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‚Jetzt geht’s los’ – dieser Ruf hallt wieder 
durch die Fußballstadien der Republik, denn 
das Ende der Sommerpause ist da. Da trifft es 
sich, dass das Erscheinen des ersten Rund-
briefs 2004 in diese Zeit fällt, denn der Spruch 
passt auch sehr gut zur aktuellen Situation der 
Jungenarbeit in NRW:
Einerseits wächst die Zahl der Interessierten, 
sodass wir im Lande ca. 35 Jungenarbeitskrei-
se zählen. Einige arbeiten schon lange zusam-
men, viele aber haben sich gerade erst ge-
gründet und stehen vor der Aufgabe Arbeits-
strukturen zu entwickeln, Projekte zu planen, 
sich mit der Thematik in die regionale (Fach –) 
Öffentlichkeit zu begeben… Bei allen dabei 
möglicher weise auftretenden Unsicherheiten 
gerade auch bzgl. der Präsentation im öffentli-
chen Raum verbreitet die entstehende Arbeit 
doch eine Aufbruchstimmung. Diese Aufbruch-
stimmung bezieht sich nicht nur auf Jungenar-
beit, sondern damit und darüber hinaus auch 
auf Mädchenarbeit und die Diskussion der 
Geschlechter miteinander. Geschlechtsspezifi-
sche Pädagogik für Mädchen und Jungen, 
durch den Prozess des Gender Mainstreaming 
gefordert und gefördert, wird allmählich auf 
breiter Ebene anerkannt und erhält auch durch 
die Jungenthematik noch einmal einen Schub 
und eine Erweiterung des Blickfeldes. Jungen-
arbeit wird in der Öffentlichkeit nicht (mehr?) 
als Stilblüte fachlicher Esoterik betrachtet, 
sondern als pädagogisches Qualitätsmerkmal 
in Bezug auf eine fundamentale menschliche 
Kategorie, nämlich Geschlecht.

So ist es konsequent, diese pädagogische 
Fachlichkeit Geschlechtsspezifik institutionell 
zu verankern und nach außen zu dokumentie-
ren. Dies wird das Ergebnis eines bereits be-
gonnen Prozesses zwischen der FUMA-
Fachstelle Mädchenarbeit und der LAG-
Fachstelle Jungenarbeit sein: Ein Gender-
Kompetenz-zentrum, in dem die Fachberatung 

Mädchen- und Jungenarbeit zusammengefasst 
wird und das erster Ansprechpartner für die 
Qualifizierung der Jugendhilfe in NRW in 
punkto ‚Geschlechtsspezifische Pädagogik’ 
sein wird. Damit tut sich die große Chance auf, 
das Thema ‚geschlechtsbezogene Pädagogik’ 
noch stärker gemeinsam in der Jugendhilfe in 
NRW zu diskutieren und zu verankern – eine 
Chance, die auf regionaler Ebene durchaus 
schon hier und da auf Fachveranstaltungen 
genutzt wird. Vielleicht fürchten einige männ-
liche Fachkräfte, ihnen bzw. der Jungenarbeit 
gehe jetzt der gerade gewonnene oder im Auf-
bau befindliche Freiraum für die jungenspezi-
fische Arbeit und –spezifischen Themen verlo-
ren. Diese Furcht ist unbegründet wenn man 
darauf achtet, dass Gemeinsamkeit nicht Ver-
einnahmung bedeutet sondern, wie in jeder 
menschlichen Beziehung auch, eine Partner-
schaftlichkeit meint, in der die Konturen des 
jeweils anderen sichtbar bleiben und durch 
Gemeinsamkeiten bereichert werden. Diesbe-
züglich sind wir mit den Kolleginnen von
FUMA auf einem guten Weg und verstehen die 
Ausgestaltung des gemeinsamen Kompetenz-
zentrums durchaus auch modellhaft für den 
Umgang mit Jungen- und Mädchenarbeit ins-
gesamt.

Dass Männer- und Frauenthematiken sich 
gegenseitig bereichern können zeigt u.a. die 
Arbeit der kath. Beratungsstelle ‚esperanza’ in 
Köln und anderen Standorten: Hier wurden 
männerspezifische Angebote im Bereich der 
Geburtsvorbereitung angeboten und, siehe da, 
sie bereichern die Männer wie auch deren 
(ehemaligen) Partnerinnen und gemeinsamen 
Kinder. Weil der Blick auf Männer rund um 
das Thema Geburt (Vorbereitung, Umgang mit 
Geburt / Elternschaft, Handhabung von Tren-
nungssituationen, Gemeinsamkeiten und Ei-
genständigkeit junger Eltern u.v.m.) bislang 
sehr fehlte, ist in diesem Rundbrief ein Beitrag 
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über diese Arbeit und ihre Resonanz aufge-
nommen.
Dazu gibt es einige Rückblicke: Immerhin ist 
seit dem Erscheinen des letzten Rundbriefes 
einige Zeit ins Land gegangen, nicht zuletzt 
aufgrund der unsicheren finanziellen Situation 
zu Beginn des Jahres. An dieser Stelle dürfen 
wir ganz herzlich allen, Fachkräften wie Poli-
tikern, die sich für den Erhalt der geschlechts-
spezifischen Arbeit allgemein wie der Fach-
stelle Jungenarbeit eingesetzt haben, danken. 
Die Zeit war zwar nicht einfach, aber es ermu-
tigt doch festzustellen, dass geschlechtsspezifi-
sche Arbeit in NRW nach wie vor einen hohen 
Stellenwert hat. So konnten die Fachstelle 
wieder an ihre Arbeit anknüpfen, was sich 
auch in diesem Rundbrief zeigt: Im Rückblick 
auf abgelaufene Veranstaltungen (Bundesweite 
Fachtagung Bad Boll; Jahreshauptversamm-
lung LAG; Deutscher Jugendhilfetag) und 
einem in der letzten Ausgabe angekündigten 
Artikel über den heiklen Umgang mit dem 
Körper in der Geschlechterdiskussion.
Sehr dankbar sind wir auch für einen im Wort-
sinne ganz handfesten Beitrag: Mustafa Jan-
nan (Lehrer und Jungenarbeiter) hat uns auf 
unsere Bitte seine Bauanleitung für Battakas 
gestellt, die wir hier veröffentlichen. In der 
Arbeit mit Jungen spielt der geregelte und / 
oder ritualisierte Kampf ja eine große Rolle. 

