschule. Sind Männer anwesend, so sind 
sie häufig nicht in der Lage, sich emotional 
mitzuteilen. Verstärkt wird das Fehlen von 
Männern noch durch die steigende Zahl von 
Ehescheidungen, bei denen in der Regel die 
Mütter das Sorgerecht erhalten. Männliche 
Bezugspersonen sind damit für Jungen noch 
seltener. 

 Und schließlich, so die Argumentation, sind 
diese Erscheinungen gepaart mit einem durch-
weg negativen öffentlichen Blick auf Männ-
lichkeit. 
All das zusammengenommen führt zu Unsi-
cherheiten bei den Jungen: Sie müssen ihre 
eigene männliche Identität neu entdecken und 
brauchen dafür die Unterstützung männlicher 
Pädagogen. Im Kern lautet demgemäß die 
Begründung für Jungenarbeit: 
„Jungen brauchen Jungenarbeit, um ihr Jun-
gesein im Modernisierungsdruck aneignen und 
bewältigen zu können“ (WINTER 1996, 382). 
 
1.4 Der Verzicht auf Stereotype – Jungen-
arbeit zur Auflösung zweigeschlechtlicher 
Normierung (seit Anfang 90er Jahre) 
Alle vorangegangenen Überlegungen haben 
einen gemeinsamen Ausgangspunkt: die sozia-
le Ausprägung biologischer Unterschiede wird 
als konstruiert verstanden. Paradigmatisch 
kann das berühmte Diktum von Simone de 
Beauvoir genannt werden, wonach Frauen 
nicht als Frauen geboren, sondern zu solchen 
gemacht würden: Zur Debatte steht der soziale 
Umgang mit dem biologischen Geschlecht, 
also das ‚doing gender’ als soziale Herstellung 
von Geschlecht in Form von Sprache, Klei-
dung, Verhalten, Berufswahl, Arbeits- und 
Erziehungswahl etc..  
Nun kann aus feministischer Sicht weiter ge-
fragt werden, ob das Festhalten an geschlechts-

trennenden Bezeichnungen überhaupt weiter-
hin Sinn macht. Gemeint ist: wenn die Feststel-
lung stimmt, dass erst die soziale Betonung 
biologischer Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern ‚gender’ konstruiert und dabei die 
viel größeren biologischen Gemeinsamkeiten 
unterschlagen werden, und wenn dies zu gra-
vierenden Benachteiligungen von Frauen führt, 
ist es dann nicht sinnvoll, z.B. in der For-
schung nicht mehr von Frauen-, sondern all-
gemeiner von Geschlechterforschung zu spre-
chen? Wäre es dann nicht auch denkbar, 
grundsätzlich auf die Unterscheidung Mann-
Frau zu verzichten? Was zwingt dazu, den 
Blick auf die 3% unterschiedlicher biologi-
scher Disposition zu lenken und dabei die 97% 
Gemeinsamkeit zu ignorieren?  
Es könnte ja auch, Bezug nehmend auf post-
moderne philosophische Überlegungen, gefragt 
werden, ob die innere Vielfalt eines einzelnen 
Menschen nicht so gravierend ist, dass die 
sprachliche Zuordnung nach Mann–Frau eben 
diese Vielfalt unterdrückt. Nötigt aber die po-
tenzielle Buntheit eines jeden Menschen nicht 
zu einer Auflösung, zumindest aber zu einem 
Spiel mit geschlechtlicher Dichotomisierung, 
z.B. in Sprache und Kleidung? Denn wenn 
Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
vermittels Sprache, Körperpraktiken, Kleidung 
etc. erzeugt werden, dann sind Sprache und 
allgemein kulturelle Praktiken der Ort der 
Veränderung dieser Festschreibungen. Diese 
von BUTLER (1991) vertretene (und unter 
dem ‚Unwort’ Dekonstruktivismus behandelte) 
Po-sition ist unterschiedlich kritisiert worden 
(vgl. BENHABIB u.a. 1993; HAGEMANN-
WHITE 1993); positiv aufgenommen wurde 
sie innerhalb der Homosexuellen-Szene in der 
sog. ‚Queer-Bewegung‘1. Gedankenspiele, im 
Anschluss an diese Überlegungen z.B. nicht 
mehr von Frauen und Männern, sondern von 
‚Ei-Trägern’ und ‚Sperma-Trägern’ zu reden, 
um so sprachlich bei der Geschlechterbenen-
nung die Gebärfähigkeit (und damit den gemäß                                                  
1 „‘Queer‘ bedeutet als adjektiv ‚seltsam, sonderbar, 
leicht verrückt‘ und als Substantiv ‚Falschgeld‘. Es wird 
als Schimpfwort gegen Homosexuelle benutzt – in der 
Abgrenzung von ‚straight‘ – und neuerdings von der 
Schwulen- und Lesbenbewegung zu einem subversiven 
Konzept umgedeutet“ (MATTHIAE 1999, 71).  
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die Gebärfähigkeit (und damit den gemäß der 
Theorie einzigen Unterschied zwischen Mann 
und Frau) zu fokussieren (GILDEMEISTER/ 
WETTERER 1992, 234), haben sich allerdings 
nicht durchgesetzt.  
 
1.5 Der biologisch-mythische  Blick – Jun-
genarbeit zur Wiederherstellung wahrer 
Männlichkeit (seit Mitte 90er Jahre) 
Während der Dekonstruktivismus die Rede 
von der Konstruktion der Geschlechter auf die 
Spitze treibt, verlässt innerhalb der Jungenar-
beit eine andere Sichtweise den gängigen sozi-
alwissenschaftlichen Diskurs und geht in eine 
andere Richtung. Während von soziologischer 
Seite dieses Phänomen bisweilen unterschie-
den wird in Maskulinisten und Mythopoeten 
(vgl. MEUSER 1998), hat man es in der Päda-
gogik bei diesem Ansatz mit einer Mischung 
aus biologischer und spirituell-esoterischer 
Begründung von Jungenarbeit zu tun. 
Ihr Blick richtet sich auf die Biologie, auf My-
then und Märchen sowie, kritisch, auf aktuelle 
gesellschaftliche Entwicklungen. Betont wird 
zunächst die biologische Andersartigkeit der 
Geschlechter. Beispielhaft sei ein Zitat von 
Robert Bly angeführt: 
„Vor nicht allzu langer Zeit haben Genfor-
scher entdeckt, daß der genetische Unterschied 
in der DNS zwischen Männern und Frauen nur 
knapp drei Prozent ausmacht. Das ist nicht 
viel. Und dennoch besteht dieser Unterschied 
in jeder Zelle des menschlichen Körpers. Wir 
wissen, daß viele moderne Männer sich inzwi-
schen dieser drei Prozent schämen. Einige 
schämen sich wegen der geschichtlichen Ver-
gangenheit, wegen repressiver Patriarchate, 
wahnsinniger Kriege und jahrelanger, selbst-
auferlegter Härte. Andere Männer, die gese-
hen haben, wie ihre Väter dabei versagten, 
dem Männlichen und männlichen Werten treu 
zu bleiben, wollen keine Männer sein. Aber sie 
sind es nun mal. Ich glaube, daß es in diesem 
Jahrhundert und in dieser Zeit wichtig ist, die 
drei Prozent Unterschied zu betonen, die einen 
Menschen männlich machen, wobei man die 
siebenundneunzig Prozent, die Männer und 
Frauen gemeinsam haben, nicht aus dem Be-

wußtsein verlieren darf“ (BLY 1991, 322f; 
vgl. in Bezug auf Jungenarbeit auch 
BIDDULPH 2000). 
Als biologische Fakten, aus denen dann soziale 
Verhaltensweisen abgeleitet werden, gelten 
v.a. das männliche Hormon Testosteron sowie 
die bei Männern und Frauen unterschiedliche 
Ausprägung der Gehirnhälften. Testosteron 
bewirke u.a. eine vermehrte Aggressivität, 
einen vermehrten Muskelaufbau, es befähige 
zu Leitungsfunktionen analog der Alpha-
Männchen in Tierrudeln. Die unterschiedliche 
Ausprägung des männlichen gegenüber dem 
weiblichen Gehirn bewirke einen Vorrang des 
technisch-instrumentellen Denkens, ein Weni-
ger an emotionaler Empfindung und sprachli-
cher Kompetenz. Diese biologischen Unter-
schiede führten, so die Argumentation, zu so-
zialen Unterschieden: Männer sind qua Biolo-
gie für bestimmte soziale Anforderungen be-
stimmt. Diese Anforderungen ließen sich als 
Leitbild von Männlichkeit durch alle Kulturen 
und alle Zeiten in Mythen und Märchen wieder 
finden. 
Dieses männliche Wesen ist, so die Argumen-
tation, heute in Verruf geraten, sodass Jungen 
verunsichert, geradezu verstört sind, weil sie 
ihre männliche Bestimmung nicht leben kön-
nen. Schuld daran sei v.a. die feministische 
Kritik an Männlichkeit. Was fehlt sei eine po-
sitive Sicht des Männlichen sowie die Initiati-
on von Jungen durch erwachsene Männer in 
den überzeitlichen Sinn des Männlichen: Jun-
gen müssen in ihre Bestimmung als Mann 
eingeführt, müssen initiiert werden um ihre 
archetypische Männlichkeit leben zu können.  
Kernpunkte des überzeitlichen und überkultu-
rellen Mannes sind demnach: Krieger, Ernäh-
rer, Erzeuger / Liebhaber (vgl. HAINDORFF 
1997, 119), neuerdings auch unter Hinzufüh-
rung der Figur des ‚Magiers’ (nachzulesen sind 
die diesen Bildern zugeschrieben Eigenschaf-
ten bei MOORE / GILETTE (1992)). 
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1.6 Der aktuelle Stand: Abschied vom Be-
nachteiligungsblick – Entdeckung individu-
eller Jungen (und Mädchen) (seit 2000) 

All diese Überlegungen blieben nicht ohne 
Wirkung. Gerade die letztgenannte Position hat 
allerdings dazu geführt, dass man sich allge-
mein bemüht, nicht ausschließlich defizitorien-
tiert auf Jungen und Jungensozialisation zu 
blicken. Hinzu kommt die für die Jugendarbeit 
allgemein geltende Erkenntnis, dass die einsei-
tige Betonung möglicher Problematiken herr-
schaftskritisch als Entmündigungsdiskurs zur 
Aufrechterhaltung bzw. Ausdehnung einer 
pädagogischen Expertenkultur dienen. Für die 
Jungenarbeit programmatisch betitelten denn 
auch WINTER/NEUBAUER (1998) ihre Jun-
genstudie: ‚Kompetent, authentisch und nor-
mal’. Man hatte erkannt, dass eine ausschließ-
lich negative Sicht auf Männlichkeit 
„Jungen kaum mehr plausibel machen kann, 
was männliche Identität attraktiv macht“ und 
man damit ihrem Bedürfnis 
„nach einer positiven Bestimmung und Bewer-
tung der Geschlechtsidentität nicht gerecht 
wird“ (SCHERR 1997, 212). 
Im ‚Handbuch Sozialarbeit/Sozialpädagogik’ 
von OTTO/THIERSCH (2001) thematisiert 
WINTER (2001) das Dilemma des ‚negativen 
Blicks’ (2001): in der Jungenarbeit, wie in der 
Jugendarbeit überhaupt werde immer aus einer 
problematisierenden Sichtweise argumentiert, 
um das eigene pädagogische Handeln zu legi-
timieren: weil es den Jugendlichen schlecht 
geht, muss man ihnen helfen. Weil es den Jun-
gen/den Mädchen schlecht geht, muss man 
ihnen helfen. Der Großteil der gemeinten Ju-
gendlichen empfinde jedoch diese Defizite 
nicht oder nicht in dem Maße – die einseitige 
Problematisierung verstelle so den Blick auf 
vorhandene Stärken und Kompetenzen. 
So führte diese Diskussion zu einer Anerken-
nung möglichen Leidens ebenso wie möglicher 
Kompetenz von Jungen: Man sieht nun in der 
männlichen Sozialisation beides: Chancen und 
Risiken, ‚dies und das’, wie WINTER/ 
NEUBAUER (2001) dann auch eine Veröf-
fentlichung betitelten – eben Ambivalenzen. 
Wie in der Pädagogik allgemein, so ist auch in 