Die dafür oft verwendeten gepolsterten Bam-
busstäbe sind aber nicht ganz billig. Wer es 
also ebenso gut aber billiger haben möchte, ja 
wer vielleicht diese Stäbe mit Jungen zusam-
men bauen will, kann und sollte sich dieser 
Anleitung bedienen.
Und dann sind da natürlich wieder eine Menge 
Termine – Treffen der Jungenarbeitskreise, 
Praxis Jungenarbeit 5, Veranstaltungen der 
Sportjugend…. Ausdrücklich hingewiesen (weil 
in Kürze schon stattfindend) sei hier auf die 
Fortbildung für Berater und Therapeuten in 
der Arbeit mit männlichen Kindern und Ju-
gendlichen als Opfer sexualisierter Gewalt. 
Das Thema ist oft verschwiegen, weil gerade 
die Opferperspektive von Jungen in der Öffent-
lichkeit wie von ihnen selber nicht wahrge-
nommen, bagatellisiert oder als eigener Makel 
gedeutet wird (sich nicht gewehrt haben zu 
können). Auch fehlt es an Männern, die kompe-
tent sind für diese Arbeit und sie sich auch 
zutrauen. Es wäre sehr gut, wenn diese Fort-
bildung die ihr gebührende Aufmerksamkeit 
erhielte.
Da dies aber im Prinzip auf alle anderen Ver-
anstaltungen auch zutrifft, bleibt jetzt nur noch 
zu sagen: Genug des Vorworts, ‚Jetzt geht’s 
los – mit dem Lesen des Rundbriefs’. Viel Spaß 
dabei wünscht

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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Wer sich mit geschlechtsspezifischer Pädago-
gik, mit- Jungen- oder auch Männerarbeit be-
schäftigt, begegnet i.d.R. zwei Lagern: Denje-
nigen, die die Geschichtlichkeit unserer An-
sichten über Geschlecht betonen, und denjeni-
gen, die den körperlichen Ursprung der Ge-
schlechterdifferenzierung hervorheben. Bei 
letzteren geht dies häufig einher mit der Be-
hauptung einer überzeitlichen und –kulturellen 
männlichen Identität, die Jungen und Männern 
ihre Bestimmung vermittle und sie den Sinn 
ihrer männlichen Existenz hier auf Erden of-
fenbarte. Die Diskussionen (so sie denn echte 
solche waren) wurden nur ansatzweise geführt 
und schnell im Keim erstickt (einen Einblick 
erhält man in den Sammelbänden von 
STURZENHECKER (1996) und MÖLLER 
(1997)). Danach herrschte Schweigen im Wal-
de. Zu unversöhnlich standen die jeweiligen 
Akteure sich gegenüber, und zu verdächtig war 
eine Thematisierung des Körpers – Mann (und 
Frau) fürchtete eine Auferstehung reaktionärer 
Männerbilder. In der Praxis z.B. von regiona-
len Jungenarbeitskreisen gelang und gelingt 
dagegen die Kommunikation besser, nicht 
zuletzt deshalb, weil sie häufig von persönli-
cher Wertschätzung getragen war und ist –
eine Wertschätzung, die aus einem gegenseiti-
gen Kennen und Wissen um die jeweilige ver-
antwortliche praktische Arbeit her rührte. Mit 
diesen Erfahrungen aus Dialogen vor Ort und 
mit zeitlichem Abstand kann man sich nun neu 
und etwas differenzierter den Polen Biologie 
hier – soziale Konstruktion da zuwenden. Die 
Vermutung, die hinter der hier vorgenommen 
Annäherung liegt ist die, dass die Biologismus-
Thematik nicht ausschließlich eine solche ist, 
sich vielmehr noch andere Themen hinter ihr 
verbergen oder besser: um sie ranken. Diese 
Themen gilt es zu filtern und gesondert zu 
würdigen. Zum anderen ist diese Neuaufnahme 
der Thematik von einer Position aus vorge-
nommen, die im Sinne eines demokratischen 
Wissenschaftsverständnisses sich um den ver-
mittelnden Dialog zwischen reflektiert vorge-
tragenen Positionen bemüht. Und schließlich 
liegt dem folgenden die Überzeugung zugrun-
de, dass im sozialwissenschaftlichen Diskurs 

eine Thematisierung der Körperlichkeit zu-
nächst aus Sorge bewusst abgelehnt, in Folge 
dann eher vergessen wurde – was sich an ande-
rer Stelle in einer biologisch-spirituell argu-
mentierenden Jungenarbeits- und Männerszene 
bemerkbar macht. Dazu also ein paar vorsich-
tige und durchaus unabgeschlossene Bemer-
kungen:

1 Der natürliche Körper – biologische Un-
terschiede?
Hinter der Aussage, dass Menschen im Kollek-
tiv als auch Individuen für sich Konstrukteure 
ihrer eigenen Wirklichkeit sind, steht, neben 
einer logischen Begründung, natürlich ein auf-
klärerisches Motiv: Es geht um die Freiheit des 
Einzelnen, ‚nach seiner Fasson selig’, und 
nicht durch kollektive Normierungen unter-
drückt zu werden. Die Sozialwissenschaften, 
besonders die Pädagogik, betont in diesem 
Sinne immer die gesellschaftliche Konstruiert-
heit unserer Vorstellungen über Geschlechts-
spezifika und meint damit gleichzeitig immer 
ihre Veränderbarkeit. Allerdings muss man bei 
genauerer Betrachtungsweise feststellen, dass 
die Gleichungen sozial konstruiert = veränder-
bar, biologisch determiniert = unveränderbar, 
so nicht aufgehen.
Zunächst zum scheinbar eindeutigen biologi-
schen Körper: Dass ‚der Körper’ als vorausset-
zungslos und immer gleich Gegebenes exis-
tiert, kann mit einem Blick in die Medizinge-
schichte widerlegt werden:
Thomas LAQUEUR (1996) zeigt die Relativi-
tät und Zeitlichkeit scheinbar so gewisser neut-
raler naturwissenschaftlichen Erkenntnisse 
über die Geschlechter: In der Antike und lange 
bis in die Neuzeit hinein galt die Vagina der 
Frau als verkümmerter Penis, der sich auf-
grund eines Mangels an Hitze nicht nach außen 
gerichtet hat. Folgerichtig wurden auch die 
inneren Geschlechtsorgane der Frau entlang 
der männlichen gedeutet und benannt – die 
Eierstöcke stellte man sich als Hoden, die 
Schamlippen als Vorhaut, den Uterus als Ho-
densack vor (vgl. 17) und übersah geflissent-
lich anatomische Unterschiede. Und konse-
quent kannte man den Menschen nur als ein 