der Jungenarbeit eine gewisse Vorsicht einge-
kehrt: Angesichts einer herrschaftskritischen 
Überprüfung der eigenen heimlichen Normati-
vität in Theorie und Praxis, und angesichts des 
Verlustes universaler verbindlicher Gewisshei-
ten über die richtige Art der Lebensführung, 
damit auch über pädagogische Ziele, ange-
sichts einer Revision zu einseitiger patriar-
chatskritischer Theorie wie schließlich einer 
Einsicht in notwendige pädagogische Selbstbe-
schränkung geht es offensichtlich jetzt eher 
darum, Stärken zu fördern und Risiken zu mi-
nimieren. 
Denjenigen, denen diese Herangehensweise zu 
unpolitisch ist (weil gesellschaftlich ungleiche 
Strukturen im Geschlechterverhältnis unbe-
rücksichtigt bleiben), öffnet der Australier 
Robert CONNELL (1999) mit seiner Idee der 
‚hegemonialen Männlichkeit’ eine goldene 
Brücke, die im sozialwissenschaftlichen Dis-
kurs aktuell einen Boom erfährt: In Rechnung 
wird die Herausbildung eines gesellschaftli-
chen Patriarchats gestellt, von dem Männer 
ökonomisch und vom sozialen Ansehen her 
profitieren, bzgl. gesellschaftlicher Macht, 
finanzieller und allgemeiner Bewertung männ-
licher und weiblicher Tätigkeiten. Gleichwohl 
gibt es innerhalb der Geschlechtergruppen 
Differenzen, so z.B. soziale Unterschiede zwi-
schen den Männer einer Kultur (schichtspezifi-
sche Unterschiede, Unterschiede zwischen 
Hetero- und Homosexuellen, Ethnizität), zwi-
schen Männern unterschiedlicher Kulturen 
(reiche Industrienation hier, armes ‚dritte 
Welt’-Land dort).  
Die allgemein anerkannte Vielfalt innerhalb 
eines groben geschlechtsspezifischen Rahmens 
wird auch hier anerkannt, ebenso wie das mög-
liche Leid an den Zwängen herrschender 
Männlichkeitsnormen. Gleichzeitig wird auf 
die strukturelle Ungleichheit zwischen den 
Geschlechtern bzw. dem, was klassisch als 
männlich bzw. weiblich eingestuft wird, auf-
merksam gemacht. 
So haben sich, bei allen im Detail bestehenden 
Gegensätzen zwischen den verschieden Dis-
kursen über Jungenarbeit, einige Grenzmarkie-
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rungen herausgeschält, die von den allermeis-
ten geteilt werden: 
1. Es gibt biologische Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen. Zur Debatte steht die 
soziale Interpretation dieser Unterschiede.  
2. Es gibt einen groben geschlechtsspezifi-
schen Sozialisationsrahmen. Er ist bei der Be-
trachtung der Klientel in Rechnung zu stellen. 
3. Dieser Rahmen enthält Ressourcen wie Ri-
siken. 
4. Innerhalb der Polarität männlich – weiblich 
gibt es Binnendifferenzierungen sowie Schnitt-
mengen – die Überprüfung am Einzelfall ist 
unabdingbar. 
5. Es hat in den letzten Jahrzehnten gesell-
schaftliche Veränderungen gegeben, die die 
klassischen Leitbilder geschlechtlicher Identi-
tät aufweichen. 
6. Es gibt keine jungenspezifischen Methoden, 
wohl eine geschlechtsspezifische Aufbereitung 
pädagogischer Methoden. 
7. Geschlechtshomogenität ist ein zentraler 
Bestandteil von Jungenarbeit. 
8. Die Aussagen und Themen der Jungen sind 
ernst zu nehmen und pädagogisch fruchtbar 
aufzugreifen. 
9. Der Pädagoge ist personales Angebot. 
10. Jungenarbeit ist Qualitätsmerkmal pädago-
gischer Fachlichkeit. Gleichzeitig ist sie Pro-
dukt eines gesellschaftlichen Prozess, in dessen 
Verlauf Frauen sich demokratische Rechte 
erkämpften. Im Sinne eines Fortschreitens 
dieses Prozesses gehört zur Jungenarbeit auch 
eine politische Verantwortung in Bezug auf 
den Abbau struktureller Benachteiligung zwi-
schen den Geschlechtern.  
 
2. Ausblick: 
Grundsätzlich hat die hier aufgezeigte Ent-
wicklung v.a. eines bewirkt: dass allmählich – 
zumindest in der Jugendarbeit – der fachliche 
Blick auf Chancen und Risiken geschlechts-
spezifischer Sozialisation, und damit auch auf 
Jungen, zu einem unverzichtbaren Qualitäts-
merkmal wird. Aus fachlicher Sicht ist es eine 
Bereicherung zu analysieren, welche Spezifika 
die geschlechtsspezifische Sozialisation mit 
sich bringt, welche Chancen und Risiken mit 

ihr verbunden sind und wie demgemäß die 
pädagogische Arbeit gestaltet werden sollte: 
inhaltlich-methodisch ebenso wie in Bezug auf 
das personale Angebot (männliche oder weib-
liche Fachkraft). Geschlechtsspezifik wird so 
zu pädagogischem Basiswissen und hat damit 
– zumindest in der Theorie – den Status einer 
Zusatzaufgabe verloren zugunsten einer alle 
Bereiche durchziehenden Querschnittsaufgabe. 
Dies sind letztlich die Folgen der eingestande-
nen Selbsterkenntnis, dass die menschlichen 
Ansichten über die Art und Weise des Zusam-
menlebens, der Lebensgestaltung, geschlechts-
spezifischer Normen etc. durch und durch 
menschliche Produkte sind – also den Bedin-
gungen von Zeit und Zufall unterworfen, än-
derbar. So kann analysiert und im Einzelfall 
überprüft werden, ob (und wenn ja, inwieweit) 
das Aufwachsen mit unhinterfragten Vorstel-
lungen geschlechtlicher Identität Individualität 
hemmt und Gefahren bzw. Leid verursacht. 
Dass Jugendarbeit per se Jungenarbeit sei, nur 
weil in der Mehrzahl Jungen z.B. Jugendfrei-
zeiteinrichtungen besuchten, kann heute nicht 
mehr behauptet werden und wird auch nicht 
mehr behauptet. Hier trägt aktuell auch die 
(vielleicht bundesrepubliktypische) Diskussion 
des Gender Mainstreaming, verstanden auch 
als Anforderung an pädagogische Institutionen 
zur Überprüfung des eigenen Angebots mit 
Blick auf Geschlechtsspezifika, bei. 

Allerdings bleibt die Ausbildungsebene von 
diesen Diskussionen relativ unberührt. Wer 
sich mit Jungenarbeit theoretisch auseinander 
setzen will, findet an Hochschulen und Fach-
schulen dafür wenig Angebote und ist auf Ei-
geninitiative verwiesen. Die genannten Dis-
kussionen beziehen sich, salopp gesagt, auf 
eine Handvoll der typischen Verdächtigen.  

Dem gegenüber steht in der Praxis eine inzwi-
schen gar nicht so geringe Anzahl von Jungen-
arbeitern bzw. an der Thematik interessierten 
Fachkräften. So lässt sich die lang geltende 
Aussage, gegenüber einer breiten theoretischen 
Diskussion fehle es an entsprechender Praxis 
(vgl. STURZENHECKER 2002, 325) so un-
eingeschränkt nicht mehr aufrecht halten. Al-
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lerdings haben für Jungenarbeit offene Päda-
gogen das Dilemma, dass sie in ihren Instituti-
onen dann willkommen sind, wenn es Proble-
me mit männlichen Kindern und Jugendlichen 
gibt. Ist das nicht der Fall, müssen sie i.d.R. 
Jungenarbeit neben ihrem Alltagsgeschäft 
besorgen, also neben z.B. Stadtranderholung, 
Bezirksjugendpflege und internationalem Aus-
tausch. Der nicht-auffällige männliche Jugend-
liche scheint häufig immer noch nicht als 
selbstverständlicher Adressat geschlechtsspezi-
fisch geschulter Pädagogik anerkannt zu sein. 

Einige Reaktionen von Seiten kommunaler 
Jugendämter auf den Prozess des Gender 
Mainstreaming zeigen jedoch, dass hier zu-
mindest ein fachliches Schuldgefühl auftaucht. 

Die hier im Ausblick genannten Punkte bezie-
hen sich zunächst auf den Bereich der Jungen-
arbeit. Es liegt in der Natur der Sache eines 
dualistischen Geschlechterverhältnisses, dass 
Veränderungen und neue Erkenntnisse auf der 
einen Seite nicht ohne Auswirkungen auf die 
andere bleiben. 
So kritisierte Constanze ENGELFRIED  1997, 
unter Bezugnahme auf die durch Connell er-
möglichte Vielfalt männlicher Lebensentwürfe 
und -situationen,  eine schematische Täter-
Opfer-Perspektive für das Geschlechterver-
hältnis und plädierte für eine „Öffnung des 
Blicks auf den Mann“ (36). 
Carola KUHLMANN schlug 2000 vor, in der 
parteilichen Mädchenarbeit nicht mehr das 
Thema der sexuellen Gewalt an Mädchen in 
den Vordergrund zu stellen, sondern stattdes-
sen „eine Normalisierung im Bereich der Frei-
zeitpädagogik“ einzuführen (237). 
Marianne HORSTKEMPER hält 2001 die 
„Ent-Dramatisierung der Geschlechterdiffe-
renz“, ohne dabei vorhandene Unterschiede zu 
ignorieren,  für eine „überlegenswerte Strate-
gie“. Sie formuliert diese Haltung folgender-
maßen:  
„Nicht ein Geschlecht wird als das ‚andere’, 
‚defizitäre’ oder ‚förderungswürdige’ hervor-
gehoben, sondern die Situation beider Ge-
schlechter wird regelhaft analysiert – bereits 

dies kann zur Entdramatisierung beitragen“ 
(52). 
In diese Richtung gehen auch Aussagen von 
Lotte ROSE (2000). Ihre Position: Selbst wenn 
es universalistische Benachteiligung gebe, 
könne man sie nicht nahtlos auf jede Einzelne / 
jeden Einzelnen übertragen. Sie schreibt: 
„So wissen wir doch z.B., dass Mädchen bei 
der Ansammlung von Bildungskapital mittler-
weile strukturell bevorteilt sind, dass Jungen 
strukturell benachteiligt sind, was ihre Ge-
sundheit im Kindesalter und ihre Lebenserwar-
tung anlangt. Letztlich stellt sich hier sowieso 
die Frage: wo ist eigentlich der Maßstab für 
die strukturelle Bevorteilung und Benachteili-
gung? Macht es Sinn, für jedes Geschlecht alle 
Benachteiligungsmomente aufzuaddieren, 
dann die Privilegien abzuziehen und dann die 
Ergebnisse bei beiden Geschlechtern gegen-
einander aufzurechnen?“ (246). 
Und so fragt sie schließlich:  
„Sollten wir uns dann nicht von den universa-
listischen Benachteilungsmustern verabschie-
den?“(248). Nötig sei die Perspektive „eines 
offenen, nicht-normativen Blickes, der vorbe-
haltlos genug ist, auch das aufzunehmen, was 
irritierend und überraschend ist“ (ebd.). 

So steht, abschließend, zum einen folgendes 
an: Eine Diskussion zwischen Mädchen- und 
Jungenarbeit: über theoretische 
Ausgangspunkte und praktische Kon-
sequenzen, über die gegenseitige Einschätzung 
der Entwicklung und über zukünftige 
Perspektiven der Geschlechterthematik. Bei 
allen möglichen Gegensätzen und 
Schwierigkeiten bietet die Jungenarbeit und 
das aktuell zu verzeichnende Medieninteresse 
an Jungen eine große Chance: Geschlecht als 
eine Reflexionskategorie pädagogischer 
Theorie und Praxis endgültig zu etablieren. 

Daneben steht innerhalb der Jungenarbeit noch 
ein Diskurs aus zwischen den unterschiedli-
chen Herangehensweisen an die Thematik – 
nicht im Sinne einer neuen ‚Setzung von 
Duftmarken’ als Abstecken eines Claims auf 
dem jungen Feld Jungenarbeit. Wohl aber im 
Sinne einer differenzierteren Diskussion unter-
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schiedlicher Überzeugungen und v.a.: Schwer-
punkte – etwas, was unter pädagogischen Prak-
tikern durchaus funktioniert. In der Jungenar-
beit begegnete man lange Zeit den oben ge-
schilderten biologisch-esoterischen Begrün-
dungen von Jungenarbeit mit großem Vorbe-
halt. Reinhard WINTERs harscher Artikel 
(1995) entsprach dem damaligen Diskussions-
klima und war Folge einer berechtigten Empö-
rung über eine undifferenzierte und demokra-
tisch verantwortungslos erscheinende Begrün-
dung von Jungenarbeit – unter Ausblendung 
gesellschaftlicher Hierarchien und demokra-
tisch begründeter pädagogischer Selbstbe-
schränkung. Allerdings blieb auch später eine 
differenzierte Auseinandersetzung aus mit der 
Begründung, dass solche ‚Ansätze’ von Jun-
genarbeit „keine fortschrittliche Veränderung 
des Geschlechterverhältnisses zum Ziel haben“ 
(TIEMANN 1999, 76). 
Damit macht man es sich jedoch zu einfach, 
auch mit Blick auf durchaus nicht unkritische 
Jungenarbeiter, die sich von esoterisch (oder 
spirituell)-biologischen Themen angesprochen 
fühlen und gleichzeitig demokratische Erzie-
hung und Frauenemanzipation im Blick haben. 
Man muss also untersuchen, was genau an-
sprechend wirkt, welche offenen oder verbor-
genen Themen aufgegriffen werden können 
und müssen: 
So ist zu fragen, ob sicht nicht hinter solchen 
esoterischen Ansätzen zum einen das für die 
Jungenarbeit zentrale Thema der Vermittlung 
einer positiven Herangehensweise an Jungen 
bzw. Männlichkeit allgemein sowie einer posi-
tiven Begründung für Jungenarbeit verbirgt. 
Zum anderen: Ob zur Vervollständigung einer 
gewissen ‚Normalität’ innerhalb der Jungenar-
beit, die ohne Zweifel eingetreten ist, nicht 
auch eine differenziertere Wahrnehmung und 
Anerkennung von Themen gehört, die, so kann 
man mit Recht behaupten, sich um das Faktum 
der Leiblichkeit menschlicher Existenz drehen. 
Die Vermutung erscheint berechtigt, dass sich 
in die Geschlechtertheorie (aber nicht nur dort) 
eine gewisse Leibvergessenheit eingeschlichen 
hat. 

Als Zukunftsprognose kann an dieser Stelle ein 
Ausblick gewagt werden: 
Erstens: Die innerhalb der Jungenarbeit er-
reichte binnendifferenzierte Normalität wie 
auch die von einigen Frauen- und Mädchenfor-
scherinnen gezeigte Aufgeschlossenheit eines 
vielfältigeren Blicks auf Jungen und Mädchen 
wird weiter zunehmen. Das bietet die große 
Möglichkeit eines echten Dialogs – über die 
fachliche Sicht auf Jungen und Mädchen, aber 
auch über die persönlichen Erfahrungen pro-
fessioneller Pädagogen mit der Geschlechter-
thematik. Nur so wird man Verständnis fürein-
ander erreichen und sauber trennen können 
zwischen den eigenen Erfahrungen und denen 
der Jugendlichen heute.  
Zweitens: Die Halbwertszeit geschichtlicher 
Erinnerung ist überaus gering. Dazu hat man es 
heute mit einer Generation junger Frauen (und 
Männer) zu tun, die von feministischer Kritik 
profitiert haben und erkämpfte gesellschaftli-
che Veränderungen als Selbstverständlichkeit 
annehmen. Man wird also die Theorien des 
Geschlechterdiskurses neu erzählen müssen: 
Mit Blick auf veränderte Adressaten, mit Blick 
auf Erreichtes, aber auch mit Blick auf Einzu-
lösendes. Die Kunst wird dann darin bestehen, 
politische Anliegen weiter, in anderer Sprache 
und modifizierter als bisher, vorzutragen. 
Drittens: Nach einem Boom sozialwissen-
schaftlicher Erklärungsmuster, insbesondere 
derer von Konstruktivismus und Dekonstrukti-
vismus, wird die Waagschale vermutlich in 
Richtung Biologie schwenken. Es wird darauf 
ankommen, sich diesen Inhalten zu stellen, sie 
aus pädagogisch-sozialwissenschaftlicher Sicht 
zu bereichern, zu belehren wie auch sich von 
ihnen irritieren zu lassen. Am Körperdiskurs 
hängt viel mehr als die banale Unterscheidung 
sozial-konstruiert vs. biologisch-determiniert. 
Letztlich hängt daran die Frage, wie endliche 
Menschen mit ihrer Endlichkeit umgehen, die 
sich in Geburt, Verletzbarkeit, Sterblichkeit 
zeigt. 
Viertens: Anknüpfend an diesen letzten Punkt 
sollte der Geschlechterdiskurs eine viel zu 
unberücksichtigte Diskussion aufnehmen, 
nämlich die Diskussion, was ein gutes Leben 
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ausmacht, was die Maßstäbe für individuelles 
Glück sind, wie also einzelne Menschen und 
menschliche Gemeinschaften ihren begrenzten 
Rahmen des Lebens gestalten können und wol-
len – vor dem Hintergrund, dass dieses Leben 
eben nur einmal zu leben ist.  
Dazu im Rahmen eines Beitrags über den in 
der Geschlechterdebatte vielleicht vernachläs-
sigten Körper ein paar Anmerkungen in der 
nächsten Ausgabe. 
 

Christoph Blomberg 
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I.    Jungenarbeit nur als Jugendarbeit? 

Jungenarbeit bildet eine Querschnittsaufgabe 
der Jugendhilfe, dies wird sowohl durch das 
KJHG (§ 9, 3) gefordert, als auch innerhalb der 
meisten Veröffentlichungen zur Jungenarbeit 
postuliert. Andererseits gilt Jungenarbeit, wie 
Winter (2001, 904) in seinem Aufsatz im ein-
flussreichen „Handbuch Sozialarbeit/ Sozial-
pädagogik“ erklärt, „als Teil der Jugendarbeit“. 
Ähnlich verortet auch jüngst Böhnisch 
(2003,173) die Jungenarbeit. In Umkehrung 
eines (nicht nur) aus feministischer Kritik vor-
getragenen Verdikts könnte man vermuten: 
Jungenarbeit ist Jugendarbeit. Gewendet: In 
den Arbeitsfeldern der Hilfen zur Erziehung 
scheint die Jungenarbeit nur eine 
untergeordnete Rolle zu spielen, sie stellt vor 
allem dort eine „uneingelöste fachliche 
Herausforderung“ (Werthmanns-
Reppekus/Böllert 2002, Titel) dar, wie eine 
Expertise zum Elften Kinder- und Jugend-
bericht festhält (ebd.).  Allerdings gilt dieser Befund nicht gleicher-
maßen für alle Arbeitsfelder der Hilfen zur 
Erziehung, denn gewissermaßen in Gallier-
Manier präsentiert sich die Erziehungsbera-
tung: Zumindest in Ansätzen werden hier Er-
kenntnisse der Jungenarbeit aufgenommen und 
in die Reflexion und Konzeptualisierung eige-
ner Angebote aufgenommen. 
Bisher liegen allerdings nur einige „lose“ Ver-
öffentlichungen vor, eine Zusammenschau 
oder gar ein Handbuch wie etwa für das Ar-
beitsfeld der Kindertagesstätten (Rohrmann/ 
Thoma 1998) fehlt.  
Ziel dieses Beitrages ist es, einige der ein-
schlägigen Veröffentlichungen zusammenzu-
tragen und im Hinblick auf relevante For-
schungsergebnisse und Praxiserfahrungen zu 
lesen, aber auch zu erweitern (III), um einige 
Perspektiven kurz anreißen zu können (IV). 
Zuvor soll das Thema „Jungen in Erziehungs-

beratungsstellen“, auch empirisch, ein wenig 
ausgeleuchtet werden (II.).  
II.   Jungen in Erziehungsberatungsstellen:     

 Einige Zahlen 

Die Erziehungs- und Familienberatung, nach § 
28 KJHG eine Pflichtleistung der Kommunen  
und Länder, gilt trotz ihres bisweilen auch 
kritisch beäugten Therapeutismus als präventi-
ves Angebot der Jugendhilfe. Dies zeigt sich 
zum einen in ihrem anonymen – also zumin-
dest auf dieser Ebene – niedrigschwelligen 
Zugang, der eine Hilfeplanung bzw. den Ein-
bezug des Jugendamtes nicht erforderlich 
macht. Zum anderen entspricht allein die quan-
titative Nutzung dem präventiven Charakter: 
Rund 250.000 Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene bis 27 Jahren nehmen jährlich 
Angebote der Erziehungsberatung in Anspruch 
(Menne 2001, 99), das sind rund 50 Prozent 
der Fallzahlen innerhalb der Hilfen zur Erzie-
hung (Trede 2002, 27). 60 Prozent aller Bera-
tungen richten sich dabei auf Kinder unter 12 
Jahre. 

Die Geschlechterverteilung erweist sich seit 
vielen Jahren als Konstant - nach Menne 
(2001, 99) reicht diese Kontinuitätslinie gar bis 
in die Weimarer Zeit zurück: In zwei Drittel 
der Fälle werden Jungen angemeldet. Zwar hat 
sich diese Differenz in den letzten Jahren et-
was relativiert, doch noch immer überwiegen 
die Jungen mit einem Anteil von rund 60 Pro-
zent. Hinter diesen sehr allgemeinen Zahlen 
verbergen sich zwei interessante Beobachtun-
gen: Während Jungen in der Altersklasse von 6 
bis 12 Jahren mit etwa 65 Prozent deutlich 
überwiegen (BKE 2003, 5), ergibt sich ein 
ganz anderes Bild in der Gruppe der 15 bis 
27jährigen: Hier sind es mehr Mädchen als 
Jungen, die die Angebote der Beratungsstellen 
nachfragen (van Santen et. al. 2003, 179). Jun-
gen in diesem Alter sind für Beratungsangebo-
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te offenbar nur sehr schwer zu erreichen: So 
bilden männliche Jugendliche nur 40 Prozent 
der Ratsuchenden einer Suizid-Krisenberatung 
(Neuhland o.J., 16), obwohl Jungen sich statis-
tisch mehr als doppelt so häufig das Leben 
nehmen wie Mädchen (Neuhland o.J., 11;), 
andere Statistiken (Schnack/Neutzling 1990, 
105) sprechen von einer 3:1-Relation (wobei 
wiederum die Zahl von nicht tödlich endenden 
Selbstmordversuchen bei Mädchen deutlich 
höher liegt als bei Jungen). Doch nicht nur 
durch persönliche Beratungsgespräche sind 
männliche Jugendliche nur schwer zu errei-
chen, selbst anonyme online-Beratung oder 
chat-rooms scheinen nicht die geeignete Form 
darzustellen, wie ein dreijähriges Projekt der 
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
zeigt: Sogar nur 20 Prozent der Nutzer dieser 
Angebote waren Jungen.  
Zur zweiten Beobachtung: Nicht nur in der 
Nachfrage, auch bei den Themen zeigen sich 
Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, 
zumindest werden solche Differenzen von 
Beratern und Eltern wahrgenommen. Während 
Jungen zumeist wegen Schul- und Ausbil-
dungsproblemen sowie aufgrund von aggressi-
ven, sozial auffälligen Verhaltensweisen vor-
gestellt werden, scheinen Mädchen ihre 
Schwierigkeiten durch körperliche Symptome, 
selbstverletzendes Verhalten sowie durch Be-
ziehungsstörungen quasi internalisierend zu 
verarbeiten (BKE 2003, 5).  
 
III. Erfahrungen aus der Beratungsarbeit 
mit Jungen 

Diese quantitative und „ablesbare“ Ebene ist 
auf der einen Seite eine wichtige Vorausset-
zung für die Wahrnehmung von Jungen in 
Beratungsstellen – sie kann aber auch Stereo-
type erst erzeugen bzw. diese verfestigen. Des-
halb setzt eine reflektierte Jungenarbeit im 
Beratungskontext erst an dieser Stelle ein: Sie 
fragt sich, was die empirischen Beobachtungen 
aussagen über das Heranwachsen von Jungen 
und welche Angebotsstrukturen sich daraus 

ergeben können. Dazu scheinen folgende Er-
fahrungen von besonderer Bedeutung. 

Erstens: Zugangswege und Anmeldezahlen als 
Problem für Jungen  
Eine auf die Sozialisation von Jungen reflektie-
rende Perspektive hinterfragt kritisch die vor-
handenen Anmeldezahlen, die Zugangswege 
sowie die unterschiedlichen Sichtweisen auf 
ein institutionelles Angebot. Aus erwachsenen- 
und elternzentrierter Sicht („Beratung als An-
gebot bei Hilflosigkeit und Überforderung“) 
oder Expertensicht („Beratung als präventives 
und hilfreiches Angebot“) mag es ja als Vorteil 
für Jungen erscheinen, mit ihren Problemen 
häufiger in Beratungsstellen angemeldet zu 
werden als Mädchen. Allerdings kann damit 
auch ein „Vorführungs-Charakter“ verbunden 
sein, denn für die meisten Jungen assoziieren 
sich Beratungsstellen zunächst nicht mit Hilfe 
und Prävention, sondern eher  mit Zwang, 
Unsicherheit oder Stigmatisierung: „Wegen dir 
müssen wir in die Beratungsstelle.“ Mehr 
noch: Wie Preuss-Lausitz (1999) anhand des 
Schulunterrichts nachgewiesen hat, erzeugt 
eine höhere Beachtung (in der Beratungsarbeit 
eben symbolisiert durch höhere Anmeldezah-
len von Jungen) auch einen größeren Druck, 
die damit verbundenen Erwartungen – eine 
Reduzierung der Probleme oder die Stabilisie-
rung des familiären Systems - zu erfüllen. Be-
reits 1963 fasst Richter (1969) diese „gehei-
men Aufträge“ und projektiven Rollenerwar-
tungen prägnant zusammen.  
Das alles provoziert Widerstände bei Jungen – 
zumal sich die Väter häufig nicht an Bera-
tungsgesprächen beteiligen, der Beratung skep-
tischer gegenüberstehen oder im Leben der 
Jungen faktisch abwesend sind. In der Bera-
tungssituation können Jungen somit Oppositi-
onen (den Lehrerinnen oder den Müttern ge-
genüber) austragen oder „geheime Aufträge“ 
(der Väter) zu erfüllen versuchen, die mit dem 
Anmeldegrund selber möglicherweise gar 
nichts zu tun haben. Es entwickelt sich im 
Geflecht von Aufträgen, Erwartungen und 
Skepsis eine  Dynamik, die unter Beachtung 



Rundbrief Jungenarbeit in NW                        LAG-RB 2/2003 

   Seite 16 

Mehr als statistische Daten – 
Ansätze und Perspektiven von Jungenarbeit in Erziehungsberatungsstellen 

 
der Erkenntnisse über Jungenarbeit leichter zu 
verstehen wäre. 