Rundbrief Jungenarbeit in NW         LAG-RB 1/2004

Seite 4

Der vergessene Körper

Geschlecht – nämlich das Männliche, mit zwei 
Ausprägungen: Einem Männlichen und einem 
weniger Männlichen, sodass es bis zum 18. 
Jahrhundert keine Bezeichnung für die Vagina 
gab (vgl. ebd.). 
Wie sehr solche scheinbaren Gewissheiten 
entlang der Marge Außen=Mann, Innen=Frau 
zur Legitimation einer gesamten Gesellschafts-
struktur inklusive einer Deutung kosmologi-
scher Zusammenhänge: Sonne/Mond, Tag/ 
Nacht, Marktplatz/Haus u.v.m. herangezogen 
wurde, zeigt die Arbeit von BOURDIEU 
(1976) über die algerische Kabylei. Die Forde-
rung nach der Eroberung des Außenraums 
durch Mädchen, die Aussage, Frau werde zur 
Frau gemacht, die Kritik an der ‚Peniszentrie-
rung’ unserer Geschlechtsbestimmung (wo-
nach weiblich ist, was keinen Penis hat1) hat 
hier, jenseits der für Männer oft schwierigen 
Heftigkeit und Rigidität, ihre berechtigten 
Wurzeln. Und hier haben auch Positionen, die 
sich schon in der Sprache der Rede von dem
männlichen oder dem weiblichen Körper ver-
weigern, ihren Anknüpfungspunkt.
Andererseits hatte die Thematisierung und 
Entdeckung ihres Körpers durch Frauen auch 
eine eigene Qualität: Frauen legten Wert auf 
die Andersartigkeit ihres Körpers und konnten 
damit auch ihre Andersartigkeit wie auch ihr 
Recht auf eigene körperliche Selbstbestim-
mung, Selbstsorge gegenüber den Männern 
und einer männlich dominierten Medizin pro-
pagieren und praktizieren - beispielhaft durch-
geführt in dem Klassiker ‚Our bodies - oursel-
ves’ (PHILLIPS / RAKUSEN 1978). Hierzu 
gehörte auch die Chance, gerade entlang des 
Körperdiskurses z.B. die Folgen der Wechsel-
jahre, die Gefährdungen durch Krebsarten u.ä. 
zu thematisieren – ein Prozess, der nun in der 
Männerforschung z.B. in der Forderung nach 
einem Männergesundheitsbericht (vgl. HAASE 
2002) sichtbar wird. Nichts anderes als solche 
in bestem Sinne aufklärerische Arbeit ist auch 
die Thematik von männlichem und weiblichem 
Körper z.B. in der Sexualpädagogik

1 In einer klassischen Studie haben KESSLER / MC 
KENNA (1978) dargestellt, wie sehr ProbandInnen bei 
der Bestimmung von Geschlechtsmerkmalen angesichts 
geschlechtlich nicht eindeutiger Vorlagen von Zeichnun-
gen sich an vorhandenem oder fehlendem Penis und eben 
nicht an anderen, eindeutigeren Merkmalen orientierten.

Die Thematisierung des Körpers kann also 
einerseits als Einfallstor zur überzeitlichen 
Legitimierung einer sozialen Ordnung genutzt 
werden, aber andererseits als Bereicherung des 
Wissens von Menschen über sich, auch zum 
freien Umgang mit der eigenen Körperlichkeit 
dienen. Aus der Angst vor der missbräuchli-
chen Thematisierung des Körpers ist die Ab-
neigung vieler Sozialwissenschaftler gegen-
über biologischen Argumentationsmustern 
verständlich und aus der geschichtlichen Per-
spektive heraus berechtigt.
Diese Abneigung wird wissenschaftstheore-
tisch untermauert mit dem Argument der feh-
lenden Voraussetzungslosigkeit jeder Wissen-
schaft und dem damit verbundenen Hinweis, 
auch sog. ‚objektive’ Naturwissenschaften 
seien niemals objektiv. Dieses Argument, des-
sen Berechtigung nicht in Zweifel gestellt wer-
den soll, wendet sich jedoch auch gegen sich 
selbst. So könnte man in dieser Linie weiter 
argumentieren: Wenn es stimmt, dass keine 
Wissenschaft voraussetzungsfrei ist, so gilt das 
auch für die Sozialwissenschaften. Dann ge-
hört zu dieser Erkenntnis zwar einerseits die 
Abwehr scheinbar objektiver wissenschaftli-
cher Erkenntnisse; es gehört aber auch dazu, 
die Relativität der eigenen Position zu dekla-
rieren und in eine Diskussion mit anderen Po-
sitionen zu treten. Merkwürdig selten wird dies 
von pädagogischer Seite getan. Mit der Aussa-
ge von der sozialen Konstruktion des Ge-
schlechts entledigt man sich so auch der Mü-
hen einer differenzierten Auseinandersetzung.
Eine Ausnahme bildet die wenig rezipierte 
Arbeit von HOPFNER / LEONHARD (1996). 
Die Autoren setzen sich Punkt für Punkt mit 
biologischen Argumentationen im Geschlech-
terdiskurs auseinander. Der Tenor des Buches 
geht dahin, biologische Unterschiede und mög-
liche daraus resultierenden Verhaltensweisen 
nicht gänzlich zu leugnen, aber zu betonen, 
dass 1. daraus niemals Verhaltensweisen in 
einem ‚Eins-zu-Eins-Verhältnis’ erklärt wer-
den können (weil menschliches Verhalten viel-
fältiger begründet ist und weil Menschen viel-
fältiger sind), und 2. der Aspekt der menschli-
chen Freiheit zu berücksichtigen ist: immerhin 
sind wir nicht biologisch gesteuerte, sondern 
frei handelnde Menschen, und haben so die 
Wahl wie auch die Verantwortung für unser 
Handeln.
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Gewonnen ist damit eine Haltung im Ge-
schlechterdiskurs, die sich der Biologie-
Thematik gelassener stellen kann: Sie muss 
biologische Unterschiede nicht leugnen, aber 
sie kann 1. auf die Geschichte des Umgangs 
mit ihnen verweisen und so einer Simplifizie-
rung im Umgang mit ihnen vorbeugen, sie 
kann 2. auf die große gemeinsame Schnitt-
menge bei geringer extremer geschlechtlicher 
Differenz verweisen (wie das schon 
HAGEMANN-WHITE (1984) getan hat), und 
sie kann 3. auf die menschliche Wahlfreiheit 
und Verantwortung in jeder menschlichen 
Handlung im Gegensatz zu einem animali-
schen Reiz-Reaktionsschema verweisen.
Aber schließlich kann andererseits auch einge-
standen werden, dass biologische Dispositio-
nen eine Rolle im menschlichen Verhalten 
spielen können. Man könnte mit dieser Haltung 
andere Wissenschaften zur Kenntnis nehmen 
und aus geistes- bzw. sozialwissenschaftlicher 
Sicht korrigieren. Man würde zudem in der 
Öffentlichkeit mehr Gehör erlangen, weil die 
Rede vom sozial konstruierten Geschlecht für 
viele irritierend ist angesichts (scheinbar ge-
wisser) biologischer Unterschiede, und könnte 
die eigene Position nuancierter und deutlicher 
vortragen.
So kann z.B. das Wissen um eine entwick-
lungsbiologische ‚Nachzeitigkeit’ von Jungen 
gegenüber Mädchen während der Pubertät bei 
der Konzeption pädagogischer Veranstaltun-
gen in der Gleichaltrigengruppe gewinnbrin-
gend genutzt werden – z.B. in Bezug auf die 
Frage, ob alle Inhalte auch der Altersstruktur 
entsprechen. (Vielleicht haben die ‚reiferen’ 
Mädchen schon andere Themen als die noch 
recht kindlichen Jungen; vielleicht verunsichert 
Jungs in Teilen der Umgang mit Mädchen, und 
vielleicht hat das Auswirkungen auf ihre Be-
trachtung von Mädchen allgemein). Vor die-
sem Hintergrund sollte man bei Jungen ver-
stärkt auf Schulfähigkeit achten und sie im 
Zweifelsfall eher später einschulen. Man könn-
te und müsste schließlich auch nach aktuellem 
Erkenntnisstand biologische Unterschiede als 
solche anerkennen, so z.B. die vermehrte prä-
natale Sterblichkeit männlicher Föten gegen-
über den weiblichen – ein Faktum, dass man 
schwerlich sozialisationstheoretisch erklären 
kann, ebenso wenig wie die höhere Sterberate 
bzw. gesundheitliche Anfälligkeit von Jungen 