Zweitens: (Tabu-)Themen  
Die gängige Unterscheidung zwischen externa-
lisierenden (Jungen) und internalisierenden 
Problembearbeitungen (Mädchen) bildet zwar 
ein wichtiges Reflexionswissen, droht jedoch 
leicht an einem Missverständnis zu scheitern: 
Bearbeitungsmodi verweisen nicht gleich auf 
die dahinterliegenden Themen. Also: Die Ag-
gression von Jungen kann eine Bearbeitungs-
form sein, hinter der sich Themen verbergen, 
die erstens mit Aggression im engeren Sinne 
nicht ursächlich zusammenhängen und zwei-
tens, dies ist entscheidend, zumeist die Tabu-
themen im Aufwachsen der Jungen darstellen. 
Zu solchen gehören vor allem der sexuelle 
Missbrauch an Jungen. Hier ist zuletzt die hohe 
Dunkelziffer nachgewiesen und gleichzeitig 
analysiert worden, wie bedrohlich und gefähr-
lich, ja fast „verboten“ es innerhalb der Jun-
gensozialisation erscheinen muss, dieses The-
ma nach außen zu tragen und sich einzugeste-
hen, missbraucht und benutzt worden zu sein 
(Kaulen 1999). Ähnliches gilt für die Themen 
Essstörungen, Suizid, sexuelle Störungen oder 
Gewalt. Die große Mehrzahl von Gewaltopfern 
in Schulen und Stadtteilen sind Jungen, doch 
ist es für Jungen weniger „entmannend“ ein 
Täter als ein Opfer von Gewalt zu sein: stumm, 
hilflos und wehrlos, „übermannt“ eben.  
Aus Forschungs- und Erfahrungsberichten 
wird zudem das Leiden an ambivalenten Va-
terbildern deutlich: Abgewertet und selbst 
entwertet sind diese Väter einerseits und den-
noch eine zentrale Identifikationsfigur. Ein 
Beispiel aus der neueren Forschung: Jungen 
leiden offenbar stärker als Mädchen unter 
häuslicher Gewalt, weil es bei Jungen (gehen 
wir davon aus, der Vater sei der Gewaltaus-
übende) aufgrund der Identifikation mit dem 
Vater sowie der Verantwortung resp. dem 
Schuldgefühl der Mutter gegenüber zu massi-
ven Loyalitäts- und Identitätskonflikten kom-
men kann (Kindler 2003). Während Mädchen 
die Erfahrungen häuslicher Gewalt überwie-

gend durch internalisierende Verhaltensweisen 
zu bewältigen versuchen, lassen sich bei Jun-
gen externalisierende und internalisierende 
gleichermaßen feststellen, wobei letztere (vor 
allem Depressionen, schwaches Selbstwertge-
fühl, Suizidabsichten, Leistungsverweigerung 
und Suchtverhalten) sogar überwiegen (Kind-
ler 2003). Wenigstens an dieser Stelle gerät 
noch das Stereotyp von der Externalisierung 
ins Wanken und gibt den Blick frei auf die 
„stillen Jungen“, die eben nicht dem Klischee 
über das Klischee „Externalisierung“ entspre-
chen. Nicht mal dem! 
Hier schließt sich im übrigen wieder der Kreis 
zu den Anmeldezahlen: Mädchen, die sich im 
jugendlichen Alter eigenmotiviert an Bera-
tungsstellen wenden, haben den ersten wichti-
gen Schritt – die grundsätzliche Bereitschaft 
ein intimes Thema zu artikulieren – bereits 
gemacht. Achtjährige Jungen, die wegen Ver-
haltensauffälligkeiten angemeldet werden, 
können dies noch nicht; im Jugendalter dann 
scheinen die Hemmschwellen und Ängste – 
auch und vor allem die der „stillen Jungen - 
bereits übergroß. Während Mädchen Hilferufe 
senden können (auch durch Suizidankündi-
gung), reagieren Jungen in massiven Krisen 
ohne diese Hoffnung auf einen Ausweg bzw. 
sehen diesen nur noch im Suizid. 
Doch solange männliche Tabuthemen, vor 
allem in der präventiven Arbeit mit Jungen, im 
Dunkeln bleiben und die Konstrukte „Schul-
versagen“ und neuerdings noch die peinliche 
Rede von der „Hyperaktivität“ die Statistiken 
in der Spalte „Jungenprobleme“ füllen, wird 
sich daran wohl so schnell nichts ändern. 

Drittens: Erfahrungen aus Jungengruppen und 
Einzelberatungen 
Bereits seit einigen Jahren (vgl. Rebstock 
1992; Klütsch 1996; Zahn 2001) bieten Erzie-
hungsberatungsstellen Jungengruppen an. Da-
bei hat sich vor allem der geschützte Rahmen 
einer Beratungsstelle als Vorteil erwiesen: 
Dieser ist autonom von der Schule oder sonsti-
gen „Lebenswelten“ der Jungen, er ist gewis-
sermaßen ein künstlich geschaffener pädagogi-
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scher Ort. Dieser Ort ruft zum Experimentieren 
auf, weil man ihn folgenlos hinter sich lässt, 
wenn die Gruppenstunde beendet ist. Ein sol-
ches räumliches Moratorium können Schule 
und Jugendzentrum nicht bieten. Da die Grup-
pentreffen im gleichen Raum einer Beratungs-
stelle stattfinden, verstärkt sich die Konzentra-
tion auf diesen Raum und die Jungen akzeptie-
ren ihn nach einiger Zeit (nachdem sie zu-
nächst vor allem „raus“ wollen um was zu 
unternehmen) als „ihren“ Raum, der für einige 
Stunden nur ihnen gehört. Indem das, was die 
Jungen produzieren, vor der Gruppenstunde 
immer wieder im Raum aufgehängt und dra-
piert wird, lässt sich dieser Eindruck noch ver-
stärken.  
Durch die Intensität einer solchen Gruppe so-
wie die geringe Teilnehmerzahl von ungefähr 
fünf Jungen bezieht sich das Geschehen nicht 
primär auf den Pädagogen, sondern es entwi-
ckeln sich hilfreiche Beziehungen der Jungen 
untereinander (Zahn 2001; 2002). Die Gleich-
altrigen werden zum Therapeutikum (Zahn 
2001, 529) und im gemeinsamen Blick zurück 
sowie im projizierenden Blick auf andere 
scheinen, so Zahn (2002, 87), viele Lern- und 
Erfahrungsmöglichkeiten von Jungen verbor-
gen zu sein. Die sehr persönliche und gegen-
wartsbezogene Ansprache hingegen produziert 
eher Rückzug (ebd.). Generell ist dabei der 
schwierige Spagat zu bewältigen, einerseits die 
Probleme der Jungen zu reflektieren, aber an-
dererseits in der Gruppenarbeit auf den 
Selbstwert und die positive Identifikation als 
Junge zu fokussieren. 
Dabei kann es durchaus zu Konflikten mit 
dieser höherschwelligen Institution kommen. 
Spätestens wenn im Wartebereich die ersten 
Macho-Sprüche fallen oder die Jungen herum-
toben ist die Toleranzgrenze der institutionali-
sierten Beratung schnell erreicht. Eine zweite 
Einschränkung: Aufgrund der schwierigen 
Erreichbarkeit älterer Jugendlicher erreichen 
Beratungsstellen vor allem jüngere Jugendli-
che, die im Kontext der Familienberatung an-
gemeldet werden. 

Für Einzelberatungen liegen, auf den ge-
schlechtsspezifischen Aspekt bezogen, bisher 
nur wenige Erkenntnisse vor. Doch zeigt sich 
in einer größeren Untersuchung von Lenz 
(2000; 2002), dass Jungen verstärkt nach ei-
nem Ratschlag nachfragen und die Kompetenz 
sowie die Fähigkeit zu Problemlösungsstrate-
gien schätzen, während Mädchen den Bezie-
hungsaspekt sowie die emotionale Stützung 
durch die Beraterin als hilfreicher für sich be-
schreiben. Dabei ist die Quote der Mädchen, 
die wieder eine Beratung in Anspruch nehmen 
würden höher als die der Jungen. So gesellt 
sich also zur schwierigen Erreichbarkeit von 
männlichen Jugendlichen noch das Problem, 
mit dem unterbreiteten Angebot offenbar nicht 
so genau die Interessen von Jungen zu treffen 
wie dies bei Mädchen der Fall zu sein scheint. 
 
IV. Perspektiven 

Die Gruppenarbeit in Beratungsstellen ist viel-
fach erprobt und bietet einen Raum des Expe-
rimentierens für Jungen. Dabei wurde beson-
ders auf die Bedeutung der Gleichaltrigen hin-
gewiesen. Hier deutet sich zumindest eine 
Relativierung des stark betonten Beziehungs-
aspekts zwischen Jungenarbeiter und Jungen 
an. In diese Richtung weist auch die Untersu-
chung, wonach Jungen vor allem nach kompe-
tenter Problemlösung suchen. Auf diesen Er-
fahrungen könnten andere Einrichtungen der 
Hilfen zur Erziehung aufbauen bzw. diese in 
ihre noch kaum vorhandene Konzeptualisie-
rung von Jungenarbeit einfließen lassen. 

Bezüglich der Reflexion von Anmeldeanlässen 
sowie der Einzelberatung gibt es hingegen 
noch Nachholbedarf für Erziehungsberatungs-
angebote, wobei hier die umfangreichen Er-
kenntnisse des Jungenarbeitsdiskurses solche 
Beiträge liefern könnten. Insbesondere bezo-
gen auf die Tabu-Themen wären methodische 
Anknüpfungspunkte sowie aus den theoreti-
schen Bemühungen der Jungenarbeit gewon-
nenes Wissen notwendig, um solche Tabu-
Themen nicht unter einer „allgemeinen Famili-
endynamik“ oder den „typischen Verhaltens-



Rundbrief Jungenarbeit in NW                        LAG-RB 2/2003 

   Seite 18 

Mehr als statistische Daten – 
Ansätze und Perspektiven von Jungenarbeit in Erziehungsberatungsstellen 

 
weisen von Jungen“ immer wieder verdecken 
zu können. Aber auch neue Settings, wie etwa 
Vätergruppen, könnten sich aus diesem Wis-
senszuwachs ergeben. 
Wünschenswert wäre außerdem, dass Erzie-
hungsberatungsstellen ihre präventiven Aufga-
bengebiete nutzen, um als Multiplikator ihres 
Wissens um Jungenarbeit und Gruppenarbeit 
mit Jungen zur Verfügung zu stehen. Gedacht 
werden kann dabei an Vortrags- oder Supervi-
sionstätigkeit in Feldern der Hilfen zur Erzie-
hung oder allgemein der Jugendhilfe.  
 
 

Michael Behnisch 
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Geschlechtsspezifische Querschnittslähmung?! 

 
 

Anmerkungen zur ISA-Fachtagung in 
Dortmund 
‚Riskante Kindheit’ – unter diesem Titel fand 
in Dortmund vom 22.–24.9. eine Fachtagung 
des Instituts für Soziale Arbeit (ISA) Münster 
im Dietrich-Keuning-Haus in Dortmund statt. 
Das Cover-Bild der Ausschreibung zeigte ein 
Kind (Mädchen?), das im freien Fall lachend 
nach unten segelte – vermutlich an einem Bun-
gee-Seil. 
Als professioneller Pädagoge mit dem Auftrag, 
Jungenarbeit landesweit zu fördern, ist man 
gespannt auf die Kombination Risiko und 
Kindheit. Zu dem Thema könnte, aus ge-
schlechtsspezifischicher Sicht allgemein sowie 
aus jungenspezifischer Sicht im Besonderen, 
einiges gesagt werden. Spontan denkt auch der 
Laie an das gerade von Jungen und jungen 
Männern gezeigte Risikoverhalten, z.B. bei 
Mutproben, beim Autofahren, im Suchtmittel-
konsum. Risiken birgt z.B. auch die immer 
noch klare Berufsorientierung von jungen 
Männern bei konstant hoher Arbeitslosigkeit 
und hohem Lehrstellenmangel – Risiken für 
die Jungen und ihr Selbstwertgefühl wie für 
eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, 
diese jungen Männer dauerhaft zu integrieren. 
Risiken warten auch auf Mädchen, die z.B. 
Berufsorientierung und Familie integrieren 
wollen – das Risiko nämlich, das Ganze ohne 
Unterstützung ihres Partners bewältigen zu 
müssen; zu nennen ist auch das Risiko von 
Frauen, die sich bewusst gegen eine Berufstä-
tigkeit entscheiden und damit leben müssen, 
sich dafür rechtfertigen zu müssen und v.a. 
nach der Kinderphase in die große Leere feh-
lenden Gebrauchtwerdens zu fallen. Weiterhin 
zu nennen ist das Risiko von Gewalt betroffen 
zu werden, für Jungen und Mädchen sicherlich 
in unterschiedlichen Kontexten, die Risiken 
geschlechtsspezifischer Erkrankungen im Kin-
der- und Jugendalter … – es hätte eine Menge 

thematischer Anknüpfungspunkte gegeben. 
Leider fand man diese im Programm nicht. 
Das lässt zwei Schlüsse zu: Entweder ist 
Geschlechtsspezifik als Thema derart etabliert, 
dass es nicht gesondert behandelt werden 
muss, sondern selbstverständlich als Quer-
schnitt in allen Themen und Praxisfeldern vor-
kommt. Oder aber es ist, was die Mädchenseite 
betrifft, aus dem Blick geraten, und was die 
Jungenseite betrifft, noch gar nicht in den 
Blick gekommen. 
Der Verdacht liegt nahe, dass letzteres der Fall 
ist. So liegt z.B. im Gesundheitsbereich genug 
Material vor, um einen Einleitungsvortrag aus 
medizinischer Sicht mit geschlechtsspezifi-
schem Blick zu gestalten. Leider fehlte diese 
Perspektive. Die in dem Vortrag als die häu-
figsten Kinder- und Jugenderkrankungen be-
zeichneten Verletzungen und Atemwegser-
krankungen betreffen in signifikant höherem 
Maße Jungen – es wäre also durchaus span-
nend gewesen, die geschlechtsspezifische Bril-
le aufzusetzen. 
Nun kann man sagen: Gut, der Einwand 
kommt von Seiten desjenigen, dessen Aufgabe 
es ist, dieses Thema zu vertreten, und weiter: 
Man muss auch weiterhin allgemein fachlich 
denken können. Das ist zwar richtig, aber dass 
das Allgemeine so allgemein gar nicht mehr 
ist, dass wir heute vor einer nicht mehr aufzu-
lösenden Vielfalt an Adressaten sozialer Arbeit 
stehen, und dass das Bild über diese Adressa-
ten sich ändert und je spezifisch genauer wird, 
wenn Kategorien wie Geschlecht, Ethnie, Ar-
beit, Beruf, Einkommen und schließlich je 
individuelle Faktoren berücksichtigt werden, 
das ist unbestreitbar. Und auch unsere ‚allge-
meinen’ und auf den ersten Blick geschlechts-
losen Theorien kann man durchaus ge-
schlechtsspezifisch ‚anschärfen’: So hätte man 
innerhalb der Diskussion um pränatale Dia-
gnostik ja durchaus fragen können, wer sie 
betreibt und mit welchem Interesse, und ob 



Rundbrief Jungenarbeit in NW                           LAG-RB 2/2003 

   Seite 20 

Geschlechterspezifische Querschnittslähmung? 
 
sich in diesem Bereich nicht der männliche 
Wille nach Kontrolle des weiblichen Gebärens 
Weg bahnt. Das ist nur ein Beispiel. Darüber 
hinaus gilt für diese Fachtagung: Zumindest 
männliche Kinder und Jugendliche (wahr-
scheinlich aber auch deren weibliches Pendant) 
tauchten als solche nicht auf. 
Ein Workshop immerhin befasste sich aus-
drücklich mit Geschlechtsspezifika: Dass eines 
der vorgesehenen Themen, nämlich ‚Hilfen für 
junge Mütter und Väter’ ausfiel, ist nicht den 
Veranstaltern anzukreiden. Dafür wurde zu-
mindest die männerspezifische Sicht dann 
doch mit einem Highlight belohnt: Der Vor-
stellung des Projekts ‚Schwangerschaftsbera-
tung für Männer’ der Caritas-Beratungsstelle 
‚Esperanza’ aus Köln. Der Caritas-Verband 
Köln hat vier halbe Stellen für männliche 
Fachkräfte eingerichtet mit eben diesem Ar-
beitsschwerpunkt: Beratung von werdenden 
Vätern. Dass Schwangerschaft einen Einschnitt 
für beide Geschlechter bedeutet, dass auch 
Männer Beratung und Unterstützung benötigen 

können, weil sie nicht wissen wohin mit ihren 
Fragen, Ängsten, Zweifeln und dass dies be-
ziehungsstabilisierend sein kann, konnte ein-
drucksvoll und ohne Effekthascherei gezeigt 
werden. Im Falle einer Trennung wird Män-
nern geholfen, diese zu verarbeiten und das 
Aufrechterhalten einer Beziehung zum Kind 
praktikabel zu machen. 
An diesem sehr schönen und kompetenten 
Praxisbeispiel zeigt sich, was möglich ist, 
wenn man Geschlechtsspezifik als Quer-
schnittsaufgabe versteht, wie es die Richtlinien 
zum Landesjugendplan NRW vorsehen: man 
kann Menschen neu entdecken und fachliche 
Angebote innovativ gestalten. Dafür brachte 
die Tagung insgesamt leider keinen Schub – 
für sie gilt, was für die Jugendarbeit allgemein 
konstatiert wurde: Die Forderung nach Mäd-
chen- und Jungenarbeit bleibt uneingelöst, wie 
es in Band 3 des 11. Kinder- und Jugendbe-
richtes der Bundesregierung heißt.  
Geschlechtsspezifische Querschnittslähmung 
eben. 
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Veranstaltungen und Termine  
 
➨    Termine NRW 
 
♂ Fortbildung ‚Von der Arbeit mit Jungen 
zur Jungenarbeit’ – Kooperationsveranstal-
tung der LAG Jungenarbeit NRW und dem 
Landschaftsverband Rheinland 
§ 9 Abs. 3 KJHG verpflichtet die Träger der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe, ge-
schlechtsbezogene Angebote für Mädchen und 
Jungen anzubieten. Mit dem neuen Landesju-
gendplan NRW ist Jungenarbeit als Quer-
schnittsaufgabe ausgewiesen. Das betrifft alle 
Handlungsfelder! 
Was aber ist Jungenarbeit? Es geht in der Jun-
genarbeit um Grenzen und um Sensibi-
lisierung, um Erfahrungsräume, den Zugang zu 
eigenen Bedürfnissen, Gefühlen und Stärken, 
um Selbstbewusstsein ohne Fassade – um ei-
nen anderen Zugang auf Jungen und deren 
Lebens- und Problemlagen. Viele Fachkräfte 
arbeiten mit Jungen: Doch ist die Arbeit mit 
Jungen nicht schon Jungenarbeit! 
Mit der berufsbegleitenden Fortbildung – das 
Fortbildungskonzept wurde von der LAG Jun-
genarbeit NW im Auftrag des Ministeriums für 
Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NRW 
entwickelt – wird der Weg von der Arbeit mit 
Jungen zur geschlechtsbezogenen Jungenarbeit 
vermittelt. Die Fortbildung besteht aus mehre-
ren Modulen: 
- ein fünftägiges Qualifizierungsmodul (08.-
12.03.2004 im Jugendhof Rheinland in Kö-
nigswinther), in dem die Grundlagen für die 
geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen 
vermittelt werden; 
- ein mehrmonatiges Praxismodul, in dessen 
Verlauf die Teilnehmer Gelerntes in ihren Ein-
richtungen umsetzen; zum kollegialen Aus-
tausch findet am 09.07.2004 in Köln ein Zwi-
schentreffen statt, begleitet von den Fortbild-
nern; 
- ein zweitägiges abschließendes Reflexions-
modul am 18.-19.11.2004 im Jugendhof 
Rheinland. 

 
 
Die erfolgreiche Teilnahme führt zu einem 
Abschlusszertifikat. 
Zielgruppe sind männliche Fachkräfte aus der 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und ande-
ren Arbeitsfeldern, die im Alltag mit Jungen 
arbeiten.  
Leitung:Theodor Brocks, Diplom Sozialarbei-
ter, Gestaltpädagoge, Theaterpädagogik und 
Dance-Alive-Spezialist;  
Dirk Achterwinter: Diplom Pädagoge, Zusatz-
qualifikation Sexualpädagogik und Gestaltthe-
rapie 
 
♂ Fachtagung ‚Jungenarbeit mit Migran-
ten’ 
In einer Kooperationsveranstaltung von KNIPS 
e.V. Hagen (Kontaktbüro für innovative Pro-
jekte an Schulen), der Ev. Schülerinnen –und 
Schülerarbeit Hagen-Berchum und der LAG 
Jungenarbeit NW soll auf dieser Fachtagung 
ein thematischer Einstieg in den Themenbe-
reich ‚Migration und Männlichkeit’ gegeben 
werden und in Arbeitsgruppen praktische 
Handlungsmöglichkeiten erarbeitet werden. 
Sie richtet sich an Fachkräfte aus den Berei-
chen Schule und Jugendarbeit. 
Termin: 6.11. 03  
Ort: Bildungshaus der Evangelischen Schüle-
rinnen- und Schülerarbeit Hagen-Berchum, 
Ergster Weg 
Anmeldung unter 02334 – 961013 (Frau Bär-
wolf, Ev. SchülerInnenarbeit Berchum) oder 
unter 02331 – 371529 (KNIPS e.V.) 
 
♂ Konferenz ‚Praxis der Jungenarbeit 4: 
Was Jungs brauchen und Jungenarbeit bie-
ten kann’ – Kooperationsveranstaltung zwi-
schen dem Paritätischen Jugendwerk, dem 
Landschaftsverband Rheinland und der 
LAG Jungenarbeit NRW 
Die Ergebnisse der internationalen Bildungs-
studie PISA einerseits und der 14. Shell-
Jugendstudie andererseits haben u. a. gezeigt, 
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dass Junge-Sein mit Anforderungen und Prob-
lemen verknüpft ist, die dazu führen, dass 
Jungs es eben nicht per se besser haben oder 
leichter zum Erfolg kommen. Ein Beispiel ist 
der koedukativ angelegte Schulunterricht, wo 
Mädchen – zumindest was die formalen Ab-
schlüsse angeht – heute besser da stehen. 
In der öffentlichen Diskussion wurden diese 
Ergebnisse aufgegriffen, und es wurde „be-
sorgt“ auf die Männer von Morgen geblickt. 
Die ZEIT, der FOCUS, Spiegel-Online und 
auch andere Medien widmeten sich, teilweise 
in Titelgeschichten, dem neuen „armen Ge-
schlecht“.  
In den Artikeln wurde erstmals eine Perspekti-
ve eingenommen, die in der Fachdiskussion 
zur Jungenarbeit spätestens mit der Veröffent-
lichung von „Kleine Helden in Not“ Thema ist. 
Seitdem ist unter Fachmännern und engagier-
ten Fachfrauen bekannt, was durch die neuen 
Forschungsergebnisse bestätigt wird: Mit der 
Geschlechtszugehörigkeit, den sozialhistorisch  
gewachsenen Geschlechterbildern und damit 
einhergehenden Wahrnehmungsmustern und  
Erwartungen sind Fragen und Herausforder-
ungen verbunden, bei deren Bewältigung he-
ranwachsende Jungen sehr wohl Unterstützung 
brauchen. 
Für die geschlechtsbezogene Arbeit sind je-
doch andere Rückschlüsse zu ziehen. Die For-
schungsergebnisse sind ein erneuter Hinweis 
für Jungenarbeiter, sich gezielt auf die Suche 
zu machen nach den Interessen, Fragen, Her-
ausforderungen, Kompetenzen, Lösungen, die 
heranwachsende Jungen in ihren Lebenswelten 
haben bzw. entwickeln. Das bedeutet zugleich, 
sich Jungen eben nicht mit vorgefertigten Er-
ziehungszielen und nur mit Blick auf deren 
Problemseiten zu nähern. 
Wo stehen Jungs zu Beginn des Milleniums? 
Wie sehen sie ihre Zukunft? Welche Werte 
sind ihnen wichtig? Was erwarten sie vom 
Leben? Antworten verspricht die Panorama-
studie zur Lage von Kindern und Jugendlichen 
des Siegener Zentrums für Kindheits-, Jugend- 
und Biographieforschung der Universität Sie-
gen. Die Forscher haben rund 8000 Kinder und 

Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren be-
fragt. Mit ausgewählten Ergebnissen wird Dr. 
Ludwig Stecher zu Beginn der Konferenz den 
Blick auf Jungen und deren Lebenslagen und -
fragen richten. 
Um die Forschungsergebnisse nicht im viel 
zitierten wissenschaftlichen Elfenbeinturm zu 
belassen, steht dann der Praxistransfer auf dem 
Programm: Es geht um daraus erwachsene 
Aufgaben für bzw. möglich Antworten der 
Jungenarbeit, abgeleitet und vorgetragen von 
Dr. Christoph Blomberg von der Fachstelle für 
Jungenarbeit in NW. 
Die Tradition der Konferenz verlangt, nicht 
nur über mögliche Praxis zu reden, sondern 
Praxis auch zu Wort kommen zu lassen. Am 
Nachmittag gibt es hierzu reichlich Gelegen-
heit. Eingeladen sind sechs Praxisforen aus 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe: Projekte aus der Arbeit mit Jun-
gen, der institutionellen Verankerung von Jun-
genarbeit sowie ein Fortbildungskurs für Fach-
männer. – Es finden zwei Durchgänge statt, so 
dass alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, 
zwei Foren zu besuchen.  
Wie immer – auch das hat Tradition – richtet 
sich die Veranstaltung ausschließlich an männ-
liche Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 
sowie aus dem Bereich Schule.  
Termin: 11.12.03 
Anmeldeschluss ist der 31.10.2003. 
Kosten: 25,- €. Hierin enthalten sind Getränke 
und ein Mittagessen. 
Informationen zur Fachkonferenz: bei inhalt-
lichen Fragen Herr Mavroudis, Tel. 0221/809-
6230; bei Fragen zur Anmeldung: Herr Chris-
tians/Frau Weier, Tel. 0221/809-6249. 
Anreise: Das Horion-Haus befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Köln-Deutz 
und ist von dort aus zu Fuß in fünf Minuten zu 
erreichen. Bei der Anreise mit dem Wagen 
folgen Sie bitte dem Hinweis Messe/Kölnarena 
und LVR/Hyatt-Hotel. Aufgrund der einge-
schränkten Parkmöglichkeiten empfehlen wir 
die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
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♂ AK Jungenarbeit Münster: Fachtagung 
Jungenarbeit – ‚Entdecke die Möglichkei-
ten’ 
Unter diesem griffigen Titel findet eine erste 
Fachtagung für Jungenarbeit in Münster statt. 
Veranstalter ist (im Verbund mit VHS Münster 
und dem örtlichen Amt f. Kinder, Jugendliche 
und Familien) der Arbeitskreis Jungenarbeit 
Münster, der sich mit dieser Veranstaltung der 
Öffentlichkeit präsentiert. 
Neben einem Einleitungsvortrag von Dr. 
Christoph Blomberg, Fachstelle LAG Jungen-
arbeit NRW, gibt es Praxisworkshops zu den 
Themen 