im ersten Lebensjahr (vgl. BRÜNDEL/ 
HURRELMANN 1999, 104). Überhaupt zeigt 
die Gesundheitsforschung einen möglichen 
zukünftigen Weg des Diskutierens auf, indem 
sozial- und naturwissenschaftliche Ansätze 
nebeneinander stehen bzw. miteinander disku-
tiert werden (vgl. die unter ‚Theorien und Me-
thoden der geschlechtervergleichenden For-
schung’ aufgeführten Beiträge in 
HURRELMANN / KOLIP 2002).

2 Sex – Der Körper als Ort der Fortpflan-
zung
Bei der Berücksichtigung des Körpers im Ge-
schlechterdiskurs geht es jedoch nicht nur um 
die landläufigen Themen Hormone und Ge-
hirnhälften. Es geht auch (immer noch) um den 
fundamentalen Unterschied zwischen Mann 
und Frau, die Zeugungs- und Gebärfähigkeit, 
die auch bei optimistischen Zielformulierungen 
geschlechtsbezogener Pädagogik nie zur Dis-
position stand2 und anerkannt wurde als etwas, 
dass sich der Gestaltbarkeit entzieht – es sei 
denn die Biotechnik gelangt an ihr Traum-Ziel. 
Nun kann man darüber streiten, inwiefern die 
Gebärfähigkeit heute noch eine so zentrale 
Rolle spielt angesichts schwindender Geburts-
zahlen zumindest in den westlichen Industrie-
ländern. Andererseits ist doch zu fragen, ob die 
uralte Thematik der Gebär- und Zeugungsfä-
higkeit heute im Geschlechterdiskurs unbe-
rücksichtigt gelassen werden kann? Sind z.B. 
BETTELHEIMs (1975) ethnologischen Unter-
suchungen über Männer, die sich ins Wochen-
bett legen und damit Gebärfähigkeit imitieren 
oder die sich den Penis aufschneiden und blu-
ten lassen und so die äußeren Geschlechts-
merkmale der Frau imitieren, als Analysein-
strument für das Geschlechterverhältnis obso-
let, oder doch hilfreich als ein Theorieelement 
zum Verständnis dessen, was CONNELL 
(1999) hegemoniale Männlichkeit nennt? Kor-
respondiert das Wissen um diese Praktiken 
vielleicht mit Aussagen von Männern, die sich 
während der Schwangerschaft oder bei der 
Geburt ihres Kindes merkwürdig hilflos und 
außen stehend vorkommen? Zumindest die 
Praxis der Beschneidung von Mädchen könnte 

2 Vgl. z.B. OTTEMEIER-GLÜCKS 1987, 346)
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man mit einer Furcht vor weiblicher Sexualität 
erklären3.
Schließlich war das Thema Gebärfähigkeit / 
Gebärneid ein zentrales Motiv der Kritik an 
der Aufklärung durch HORKHEIMER / 
ADORNO, die den Prozess der Naturbeherr-
schung durch den westlichen Mann als Ver-
such deuteten, sich der Abhängigkeit von der 
weiblichen Natur (und damit der eigenen Mut-
ter) zu entledigen durch Unterdrückung der 
Natur und Errichtung einer Existenz, die unab-
hängig von der Natur ist. Kritisiert wurde ja, 
dass darin sich der männliche Wunsch nach 
Gebärfähigkeit ausdrückte. Von Feministinnen 
wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass 
die männliche Reproduktionsmedizin (und 
damit die Basis der Gentechnologie) nichts 
anderes sei als die Verwirklichung des Wun-
sches des Mannes, sich der Abhängigkeit von 
der Frau zu entledigen (vgl. ARDITTI 1985). 
Man könnte sogar fragen: Ist nicht in dieser 
Hinsicht der Dekonstruktivismus eine zutiefst 
männliche Denkfigur, die versucht, die Prä-
gungen der leiblichen Geburt, letztlich den 
Körper selbst durch Neuerschaffung einer ge-
schlechtergereinigten neuen Sprachwelt gänz-
lich zu eliminieren? Kopfgeburten nannte das 
die griechische Mythologie und bezeichnete 
damit das Gebären des Mann-Gottes Zeus aus 
seinen Gedanken. Was ist das anderes als 
Kompensation männlicher Gebärunfähigkeit? 
Dies ist selbstverständlich nicht das einzige 
Thema im Zusammenhang mit der Kategorie 
Sex. Die sexuelle Anziehungskraft der Ge-
schlechter bleibt z.B. ein zentrales Thema. 
Demgegenüber erscheint die pädagogische 
Theorie in konstruktiver und dekonstruktiver 
Form ebenfalls merkwürdig körperlos. In der 
Absicht, Hierarchien aufzuheben, erscheint die 
Rede vom sozial konstruierten Geschlecht ein 
wenig fremdartig. Müsste man nicht auch hier 
die körperliche Seite wieder mehr betonen 

3 Vgl. auch BRANDES 2002, 1991ff. Brandes sieht in 
den von Bettelheim und MEAD (1985) geschilderten 
Riten keinen Ausdruck des Gebärneides, sondern eine
bewusste Abtrennung von der mütterlichen Welt und eine 
Aufnahme in den Kreis der Männer, um so die soziale 
Struktur männlicher Vorherrschaft aufrecht zu halten. 
Dann müsste aber geklärt sein, warum Männer dies un-
bedingt nötig haben, warum sie also so vehement eine 
männerdominierte Ordnung erstellen müssen. Das scheint 
doch eher Ausdruck einer Furcht vor dem Weiblichen 
und eines Zwang zur Dominanz derselben zu sein.

ohne die soziale zu vernachlässigen? Der Fort-
schritt einer Enthaltsamkeit gegenüber der 
Sexualitätsthematik bestand sicher darin, die 
damit verbundenen Normierungen (z.B. unter 
dem Stichwort ‚Zwangsheterosexualität’, z.B. 
unter dem Stichwort ‚Reduktion auf Gebärfä-
higkeit’) offen zu legen bzw. in Zukunft zu 
vermeiden. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit, 
im Wissen um die Gefahren wieder etwas frei-
er mit ‚Sex’ umzugehen.