- Jungenarbeit im Elementarbereich 
- Methoden zur Initiierung von Jungen-

gruppen 
- Homophobie 
- Boxen als Methode der Jungenarbeit 

Termin: 11.11.04, 9:30 - 16:30 
Ort: Jugendzentrum Fachwerk Gievenbeck 
Münster, Arnheimweg 40 
Anmeldung: VHS Münster, Giesela Viertel, 
Veranstaltungsnummer 132050, Ägidiimarkt 3, 
48147 Münster 
Tel.: 0251 – 4924322, Fax: 0251 – 4927725, e-
mail: ViertelG@stadt-muenster.de 
Kosten: 18 Euro (incl. Mittagessen) 
 
♂ Ein ganzes Leben mit Familie, Arbeit, 
Menschen und … ICH  
Noch einmal Münster: Das dortige Männer-
Forum veranstaltet zum oben genannten The-
ma wieder seinen traditionellen Männertag 
am 8.11., 14 - 22:00, im Haus der Familie, 
Krummer Timpen 42 
 
 
Veranstaltungen der Evangelischen Kir-
che v. Westfalen, Referat Männerarbeit 
 
♂ Wochenende: Kinder brauchen Väter – 
Väter brauchen Kinder (in Kooperation mit 
dem ‚Väteraufbruch’ Dortmund) 
Unter dem Motto ‚VäterAufbau’ soll das Se-
minar Hilfen geben für Väter in Trennungssi-
tuationen und dazu beitragen, den Kontakt zum 
Kind / zu den Kindern zu behalten und gleich-

zeitig selber mit der die Lebenssituation belas-
tenden Trennungssituation produktiv umzuge-
hen. 
Termin: 8.11. – 9.11.03 
Ort: Haus Ortlohn, Iserlohn 
Kosten: 44 Euro (Tagungsgebühr, Unterkunft, 
Verpflegung, kleine Preisreduzierung für Mit-
glieder des Väteraufbruchs) 
 
♂ Wochenende für Väter mit Kindern 
‚Papa, was machst Du den ganzen Tag’?  
heißt ein Seminar für Väter mit Kindern, in 
dem Väter ihre Zeit mit Kindern verbringen 
und gleichzeitig, bei garantierter Kinder-
betreuung, in der Väterrunde über ihre mit den 
Kindern geteilte Zeit und deren Wert für Vater 
und Kind sich austauschen können.  
Termin: 14. – 16.11. 03 
Ort: Horn-Bad Meinberg, Friedrich-Blecher-
Haus, 
Leitung: Ralf Höffken,  
Kosten: 60 € je Vater, je 30 € pro Kind (Unter-
kunft, Verpflegung, Tagungsgebühr) 
 
♂ ‚Jubel, Trubel, Einsamkeit’ heißt ein Be-
sinnungswochenende für Männer, auf dem die 
Situation allein stehender Männer zur Sprache 
und v.a. zur persönlichen Reflexion kommt. 
Auch hier soll an den Wünschen und Träumen 
der Teilnehmer angesetzt werden, Gemein-
schaft erfahren und Wege aus einer möglichen 
Isolation gefunden werden. 
Termin: 5.12. – 7.12. 03 
Ort: Haus Husen, Dortmund 
Kosten: 95 Euro (Unterkunft, Verpflegung, 
Tagungsgebühr) 
Leitung: Ralf Höffken, Jürgen Dörr 
 
♂ Söhne und Töchter ohne Väter. Kriegs-
bedingte Vaterlosigkeit und deren Folgen. 
Dieses Seminar für Männer und Frauen ist eher 
im Fachtagungsstil gehalten und handelt ver-
schiedene Themen in Grundsatzreferaten ab. 
Referieren werden u.a. auch zwei Frauen, die 
an einem Buchprojekt ‚Frauen ohne Väter’ 
arbeiten und den Blick auf die kriegsbedingte 
Vaterlosigkeit von Frauen erweitern. 
Termin: 12.12. – 14.12.03 
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Ort: Haus Villigst, Schwerte 
Kosten: 105 Euro (Tagungsgebühr, Unterkunft, 
Verpflegung) 
Leitung: Jürgen Haas, Hartmut Radebold, 
Jürgen Reulecke, Hermann Schulz 
 
♂ ‚Wollten vor Glück nicht ans Ufer zu-
rück’: Ein Seminar, dass sich der Frage nach 
dem Glück von Frauen und Männern stellt, 
Glücksmomente eines jeden erforscht und nach 
Möglichkeiten sucht, diese in den Alltag zu 
integrieren. 
Termin: 27.02. – 29.2.04 
Ort: Haus Ortlohn, Iserlohn 
Kosten: 105 Euro 
Leitung: Ralf Höffken, Katharina Rose (Ta-
gungsgebühr, Unterkunft und Verpflegung) 
Veranstalter ist das Referat für Männerar-
beit am Institut für Kirche und Gesellschaft 
der Ev. Kirche von Westfalen, Berliner Platz 1, 
58638 Iserlohn, Anmeldungen (first come, 
first serve) für alle Veranstaltungen unter: 
Tel.: 02371–352202, mail: maennerarbeit@ 
kircheundgesellschaft.de 
 
♂ Ein Netzwerk ‚Männer in Tageseinrich-
tungen für Kinder im Raum Köln’ ist in 
Köln gegründet worden, Ansprechpartner ist 
Martin Verlinden, SPI NRW / FH Köln, An 
den Dominikanern 2, 50688 Köln, Tel.: 0221 – 
1605243, mail: verlinden@spi.nrw.de 
 
♂ ‚Motivierende Geschlechterpädagogik’ 
Eine Weiterbildung in geschlechtsspezifischer 
Arbeit für Honorarkräfte von Landessportbund 
und Sportjugend. 
Termin: 31.10. – 2.11. 03: 
Nähere Informationen und Anmeldung unter : 
Sportjugend NRW G. Neumann 0221-
3101191 (Tel./Fax.). 
 
♂ Selbstbehauptung für Jungen von 10-12 
Jahren 
Die Veranstaltung wendet sich an drei Vormit-
tagen (jeweils 9 – 13 Uhr) den Situationen zu, 
in denen Jungen mit Aggressionen konfrontiert 
werden. Anhand von Rollenspielen, Themati-

sierung von Heldenfiguren und Ehrencodex 
soll den Jungen Möglichkeiten eröffnet wer-
den, sich zu behaupten, mit den Konflikten 
verantwortlich für sich und andere umzugehen 
und individuelle Lösungsstrategien zu entwi-
ckeln. 
Termin: 20. – 22.10.03 
Veranstalter: Ökumenische Familienbildungs-
stätte Ibbenbüren, An der Mauritiuskirche 4a, 
49477 Ibbenbüren, Tel.: 05451 – 9644 – 0 oder 
– 51, Fax – 96 
Leitung: Udo Stadler 
Kosten: 15,60 Euro 
Mail: www.fabi-ibbenbueren.de 
♂ Zirkus ‚Konfetti’ – Vater-Kind-Projekt 
Zielgruppe sind 4-8-Jährige. An diesem Tag 
werden den Kindern Zirkustricks beigebracht 
und sie werden mit ihren Vätern eine Zirkus-
vorstellung einüben. 
Termin: 15.11.03, 11 – 18 Uhr 
Veranstalter: Kath. Familienbildungsstätte 
Ort: Kirchgasse 1, Ratingen, Tel.: 02102–
15386-51 
 
♂ Theaterstück ‚Männersache’ 
der Jugendtheatergruppe ‚Cactus’ 
(unbedingt sehenswert, vgl. Rezension letzter 
Rundbrief LAG / Switchboard 9/03) 
Pädagogisches Zentrum, Holtwicker Str. 
(Schulzentrum), Coesfeld 
Termin: 6.11.03, 19:30 
Karten: 02541 - 9392222 
 
♂ Vortrag: Kleine Helden im Kindergarten. 
Jungensozialisation im Vorschulalter 
Termin: 13.11.03, 14:00,  
Referent: Dipl. Soz.Päd. Ludwig Thiesmeier, 
Duisburg 
Ort: WBK (Wissen, Bildung, Kultur), Oster-
wicker Str. 29, Coesfeld 
 
♂ Vortrag: 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,  
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Ort: WBK (Wissen, Bildung, Kultur), Oster-
wicker Str. 29, Coesfeld 
 
♂ Jungenprojektwoche für 12-14 – jährige. 
Termin: 27.-31.10.03, 14-17:00  
Ort: Pfarrgemeinde St. Laurentius, Coesfeld 
Veranstalter: Erziehungsberatungsstelle Cari-
tasverband Coesfeld und AK JA Coe 
 
♂ Mitternachtssport für ausgeschlafene 
Jungs 
Termin: 10.10. und 05.12., 22:00 
Ort: Dreifachturnhalle II des Schulzentrums 
Holtwicker Str., Coesfeld 
Veranstalter: Mobile Jugendarbeit und Ju-
gendhaus Stellwerk 
Kontakt: Theo Heming, Fachbereich Jugend 
und Familie der Stadt Coesfeld, Tel: 02541-
9392222, Fax: 9394201 
Mail: Theodor.Heming@coesfeld.de 
 
♂ Geschlechtsspezifische Pädagogik in der 
Elementarerziehung 
Für alle pädagogischen Fachkräfte aus Kinder-
tageseinrichtungen 
Wahrnehmen – den Blick schärfen für die Ver-
haltens- und Umgangsweisen von Mädchen 
und Jungen im Alltag . 
Verstehen – die Lebenslagen von Mädchen und 
Jungen und die Anforderungen an die Ge-
schlechtsrollen begreifen 
Handeln – Konzepte für ein pädagogisches 
Handeln entwickeln, die Jungen und Mädchen 
eine vielfältige Entwicklung in ihrer Ge-
schlechtsrolle ermöglicht. Dabei sollen einzel-
ne Bausteine auch praktisch erprobt werden. 
Termine: Fr. 14. u. Fr. 28.11.2003 (09:00 -
17:00 Uhr) 
Referenten: Ute Lemhoefer, Torsten Otting, 
AWO Jugendwerk OWL 
Ort: Freizeitzentrum Stieghorst, Glatzer Straße 
21, Bielefeld 
Teilnahme: max. 20 Teilnehmerinnen – für 
Frauen offen 
Kosten: 40,- Euro, (beide Termine bauen auf-
einander auf)  
I 
 

♂ Methodenwerkstatt "Jungenarbeit" 
1. "Grenzen setzen, Grenzen erkennen und 
Beziehungen gestalten": 
Anhand von Theorie und Praxis sollen Mög-
lichkeiten aufgezeigt werden, das Themenfeld 
mit männlichen Jugendlichen zu bearbeiten. 
Ziel des Workshops ist die Erarbeitung einer 
Methodensammlung und die Vorstellung eines 
Leitbildes für Jungenarbeiter, 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 Kon-
takt kommen, wie Themen aufgreifen?" 
Referent: Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker, 
FH Kiel, Fachbereich Soziale Arbeit und Ge-
sundheit :  
3. Erlebnispädagogik in der Jungenarbeit :  
Jungenarbeit ist keine Methode, sondern eine 
Sichtweise, eine Haltung. Jungenarbeit braucht 
aber Methoden. Erlebnispädagogik ist ein me-
thodischer Zugang zur Jungenarbeit, zu den 
Jungs. Im Workshop werden solche erlebnis-
pädagogische Methoden vermittelt (d.h. selber 
ausprobiert!), die im Alltag von Jungenarbeit 
unmittelbar umsetzbar sind - auch ohne Klet-
terfelsen und Fluss. 
Referent: Michael Trödel, Jugendpfleger, Kreis 
Gütersloh 
Termin: Sa. 29.11.2003 (9:00 - 16:00 Uhr) 
Ort: JZ-Stricker, Gaswerkstr. 39, Bielefeld-
Brackwede 
Teilnahme: Max. 60 Teilnehmer (es ist sicher 
gestellt, dass jeder an zwei Workshops teil-
nehmen kann) 
Kosten: 30,- Euro 
 
♂  Gewaltprävention in der Jungenarbeit  
Dieses handlungsorientierte Impulstraining 
dient der Auseinandersetzung mit eigenen 
Gewaltpotentialen, mit gelebter und erlebter 
Gewalt, fragt nach Ursachen im gesellschaftli-
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chen Spektrum, analysiert gängige Konfliktlö-
sestrategien und erkundet eigene Deeskalati-
onsfertigkeit in Form von theoretischen Bau-
steinen, die an spielerische Übungen gekoppelt 
sind. 
Termin: Sa. 13.12.2003 (10:00 - 17:00 Uhr) 
Referent: Bernd Rammler, Villigster Deeskala-
tionstrainer 
Ort: Aktivitätenzentrum der AWO, Mei-
nolfstr., Bielefeld : 
Teilnahme: max. 20 Teilnehmer: Beitrag: 20,-€ 
 
Nicht vergessen: Fachtagung ‚Gute Ware 
Jungenarbeit’ - 1. Vernetzungstreffen von 
Jungenarbeitskreisen in NRW, 15.12.03, 
Fritz-Henssler-Haus, Anmeldung über die 
Fachstelle bis zum 30.11. 
 