3 Geschlechtsstereotype: konstruiert, aber 
einverleibt
Aber auch aus einer sozialwissenschaftlichen 
Sicht kann man die körperlose Rede vom sozi-
al konstruierten Geschlecht kritisieren. So ha-
ben die Arbeiten BOURDIEUs (1976, 1987, 
1994) gezeigt, dass Sozialisation alles andere 
als unkörperlich verläuft, ja dass die Gleichung 
sozial=konstruiert=veränderbar nur bedingt 
aufgeht. 
Bourdieu wollte als Soziologe gesellschaftliche 
Hierarchien erklären. Seine Grundthese: Sozia-
lisation ist schwerpunktmäßig kein kognitiver 
Prozess, sondern vollzieht sich in kulturellen 
Praktiken: Jemand, der in einem Bildungs-
haushalt groß geworden ist, besitzt z.B. mehr 
kulturelles Kapitel: er kennt ‚gebildete’ Litera-
tur, Kunst u.ä. und hat dementsprechend mehr 
Möglichkeiten ‚mitzureden’. Jemand der aus 
einem Großbürgerhaus stammt bewegt sich, 
was Kleidung, Benehmen bei Tisch u.ä. an-
geht, selbstsicherer als jemand, der das nicht 
kennt (man erinnere sich an den Film ‚Pretty 
Woman’, in dem Julia Roberts mühevoll ler-
nen muss, wie man sich in besseren Kreisen 
bei Tisch benimmt). Gesellschaftliche Hierar-
chie wird, so Bourdieu, durch kulturelle und 
körperliche Praktiken zementiert. Dieses im 
Körper eingeschriebene Wissen um die Erwar-
tung einer Gemeinschaft an den Einzelnen und 
seine selbstverständliche Erfüllung dieser Er-
wartung, nennt Bourdieu den Habitus.
Bezogen auf die Geschlechterthematik bedeu-
tet das: Jungen wachsen in ein soziales Feld 
hinein, in dem ‚Jungesein’, ‚Mannsein’ selbst-
verständlich und unhinterfragt mit bestimmten 
Verhaltensweisen, ja mit bestimmten Körper-
praktiken einher geht; Praktiken die so subtil 
sind, dass sie selbstverständlich erscheinen und 
unhinterfragt getan werden (Bourdieu spricht 
hier von der ‚doxa’, dem Schein des Selbstver-
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ständlichen). So messen Jungen sich körper-
lich, verleugnen Schmerz, riskieren ihre Kno-
chen, konsumieren Alkohol und frönen der 
männlichen ‚libido dominandi’ nicht um ein 
‚richtiger’ Mann zu sein, sondern weil es zu 
ihrem Selbstverständnis als Junge unhinterfragt 
gehört.
Der Vorteil der Bourdieuschen Habitus-
Theorie: Es handelt sich um eine Theorie, die 
zwar von der gesellschaftlichen Konstruktion 
geschlechtlicher Identität ausgeht, aber deren 
Wirksamkeit auf den Körper, deren Veranke-
rung im Körper berücksichtigt. Dadurch kann 
man im Geschlechterdiskurs den Körper the-
matisieren, ohne Gefahr zu laufen, in Biolo-
gismen zu verfallen. Und man kann einem 
Fehlschluss vorbeugen, der im Zuge eines 
Wunsches nach rascher und grundlegender 
Veränderung des Geschlechterverhältnisses 
lautet: sozial konstruiert = veränderlich. Mit 
Bourdieu muss man anerkennen, dass auch 
soziale Konstruktionen identitätsstiftend sind 
und nicht – wie ein schlecht sitzender Mantel –
über Nacht abgelegt werden können. Aus die-
sem Grund ‚passt’ das Habitus-Konzept zur 
gender-Theorie, da letztere ja gerade die Rede 
von der Geschlechtsrolle u.a. wegen ihrer 
scheinbar problemlosen Wechselbarkeit kriti-
sierte. Das Habitus-Konzept, mit dem in der 
Jungenarbeit / Männerforschung v.a. 
BÖHNISCH (2001), BRANDES (2001u. 
2002), sowie MEUSER / BEHNKE (1998) 
argumentieren, hält Veränderungen für mög-
lich, stellt aber Veränderungsresistenzen in 
Rechnung und lenkt den Blick auf ein im Ge-
schlechterdiskurs ungern wahrgenommenes 
Faktum: Dass Sozialisation Auswirkungen auf 
die Identität der Menschen hat, dass das ver-
meintlich Fremde, die Sozialisation, immer 
auch das Eigene ist. Unterstützt wird dieses 
theoretische Konzept von jüngeren Untersu-
chungen über die Hartnäckigkeit der Ge-
schlechterbilder in den Vorstellungen beider 
Geschlechter (vgl. DÖGE / VOLZ 2002). 

4 Wohlfühlen in der eigenen Haut - Ringen 
um positiv besetzte Männlichkeit 
Wenn Identität also immer auch und v.a. kör-
perliche Identität ist, dann ist zu verstehen, 
dass alle fundamentale Kritik an Männlichkeit, 
auch wenn sie Männlichkeit als gesellschaftli-
ches Abstraktum versteht und nicht auf jeden 

einzelnen Mann zielt, viele Jungen und Män-
ner im Kern irritiert, verunsichert, vielleicht 
auch erbost – immerhin ist und bleibt Ge-
schlecht doch eine der „basalen Dimensionen 
der eigenen Identität“ (ROSE / SCHERR 2000, 
73). Eine Männer- und Jungenarbeit, die 
Männlichkeit kritisch betrachtete, konnte dem
Bedürfnis nach positiv besetzter Männlichkeit 
oft nicht genügen. Biologische Betrachtungs-
weisen auf Männlichkeit, nicht selten mit spiri-
tuellen Dimensionen angereichert, haben hier 
einen entscheidenden Vorteil: Sie nehmen das 
Gegebene nicht nur an, sie bejahen es positiv 
und sehen darin zunächst einmal Ressourcen. 
Das mag politisch blind sein, erfüllt aber of-
fensichtlich ein notwendiges Kriterium für 
Jungenarbeit: Es hilft, Jungen und Männern 
einen positiven Zugang zur eigenen Identität 
zu gewinnen oder zu behalten. Man kann ver-
muten, dass viele männliche Pädagogen einen 
Prozess durchlaufen haben von der Kritik an 
Männlichkeit über eine Kritik bzw. Abwehr 
der oftmals zu pauschalen Kritik an Männlich-
keit (vgl. HOLLSTEIN 2004) hin zu einer 
Versöhnung mit Männlichkeit – eine Versöh-
nung, die die eigenen klassischen Anteile nicht 
mehr leugnet, ihre Gefahren für sich und ande-
re wahrnimmt und ihre Potenziale zu nutzen 
versteht. Nichts anderes skizziert das Buch von 
MOORE / GILLETTE (1992), die zwar eine 
Vollendung des Mannes sehen wollen in der 
Erfüllung der vermeintlichen vier Archetypen 
des Männlichen, die aber de facto nichts ande-
res anbieten als das Aufnehmen klassischer 
Bilder, das Hinweisen auf Gefahren solcher 
Leitbilder und das Aufzeigen von Ressourcen, 
die darin liegen können und damit letztlich zu 
o.g. Versöhnung mit der eigenen Geworden-
heit beitragen wollen4. 
Die Frage ist jetzt: Wie kann und soll man 
(bzw. soll man überhaupt) Jungen diesen Pro-
zess vermitteln? Wie vermittelt man eine posi-
tive Grundhaltung zu Männlichkeit bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung der Kritik an ihr? 
Das eigentlich zu Vermittelnde wäre dieser 

4 Dass man mit diesen Bildern fruchtbar arbeiten kann 
ohne Essentialismen zu vertreten, indem man die damit 
verbundenen Gefühle thematisiert und auf die individuel-
le Gestaltung des eigenen Lebens in und zwischen diesen 
Bildern verweist, zeigt die Fortbildung der LAG Jungen-
arbeit NRW, dokumentiert als Broschüre des Frauenmi-
nisteriums NRW (MGSFF 2002).
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Prozess des Ringens, der Auseinandersetzung 
– den aber wird man schwerlich Jugendlichen 
aufzwingen können und sollte es auch nicht 
tun – denn es war der Kampf mit, das Ringen 
um positive Männlichkeit einer bestimmten 
Generation, vermutlich nicht der Kinder dieser 
Generation. Die Wertschätzung von Männlich-
keit, die Liebe zu bzw. vorbehaltlose Annahme 
von Jungen stößt bei vielen vielleicht deshalb 
auf Widerstände, weil sie diesen Prozess der 
Neuaneignung nicht mehr widerspiegeln –
offensichtlich fehlen hier die Zwischentöne. 
Die positive Herangehensweise an Männlich-
keit durch Aktivierung alter Bilder ist aber nur 
eine Facette des biologischen Diskurses. Eine 
andere ist die Tatsache, dass durch Bilder von 
König, Krieger, Magier oder Liebhaber v.a. 
eines hervorgerufen wird: Emotionen. Diese 
haben i.d.R. im wissenschaftlichen Diskurs 
keinen Platz – weil sie als Gegenpol zur Ver-
nunft eher als zweitrangig angesehen werden.
Auch hier holt einen der Körper wieder ein: 
Emotionen werden gemeinhin dem Körper, der 
Natur, dem Triebhaften zugerechnet, nicht der 
distanzierten, abwägenden Vernunft, der geläu-
terten Kultur. Sie sind aber von elementarer 
Bedeutung für das menschliche (und also auch: 
männliche) Selbstverständnis, weil sie die gan-
ze Person ansprechen, berühren, irritieren, 
manchmal regelrecht erfassen. Dazu, sowie zu 
einer anderen Facette des Körpers, nämlich der 
Sterblichkeit, beim nächsten Mal abschließend 
mehr (incl. Literatur).
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Väterberatung in vier esperanza-Schwanger-
schaftsberatungsstellen des Erzbistums Köln

„Kinderkriegen ist auch Männersache“
Wieso eine Väterberatung in Schwanger-
schaftsberatungsstellen ?

Deutlich ist in den letzten Jahren ein stärkeres 
Verlangen von Männern und Vätern zu ver-
zeichnen, Partnerschaft und Vaterschaft aktiv 
mitzugestalten. Es ist viel die Rede von den 
„neuen“ und den „aktiven“ Vätern, gleichzeitig 
gibt es aber noch wenige Stellen und Angebo-
te, wo sich Männer Tipps, Informationen und 
Beratung hinsichtlich ihrer neuen Rolle als 
„werdender“ oder „frischgebackener“ Vater 
holen Können.
Aus den Erfahrungen der langjährigen 
Schwangerschaftsberatung des Sozialdienstes 
katholischer Frauen (SkFe.V.) ist deutlich ge-
worden, dass die Unterstützung des Partners 
eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung 
der neuen Lebenssituation mit Kind spielt, 
allerdings oft die Männer in der Beratung nicht 
direkt erreicht werden.
In Zusammenarbeit mit dem Diözesancaritas-
verband hat sich deshalb der SkF Köln e.V. 
dafür eingesetzt, bei esperanza ein konkretes 
Beratungsangebot für Männer und Väter durch 
einen Mann zu schaffen, das seit Oktober 2001 
zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird dieses 
Projekt auch jeweils mit einer 0,5 Vollzeitstel-
le bei den esperanza-Beratungsstellen des Cari-
tasverbandes Bonn e.V., des SkFM e.V. in 
Düsseldorf und des Caritasverband für das 
Kreisdekanat Neuss e.V. durchgeführt. 
Anliegen ist es, Männern und Vätern einen 
Raum anzubieten, sich im Kontext von 
Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft 

(bis zum 3. Lebensjahr des Kindes) zu infor-
mieren, ggs. auszutauschen, Fragen zu klären 
und sich ggs. zu bekräftigen.

„Ich bin ja auch wichtig...“
Was macht die Väterberatung ?

Auch die Männer „tragen“ an einer Schwan-
gerschaft oder an einem Schwangerschaftsab-
bruch. Auch Männer machen sich Gedanken, 
wie sie ihre neue Rolle als Vater meistern kön-
nen. In der Väterberatung wird der Mann mit 
seiner Einstellung, seinen Gedanken und Ge-
fühlen hinsichtlich Schwangerschaft, Geburt 
und Elternschaft angesprochen, nicht nur im 
Hinblick auf die Frau. Eine klarere Positionie-
rung des Mannes stärkt das ganze System Fa-
milie. Die Väterberatung bei esperanza in Köln 
bietet folgende Angebote:

„Von Mann zu Mann“ - Einzelberatung
Vaterwerden-Vatersein ... Wie stelle ich mir 
meine Vaterschaft vor? In der Einzelberatung 
geht es um Tipps und Infos zu Angeboten für 
Väter in Köln und zu rechtlichen Fragen (El-
ternzeit, Erziehungsgeld, Kindergeld, Sozial-
hilfe u.a.).
Rund 30% der schwangeren Frauen und Män-
ner stehen während der Schwangerschaft in 
einer Trennungssituation. Das Väterprojekt 
eröffnet Männern zudem ein Beratungsange-
bot, das ihnen auch bei einer Trennung von der 
Partnerin die Möglichkeit gibt zu klären, wie 
sie ihre Vaterschaft und Elternschaft leben 
können. 