➨  Termine überregional 
 
♂ Jungen und Gesundheit 
Fortbildungsfachtagung für Männer, männliche 
Mitarbeiter in Kinder-/Jugendhilfe und Schule, 
Termin: 27. – 28.10.03, 10:00 Beginn, andern-
tags Ende 13:00 
Ort: Jugendhof Steinkimmen, Ganderkesee, 
Niedersachsen 
Info: Dr. Corinna Voigt-Kehlenbeck 
04222 – 40819 
voigt@jugendhof-steinkimmen.de 
Kosten: 70 Euro (DZ Ü,V, EZ 80 Euro) 
 
♂ Workshop mit Robert Connell in Dresden 
Holger Brandes von der Ev. FH Dresden hat 
den Australier Robert Connell zu einem Work-
shop eingeladen. Connells Idee von der ‚he-
gemonialen Männlichkeit’ ist z.Zt. in den So-
zialwissenschaften die theoretische Herange-
hensweise an die Geschlechterthematik. Der 
Workshop beginnt abends mit einem Vortrag 
an der TU, worauf am 4.11. ein ganztägiger 
Workshop folgt, zu dem eine Beteiligung mit 
kleineren Beiträgen noch möglich ist. Das 
Ganze wird auf Englisch abgehalten. 
Termin: 3. – 4.11.03 

Anmeldung: Prof. Dr. Holger Brandes, Ev. FH 
Dresden, Tel.: 0351 – 4690242, Mail: Hol-
ger.brandes@ehs-dresden.de 
♂ Der deutsche Jugendhilfepreis 2004 (Her-
mine Albers Preis) wird wieder vergeben. 
Bewerbungsschluss ist der 10.12.2003.  
Infos unter www.AGJ.de 
 
♂  „Mädchen als Gewinnerinnen, Jungen als 
Verlierer der Postmoderne. Ein neues Ge-
schlechterszenario?“ 
Das gemeinsame Frauenforschungszentrum 
der Hessischen Fachhochschulen wagt sich an 
ein spannendes und virulentes Thema. Im 
Rahmen einer eintägigen Fachtagung geht man 
der o.g. Frage nach.  
Aus dem Ausschreibungstext: 
„Vermeldet wird, dass Mädchen in der Bildung 
Jungen überrunden, dass Jungen immer mehr  
in der Gefahr stehen, ins Abseits zu geraten.  
Dies alles verursacht Irritationen für Ge-
schlechterpolitik und Geschlechterpädagogik. 
Die Veranstaltung will eine  „Werkstatt“ bie-
ten, um miteinander Antworten auf die ange-
sichts der neuen Entwicklungen entstehenden 
Fragen zu finden“. 
Dieser überaus wichtigen Veranstaltung, an der 
von Männerseite Reiner Neutzling und Uwe 
Sielert mitwirken, ist neben vielen Teilneh-
mern v.a. eines zu wünschen: Dass sie den 
Charakter einer ‚Werkstatt’ behält, wie sie 
angekündigt wird – Werkstatt in dem Sinne, 
dass keine fertigen Produkte serviert werden, 
sondern gemeinsam an der Geschlechterthema-
tik gearbeitet wird. 
Termin: Freitag, den 21.11.03, 9:30 – 17:30 
Ort: Fachhochschule Frankfurt am Main 
Kontakt: Dr. Margit Göttert, frauen@fh-
frankfurt.de, Nibelungenplatz 1, 60318 
Frankfurt a.M., Tel.: O69/1533 3150 
Weitere Infos: www.gffz.de 
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Gedrucktes und Buntes  
 
➨    Fachveröffentlichungen 
 

 Praxis der Jungenarbeit 3: herausgege-
ben von Landesjugendamt Rheinland, Paritäti-
schem Jugendwerk NRW und Landesarbeits-
gemeinschaft Jugendarbeit in NRW (5,-- Eu-
ro). Bestellungen über 0221/809-6252 oder 
j.wein@lvr.de 
Die lange erwartete Dokumentation der letzten 
‚Praxis Jungenarbeit’ – Konferenz mit dem 
Schwerpunkt ‚Interkulturelle Jungenarbeit’ im 
Bürgerhaus Köln–Kalk ist jetzt erschienen – 
und widerlegt die landläufige Meinung, Jun-
genarbeit werde nur von wenigen betrieben 
und habe ein Kommunikationsdefizit zwischen 
Theorie und Praxis. Hier finden sich wissen-
schaftliche Beiträge (Einleitungsreferat Dr. 
Wahl vom Deutschen Jugendinstitut, Beiträge 
von Kemal Ozay und Ulfert Böhme) neben 
theoretisch fundierter und innovativer Praxis 
im Bereich Suchtprävention (AK Jungenarbeit 
Wuppertal), Streetwork (Burhan Bayram), 
Schülerclubs / Jungengruppen (Jungs e.V. 
Duisburg)). Dabei werden Möglichkeiten auf-
gezeigt und Schwierigkeiten nicht geleugnet. 
Gerade darum bietet das Heft wieder eine 
wertvolle Hilfe für Prakiker: Es lädt zum 
Nachdenken, Nachahmen oder Neumachen 
ein. So können die Veranstalter schon ein klein 
wenig stolz sein auf diese inzwischen nicht 
mehr wegzudenkende Kooperationsveranstal-
tung. 
 

 Sammelband ‚Perspektiven der Jungen-
arbeit’. Konzepte und Impulse aus der Pra-
xis, hg. von Olaf JANTZ und Christoph 
GROTE, leske + budrich, Opladen 
Wie keine andere Bildungsstätte hat die Heim-
volkshochschule ‚Alte Molkerei Frille’ die 
geschlechtsspezifische Pädagogik geprägt. Die 
‚Hochzeit’ war wohl die Erscheinung des Ban-
des ‚Geschlechtsbezogene Pädagogik’, die als 
Standardliteraturangabe in jedem (Fach-) 
Hochschulseminar zur geschlechtsbezogenen  

 
Pädagogik vorkam. Frilles ‚Antisexistische 
Jungenarbeit’, oft mit Vehemenz vorgetragen 
und als Ansatz innerhalb eines hierarchischen 
Geschlechterverhältnisses auch gegen Wider-
stand aus den eigenen Reihen verteidigt (vgl. 
KARL / OTTEMEIER-GLÜCKS 1997), präg-
te die Jungenarbeit in ihren Anfängen – und 
wurde dann auch von ihr geprägt: Durch den 
Austausch mit anderen Fachkräften aus ande-
ren Denkrichtungen hat die Arbeit in Frille, 
v.a. ihre Begründung, eine Veränderung erfah-
ren: Einige differenziertere Erklärungsmuster 
sind hinzugekommen, und in der Sprache und 
Argumentationsweise hat man den Schritt 
vollzogen, der in der Praxis immer schon vor-
handen war: Hin zu einem facettenreicheren 
Bild von Jungen, verbunden mit einer wert-
schätzenden Haltung zur Klientel. So sind die 
Pädagogen in Frille einen Weg gegangen – 
vom einstmaligen ‚Mekka des Antisexismus’ 
(KARL / OTTEMEIER-GLÜCKS 1997) hin 
zur ‚Bildungsbaustelle der besonderen Art’, 
wie Alexander Bentheim formuliert in seinem 
Vorwort des Buches ‚Perspektiven der Jungen-
arbeit’ (JANTZ / GROTE 2003), das diesen 
Prozess dokumentiert. 
Das Buch ist ein Sammelband mit Beiträgen 
von Praktikern der Jungenarbeit, die ihre prak-
tischen Erfahrungen dokumentieren und theo-
retisch reflektieren. Die dem Band zugrunde 
liegende Herangehensweise an Jungen lässt 
sich am besten mit einer Überschrift des Bei-
trags von DROGAND-STRUD und 
OTTEMEIER-GLÜCKS kennzeichnen, der 
den Titel trägt: ‚Jungenleben bereichern’. An 
einer zentralen Stelle wird gefragt, ob der ein-
seitige Blick auf Jungen als Täter von (sexuel-
ler) Gewalt gegenüber Mädchen nicht zu sehr 
die Opferperspektive von Jungen vernachläs-
sigt hat. Weiter, ob dass  nicht (unbeabsichtigt) 
das unleidige Phänomen unterstützt habe, dass 
von einigen Seiten die Opferseite nur dann 
thematisiert wurde bzw. wird, wenn es darum 
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geht, aus diesen Opfererfahrungen Täterhal-
tungen zu erklären bzw. zu prognostizieren: 
„Zwiespältig ist dieser Sachverhalt für die 
Friller Jungenarbeit, da wir mit dem gewählten 
Etikett ‚antisexistische’ Jungenarbeit auch zu 
dem Missverständnis beigetragen haben, eine 
einseitige Sicht auf Jungen zu verfolgen. Das 
Label ‚antisexistisch’ dient der eindeutigen 
geschlechterpolitischen Verortung Friller Jun-
genarbeit. In der pädagogischen Praxis findet 
sich keine ‚schwarze Pädagogik’ und sie hat 
sich dort auch nie befunden. Friller Jungenar-
beit versteht sich als eine bewusste pädagogi-
sche Arbeit mit Jungen und geht davon aus, 
dass Männlichkeit nicht genetisch festgelegt 
ist, sondern erworben wird. … Sie bezieht sich 
auf die Lebensbedingungen von Jungen in 
ihren vielfältigen Möglichkeiten und Fähigkei-
ten, wie auch in dem Korsett der Eigenschaf-
ten, die von ihnen in ihrer Geschlechterrolle 
erwartet werden. Merkmal Friller Jungenarbeit 
ist es, an den Problemen und den Stärken der 
Jungen anzusetzen, ihr Erleben und Empfinden 
zu erweitern, sie ernst zu nehmen und auch mit 
eigenem Verhalten zu konfrontieren“ (35). 
 
Die theoretische Brücke, patriarchale Macht-
verhältnisse zu kritisieren und gleichzeitig 
emphatisch für Jungen zu sein, schlägt für 
Frille nun (wie im sozialwissenschaftlichen 
Mainstream allgemein) der Australier Robert 
Connell mit seinem Konzept der ‚Hegemonia-
len Männlichkeit’ (vgl. den Beitrag von Olaf 
JANTZ und Christoph GROTE). Das ist inso-
fern attraktiv, als man damit gesellschaftliche 
Strukturen kritisieren kann, aber andererseits 
auch diejenigen Männer in den Blick be-
kommt, die unter diesen Strukturen leiden 
(z.B. weil sie ökonomisch schlechter gestellt 
sind als andere Männer, weil sie von gesell-
schaftlicher Macht ausgeschlossen sind bzw. 
unter der Macht anderer Männer leiden, weil 
sie ethnisch marginalisiert sind, weil sie eben 
keine ‚tough guys’ sind etc.). Im Bereich der 
Jungenarbeit heißt das dann den Spagat zu 
vollziehen, im Rahmen des Blickes auf Jungen 
(und auch zwischen Jungen und Mädchen) 
Binnendifferenzierungen vorzunehmen: nach 

Mächtigen und Ohnmächtigen, Profiteuren und 
Verlieren Ausschau zu halten.  So spricht Olaf 
JANTZ in einem Beitrag diesbezüglich von 
‚männlichen Suchbewegungen’. Schön ist, 
dass diese Suchbewegungen offen sind (so bei 
JANTZ in seinem Beitrag über Jungen als 
Opfer und Täter oder seine persönlichen Re-
flexionen als deutscher Familienvater auf ei-
nem Ausländerfest, vgl. den Beitrag über in-
terkulturelle Jungenarbeit).  
Schön auch, dass viele Beiträge mit prakti-
schen Beispielen untermauert sind (z.B. der 
Beitrag von Christoph GROTE zur Selbstbe-
hauptung bei Jungen oder der von Michael 
DROGAND-STRUD zur Berufs- und Lebens-
orientierung von Jungen).  
Dass zeigt, wie handfest Jungenarbeit ist, dass 
sie nach wie vor und in Zukunft keine Zauberei 
ist (um die alte Formulierung von Reinhard 
Winter zu verwenden) und dass sie von Män-
nern betrieben wird (bzw. werden sollte), die 
ressourcenorientiert und wertschätzend arbei-
ten und ihre eigenes Tun selbstkritisch reflek-
tieren. Die praktischen Themen sind neben 
bereits genannten Bereichen die Frage, wie 
Jungen Jungenarbeit in Frille erleben 
(KAROLCZAK), Jungen als Opfer sexueller 
Gewalt (OTTEMEIER-GLÜCKS), Gruppen-
fortbildungen für Lehrer (OTTEMEIER-
GLÜCKS), Jungenarbeit an Schulen 
(TIEMANN). 
Insgesamt eine breite Palette v.a. für diejeni-
gen, die beides vereinen wollen: theoretische 
Reflexion und praktische Erdung. Und wer auf 
Seiten der Jungenarbeit Argumentationshilfen 
in punkto Gender Masinstreaming benötigt, 
erhält hierfür mit dem Artikel von 
DROGAND-STRUD (vgl. auch Rundbrief der 
LAG 1/03) wertvolle Orientierung. 
 