„Wenn aus zwei drei werden“ - Paarberatung
Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt 
sind meist freudige Ereignisse. Neues Leben 
klopft an. Gleichzeitig gehört die Zeit vor, 
während und nach der Geburt zu den sensibels-
ten einer Paarbeziehung. Der anfänglichen 
Euphorie weicht häufig der Ernüchterung „Das 
hatten wir uns anders vorgestellt...“.
Paarberatung bietet schon früh die Möglich-
keit, in einem geschützten Rahmen festgefah-
rene Situationen zu klären und die Kompetenz 
des Paares zur Bewältigung von Krisen zu 
stärken. Wir bieten die Paarberatung als Co-
Beratung an, d.h. Berater und Beraterin stehen 
dem Paar gleichzeitig zur Verfügung. Die Paa-
re sind sich sicherer ggf. gegensätzliche Positi-
onen ausgewogen vertreten zu finden. Ein hilf-
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reicher Aspekt, um auch Männer in den Bera-
tungsprozess miteinzubeziehen.

„Wir werden das Kind schon schaukeln“ -
Geburtsvorbereitung
In Kooperation mit einer niedergelassener He-
bamme bietet das Väterprojekt gezielt Ge-
burtsvorbereitung für Paare an. Hier geht es 
dann für die Männer nicht ums „Mithecheln in 
Wollsocken“. Vielmehr ist eine Schwanger-
schaft für beide Partner eine Phase des Über-
gangs. In teilweise getrennten Gruppen finden 
Männer und Frauen die Gelegenheit unter sich  
ihre Fragen, Bedenken, Tipps und Hoffnungen 
anlässlich der Schwangerschaft und der Zeit 
danach aufzugreifen und zu klären.
Die Paare stimmen sich über medizinische 
Fragestellungen hinaus gemeinsam auf die 
Geburt und die kommenden Veränderungen als 
Paar und Familie ein.

„Feuerabend“ – Gruppenangebot
Der „Feuerabend“ holt die Männer/Väter aus 
Alttagsmustern heraus und führt sie gleichzei-
tig an alte Qualitäten heran. Man(n) schließt 
einen Kreis um das Feuer in der Natur und 
trifft sich gleichwertig ohne Konkurrenzdruck. 
Im Kreis werden Fragen zu Väterlichkeit, 
Männlichkeit, Partnerschaftlichkeit, Erziehung 
und ihr Bezug zur eigenen Biografie bespro-
chen.
Die Männer erleben andere Männer in ähnli-
chen Situationen und einen vertrauensvollen 
Umgang miteinander. Sie lernen von den Er-
fahrungen der anderen und finden Unterstüt-
zung, Entlastung und mehr Selbstvertrauen.

Kopf, Herz, Bauch – ergänzende sexualpäda-
gogische Angebote
„Du brauchst auch Deinen Kopf, wenn das 
Herz pocht und der Bauch kribbelt“ steht auf 
einem Plakat der esperanza-Beratungsstelle.
Die Anzahl der ungewollt schwangeren Min-
derjährigen steigt. Gerade bei den Jungen beo-
bachten wir häufig, dass der Zusammenhang 
von Lust/Sexualität und Zeugungsfähigkeit/ 
Fruchtbarkeit vergleichsweise wenig ausge-
prägt ist. Das Väterprojekt unterstützt daher  
die Mitarbeiterinnen von esperanza bei der 
Durchführung ergänzender sexualpädagogi-
scher Angebote für Jungen und Mädchen in 
Schulen und Jugendgruppen, um sich auch in 

geschlechtsgetrennten Gruppen in einer offe-
nen und fairen Atmosphäre über Themen wie:
- Liebe, Freundschaft, Sexualität
- Verhütung 
- Schwangerschaftskonflikt
- Geschlechterrollen
austauschen zu können.

„...ein Gefühl der Bereicherung und Vervoll-
ständigung“ 
die ersten Erfahrungen

Zweieinhalb Jahre esperanza-Väterberatung 
sind vergangen. Langsam verweht der „Hauch 
der Exotik“ der anfangs über diesem Projekt 
gelegen hat. Denn die Nachfrage ist hoch, die 
Öffentlichkeit und auch andere Einrichtungen 
und Behörden reagieren sehr positiv auf dieses 
innovative Angebot. Der Bedarf einer speziel-
len Beratung für Männer/Väter ist sehr deutlich 
geworden.
(Eine Auswertung der statistischen Daten kann 
bei der Väterberatung angefordert werden oder 
über www.esperanza-online.de eingesehen 
werden).
Viele Männer, die in die Beratung kommen, 

haben schon während der Schwangerschaft 
keinen oder nur einen schlechten Kontakt zur 
Partnerin und zum Kind. Die Erfahrung zeigt, 
daß die Väterberatung gerade auch diesen  
„suchenden“ Männern, die Gelegenheit bietet, 
hinter den Gefühlen von Ohnmacht, Wut, 
Zweifel und Angst Freude und Zuversicht für 
das wachsende Kind, für den Schritt zur Väter-
lichkeit und zur Familie zu wecken und zu 
stärken. 
Mit der Väterberatung geschieht eine Kontext-
erweiterung nicht nur für die Frauen und die 
Männer, sondern auch für den Prozess der 
Schwangerenberatung allgemein. Der Blick 
wird auch von der anderen Seite, der väterli-
chen auf Kind und Familie geworfen. Der 
Mann wird nicht nur in Bezug auf seine Part-
nerin, sondern mit seinen eigenen Fragen, 
Hoffnungen und Ambivalenzen wahrgenom-
men.
Die Mitarbeit eines Beraters hat die Arbeit der 
Schwangerenberatungsstelle sehr bereichert. 
Mehr als bisher gelang es den Beraterinnen, 
sich mit männlichen Bedürfnissen im Kontext 
von Schwangerschaft auseinander zu setzen 
und bewusster darauf zu achten, einseitige 
Loyalitäten mit der schwangeren Frau, die sich 
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als Opfer sieht, zu vermeiden. Ratsuchende 
Frauen empfanden es als entlastend, dass ihr 
Partner ein eigenes Beratungsangebot wahr-
nehmen kann, so dass sie die Lösung seiner 
Fragen nicht für ihn übernehmen muss, son-
dern er selber seine Position klären kann. Das 
Angebot zur Paarberatung als Co-Beratung 
(durch ein Beraterpaar) hat verstärkt Männer 
angesprochen, sich auf eine Bewältigung ihres 
Beziehungskonfliktes mit der Partnerin schon 
in einer frühen Phase einzulassen, um mit 
Blick auf das Kind Elternschaft verantwor-
tungsbewusst leben zu können.
Stärker als bislang wurden in der Beratung 
Fragen zur Gestaltung der Vater- und Mutter-
rolle formuliert und das Wohl des Kindes in 
den Blick genommen. Die ersten Erfahrungen 
zeigen, dass das Projekt für die Stärkung von 
Familien eine besondere auch prophylaktische 
Bedeutung hat. Schon während der Schwan-
gerschaft wird der Akzent auf die Förderung 
der gemeinsamen Elternkompetenz gelegt und 
die Paarebene gestärkt. Mann und Frau finden 
einen je eigenen und einen gemischten Raum 
in der Beratung, indem sie in ihrer je spezifi-
schen Erlebnisweise angesprochen werden und 

in gegenseitigem Austausch erfahren, wie 
wichtig eine offene Kommunikation für die 
Gestaltung ihrer Paarbeziehung und ihrer Rolle 
als Vater und Mutter ist.