Allerdings drängen sich mit der im Buch vor-
genommenen Herangehensweise ‚Patriarchats-
kritik’ auf der einen und ‚Wertschätzung von 
Jungen und Männern’ auf der anderen Seite 
drängen sich dem Leser doch zwei Fragen auf: 
Zum einen: Kann es ‚Mann-Sein ohne Männ-
lichkeit’ (so der Titel von GROTE / JANTZ) 
geben? Wenn Geschlecht eine fundamentale 
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identitätsstiftende Kategorie ist, dann ist 
Mann-Sein ohne Männlichkeit aktuell und 
auch auf lange Sicht nicht möglich. Diese 
Trennung (Individuum hier – gesellschaftliche 
Konstruktion dort) kann man sozialisationsthe-
oretisch nicht vollziehen. Die „Differenzierung 
zwischen Männlichkeit und Mann-Sein“ (18) 
ist hilfreich, um individuelle Eigenarten zu 
fördern; aber man sollte nicht glauben, dass 
Geschlechtsstereotype nicht nach wie vor iden-
titätsstiftend sind.  
Zum anderen: Der Gewinn für Jungen (und 
Mädchen) besteht doch v.a. darin, sich Zurich-
tungen geschlechtlicher Identität entziehen zu 
können. Kann man aber trotz aller kritischen 
Betrachtung dieser möglichen Zurichtungen 
heute noch behaupten, „dass sämtliche Jungen 
unter Männlichkeit (en) leiden“ (JANTZ in 
seinem Beitrag ‚Männliche Suchbewegun-
gen’). Hier liegen Fallstricke: die Chance, Ver-
letzbarkeit für Jungen thematisieren zu können, 
darf nicht überstrapaziert werden indem man 
nun allen Jungen Leiden unterstellt. Dieser 
Defizitblick sollte aus der Jugendarbeit wie aus 
der Jungenarbeit verschwinden zugunsten einer 
Sprache, die Gesellschaftskritik, Thematisie-
rung von Verletzbarkeit und Verletzungen, von 
Ressourcen, auch von Verantwortung für sich 
und andere vereint. Gerade die praktischen 
Beispiele zeigen, dass dies in Frille gelingt. 
 
 
➨ Literatur 
 

 Jose Saramago, ‚Die Stadt der Blinden’ 
Vordergründig geht es in dem Roman des por-
tugiesischen Literaturnobelpreisträgers um den 
Umgang einer Gesellschaft mit einer anste-
ckenden Krankheit: Ein Mann wird unverse-
hens, mitten im Straßenverkehr, blind. Er wird 
nach Hause geleitet, sucht einen Arzt auf, doch 
weder er noch der Fachmann können sich die 
Erblindung erklären. Die Krankheit kommt 
urplötzlich und unerklärlich – und ergreift 
jeden, der mit dem Blinden in Kontakt kommt. 
Sie breitet sich epidemieartig aus, sodass die 
Regierung sich genötigt sieht, die Blinden 
unter Quarantäne zu stellen. 

Bis hierher liest sich das Buch wie eine Parabel 
auf den Umgang einer Gesellschaft mit einer 
Seuche – aber im Zentrum steht eher die Frage, 
wie sich eine menschliche Gemeinschaft in 
Extremsituationen verhält, in Situationen, in 
denen die Konventionen und Gesetze ausser 
Kraft gesetzt sind. 
Und in diese Frage verwebt Saramago die Fra-
ge nach dem Verhältnis der Geschlechter. 
Ganz im Sinne einer ‚Querschnittsaufgabe 
Geschlechtsspezifik’ handelt das Buch davon, 
wie Männer und Frauen sich unter Extremsitu-
ationen wie der beschrieben verhalten könnten. 
Und darin liegt letztlich der Sprengsatz dieses 
Buches: Es entwickelt sich in dieser Kultur der 
Aussätzigen eine Hierarchie, die von Männern 
entwickelt und ausgeübt wird. Nicht dass die 
Blinden vom Autor schlicht in Männer und 
Frauen getrennt werden – aber wie Saramago 
die Gruppe der herrschenden Männer und die 
der unterdrückten Männenr und Frauen schil-
dert (man könnte sagen: eine literarische Be-
schreibung von Connell’s ‚hegemonialer 
Männlichkeit’), wie eindringlich und für den 
Leser unbedingt glaubhaft nachvollziehbar er 
diese Situation der Quarantäne (wie ihren Zu-
sammenbruch) schildert, das macht das Buch, 
dass den Leser in einen Sog zieht, unversehens 
zu einer Reflexion über das Geschlechterver-
hältnis. Das Buch handelt von Dominanzkul-
tur, Demütigung und Hoffnung. Es lässt den 
männlichen Leser nicht mit dem Gefühl zu-
rück, Männlichkeit werde per se negativ gese-
hen, auch wenn als einziges eine Frau, die 
sehend bleibt, allen eine Perspektive eröffnet. 
Es macht schlicht und ergreifend nachdenklich, 
weil es den Leser mit dem Gefühl zurücklässt, 
dass es genau so wie geschildert passieren 
könnte. Man kann sich sehr viel wissenschaft-
liche Literatur über die Schattenseiten von 
Männlichkeit anlesen – man kann aber ebenso 
gut (vermutlich besser) und literarisch fesseln-
der dieses Buch lesen. 
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➨  Infos 
 
☺Die Firma MAPA (Hersteller von Rein-
gungshilfen) hatte im Zusammenhang mit ihrer 
Marke ‚Spontex’ einen bundesweiten Wett-
bewerb für den ‚Hausmann des Jahres’ 
ausgeschrieben, dotiert mit 5.000 Euro Preis-
geld und Sachpreisen im Wert von 3.000 Euro. 
Beklagt wird bei der Bewerbung des Wettbe-
werbs die mangelnde Beteiligung von Män-
nern im Haushaltswesen und der Kinder-
betreuung. Leider erreichte uns die Anzeige zu 
spät für den letzten Rundbrief, aber die Ergeb-
nisse des Wettbewerbs (incl. Live-Contest mit 
Aufgaben wie Kochen, Waschen, Baby-
Wickeln…) sind unter www.spontex-
hausmann.de anzusehen.  
 
☺Die Sportjugend präsentiert Infos zum 
Thema ‚Jungen und Sport’ unter www.wir-im-
Sport.de unter ‚Mädchen und Jungen’ in einem 
Link ‚Reflektierende Jungenarbeit’. 
 
 
 

 
 
 
☺Der NRW-Landtagsabgeordnete Christian 
Lindner (FDP) forderte kürzlich mehr Män-
ner im Elementarbereich, da dieser frauen-
dominiert sei. Dass Jungen männliche Bezugs-
personen fehlen, ist ja ein inzwischen auch in 
die Öffentlichkeit gedrungenes Allgemeingut. 
Ob allerdings für eine etwaige Kampagne da-
hingehend der Ex-Superstar und Erzieher Da-
niel Küblböck die passende Gallionsfigur wä-
re, wie Lindner meint, daran darf doch gezwei-
felt werden. 
 
☺Vater-Kind-Seminare für den Kindergar-
ten bietet die Ev. Kirche von Westfalen an.  
Kontakt: Jürgen Haas, 02371 – 352204 
Ralf Höffken, 02371 – 352205 
Weitere Infos: www.vater-kind-angebote.de 
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KKOONNFFEERREENNZZ  
„„PPRRAAXXIISS  DDEERR  JJUUNNGGEENNAARRBBEEIITT  44““  

Was Jungs brauchen – und Jungenarbeit bieten kann 

aamm  1111..1122..22000033  iimm  LLVVRR,,  KKööllnn  

    
09.30  Ankunft, Anmeldung, Stehkaffee 
10.00  Eröffnung und Begrüßung 

 Markus Schnapka, Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt, Köln 

10.15  Null Zoff, voll buisy? – Jungen zu Beginn des Milleniums auf der  

Suche nach Lebenschancen und verlässlicher Orientierung 
Dr. Ludwig Stecher, Siegener Zentrum für Kindheits-, Jugend- und Biographiefor-
schung der Universität Siegen 

 Rückfragen  

11.30  Pause 
11.45  Gesucht: Jungenarbeiter. 

Anforderungen: Verkaufsverbot, Anwesenheitspflicht, Bereitschaft  zur Selbstre-
flexion und Fortbildung 
Dr. Christoph Blomberg, Fachstelle Jungenarbeit in NW 
Moderation: Rainer Kascha, Paritätisches Jugendwerk NRW, Alexander Mavroudis, 
Landesjugendamt Rheinland 

  Rückfragen, Diskussion  

12.45  Kurzvorstellung der Workshops 

13.00  Mittagspause 

14.00  Praxisforen: Die erste Präsentationsphase 
Es gibt zwei Präsentationsphasen, so dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, zwei 
Workshops zu besuchen! 
Forum 1: „Elly und Erno“ 
Geschlechtsbezogene Berufs- und Lebensplanung mit Schülern (und Schülerinnen) in 
koedukativen Gruppen 
Referent: Peter Eckartz, Beratungsstelle Kleve 
Moderation: Hans Peter Schaefer, Landesjugendamt Rheinland 

Forum 2: „Der projizierte Held“   
Jungen- und Männerbilder in Filmen von Jungen und Männern – am Beispiel des 
Films „Kurz und Schmerzlos“ von Fatih Akin 
Referent: Andreas von Hören, Medienprojekt der Stadt Wuppertal 
Moderation: Rainer Kascha, Paritätisches Jugendwerk NRW 
Forum 3: „Kleiner Mann ganz groß“  
Gefühlswelten von Jungen – ein Projekt mit Grundschülern der 4. Klasse 
Referent: Klaus Baakes, Kleine Offene Tür St. Helena, Rheindahlen 
Moderation: Hartmut Braun, Landesjugendamt Rheinland 
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Forum 4: „Die Jungentrophy“ 
Jugendarbeit für & mit Jungs erlebnisreich gestalten 
Referent: Christof Sievers, Jugend- und Drogenberatung Westvest, Marl 
Moderation: Rainer Fischer, Landesjugendamt Rheinland 

Forum 5: „Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit“ 
Ein praxisbegleitendes Fortbildungsangebot für Fachmänner stellt sich vor 
Referenten: Theodor Brocks, Köln; Dirk Achterwinter, Bielefeld 
Moderation: Christoph Blomberg, Fachstelle Jungenarbeit in NW 

Forum 6: „Der lange Marsch durch die Institutionen“ 
Jungenarbeit von der Praxis in die Jugendhilfeplanung – das Kölner Fachforum Jun-
genarbeit  
Referent: Ulrich Bergmann, Der Paritätische, Köln 
Moderation: Alexander Mavroudis, Landesjugendamt Rheinland 

15.20 Praxisforen: Die zweite Präsentationsphase 
16.30 Ende der Veranstaltung 

 
 

 
Organisatorisches 

Veranstalter: Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt; Paritätisches Jugendwerk NRW; 
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW e. V.  

Zielgruppe: Männliche Fachkräfte aus Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Bereich 
Schule 

Veranstaltungsort: Landschaftsverband Rheinland, Horion-Haus, Hermann-Plünder- 
Straße 1 in Köln-Deutz – Raum „Rhein“ (im Erdgeschoss). 

Anmeldung: Auf beiliegendem Vordruck bis zum 09.11.2003. Die Anmeldung ist  
verbindlich. Mitte November wird eine Anmeldebestätigung zugesandt. 

Kosten: Der Teilnahmebeitrag beträgt 25,- EUR.  

Informationen zur Fachkonferenz: bei inhaltlichen Fragen Herr Mavroudis, Tel. 0221/809-6230; bei 
Fragen zur Anmeldung: Frau Weier, Tel. 0221/809-6249. 

Anreise: Das Horion-Haus befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Köln-Deutz und ist von 
dort aus zu Fuß in fünf Minuten zu erreichen. Bei der Anreise mit dem Wagen folgen Sie bitte dem 
Hinweis Messe/Kölnarena und LVR/Hyatt-Hotel. Aufgrund der eingeschränkten Parkmöglichkeiten 
empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
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