Aus den schriftlichen Rückmeldungen: 
„Ich bin wesentlich gelassener und ausgegli-
chener meinem Kind und meiner Partnerin 
gegenüber...in dem Bewusstsein, dass man für 
eine sehr lange Zeit gemeinsame Verantwor-
tung trägt...“

„Ich erlebe die Beziehung zu meinen Kindern 
und der Kindesmutter als gestärkt, weil ich 
selbstbewusst mit meiner Vaterrolle umge-
he: Ich kann das und ich mache es.“

„Ich bin endlich zufrieden, dass mich je-
mand versteht!“

Benedikt Kisters / www.esperanza-
online.de
Juli 2004



Rundbrief Jungenarbeit in NW LAG-RB 1/2004

Seite 12

Bundesweite Fachtagung Jungenarbeit

Bundesweite Fachtagung Jungenarbeit

Rückblick zur bundesweiten Fachta-
gung Jungenarbeit in Bad Boll: 
‚vision.04 – Perspektiven der Jungen-
arbeit in Praxis, Bildung und Politik’ 
(11. - 13.2.04)
Es ist nun schon mehr als ein halbes Jahr her –
so fällt der Rückblick nicht ganz leicht, muss 
man sich doch aus der Distanz das Geschehen 
noch einmal in Erinnerung rufen. Andererseits 
ist natürlich einiges haften geblieben, und 
vermutlich ist es das subjektiv als wichtig 
empfundene, was in der Erinnerung geblieben 
ist. Dazu gehört ohne Frage die Bildungsstätte 
selber: Landschaftlich sehr schön gelegen, 
bestens ausgestattet bis hin zur Bio-Küche, ist 
Bad Boll in Baden-Württemberg in jedem Fall 
eine Reise wert. Dass diese Reise vornehmlich 
Männer und Frauen aus Baden-Württemberg 
selber angetreten haben, kann vielfältige Grün-
de haben. Der Anfahrtsweg ist sicher nicht 
unerheblich, andererseits aber auch keine 
Weltreise. Immerhin waren es dann ca. 50 
Personen, die sich vom reizvollen Programm 
mit Referenten aus der gesamten alten Bundes-
republik haben locken lassen.
Neben zwei Fachvorträgen standen Praxis-
workshops im Vordergrund – über Jungenar-
beit an Schule, Kooperation zwischen Männern 
und Frauen, Selbstbehauptung, Koedukation, 
Medienarbeit, interkulturelle Arbeit, Präventi-
on und Öffentlichkeitsarbeit, um einige der 
workshops zu nennen.
Bemerkenswert ist die hohe Kreativität und 
fachliche Reflexion, die sich in den workshops 
zeigte. Praktisch geerdet, bemüht man sich um 
erfolgreiche pädagogische Arbeit ohne große 
ideologische Entwürfe – gut ist, was den Teil-
nehmenden Freude bereitet, sie zum Nachden-
ken anregt, Gefahren minimiert und Perspekti-
ven erweitert. Während also von außen noch 
bisweilen Jungenarbeit als Orchidee angesehen 
wird, kommt sie unter Praktikern mehr und 
mehr im Alltag an – das ist ja auch Ziel des 
Ganzen. Dass sich dieser Alltag allerdings 

häufig gegenüber anderen beruflichen Anfor-
derungen durchsetzen muss, dass Institutionen, 
die sich dezidiert mit Jungenarbeit beschäfti-
gen, immer um Gelder kämpfen müssen, ist die 
andere Seite. 
Diese Gelder standen im Vordergrund einer 
von Thomas Gesterkamp souverän moderierten 
Podiumsveranstaltung mit VertreterInnen der 
Parteien des baden-württembergischen Land-
tags und des Kultusministeriums zum Ab-
schluss der drei Tage. Während bei einigen 
Vertretern das ‚Sich-Winden’ um konkrete 
Äußerungen hinsichtlich einer Fachstelle für 
das Bundesland (wie NRW sie hat) fast körper-
lich greifbar war, gingen andere Politiker of-
fensiv von der Notwendigkeit und Machbarkeit 
eines solchen Unterfangens aus. Die fachlichen 
Argumente im Zuge einer differenzierten Be-
trachtung pädagogischer Klientel sind sowieso 
nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht er-
hielten sie Nahrung durch die Präsentation der 
Arbeitsergebnisse aus den workshops, die die-
ser Podiumsveranstaltung voran gestellt wurde 
– kreativ, teils pantomimisch oder theatralisch, 
in jedem Fall mit Humor und Esprit.
Das kulturelle Abendprogramm förderte diesen 
Esprit – am ersten Abend der Film ‚Billy Elli-
ot’, am zweiten ein Theaterstück von Jungen 
zum Thema Jungen, von Tübinger Theaterpä-
dagogen mit männlichen Kindern und Jugend-
lichen inszeniert. Nachhaltig in Erinnerung 
geblieben ist die Sequenz, in der die Clique 
einem Jungen hilft, einen Liebesbrief zu ver-
fassen – eine schöne Antwort auf die Motivati-
onslosigkeit vieler Jungen bzgl. Textarbeit.
Die Fachvorträge hatten unterschiedlichen 
Charakter.
Ein Überblick über die Geschichte der Jungen-
arbeit von ihren stark durch die Reflexion des 
Nationalsozialismus geprägten Anfängen bis 
hin zur heutigen Normalität gab Christoph 
Blomberg. Er betonte den Prozesscharakter 
und die Leistung der Jungenarbeit, ohne die die 
heutige Normalität nicht verstanden und ge-
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würdigt werden könne. Als aktuelle Themen 
benannte er die Reflexion der Generationendif-
ferenz zwischen Jungenarbeitern und Jungen, 
die Gefahr der Installierung einer neuen Exper-
tenkultur (Jungenarbeiter als ‚bessere Männer’
beeinflussen Jungen ), die differenzierte Aus-
einandersetzung mit dem Thema Spiritualität 
sowie die schwierige und notwendige Diskus-
sion mit der Mädchenarbeit. Als Visionen 
nannte er Jungenarbeit als eine (selbst-) reflek-
tierte Begleitung von Jungen, eine von mög-
lichst wenig Machtkalkül geprägte Diskussion 
zwischen Jungen- und Mädchenarbeit sowie 
eine differenzierte Verhandlung der Thematik 
in der Öffentlichkeit. Wünschens-wert sei dar-
über hinaus eine durch die Jungenarbeit neu 
angestoßene Diskussion über Sinn und Unsinn 
der Arbeitsgesellschaft westlicher Industriena-
tionen sowie über die Sinndimension des 
individuellen Lebens.
Corinna Voigt-Kehlenbeck, die als eine Vertre-
terin der Mädchenarbeit eingeladen war, hob 
die Bereicherung geschlechtsbezogener Päda-
gogik für Mädchen hervor und veranschaulich-
te dies anhand der pädagogischen Alltagssitua-
tion geschlechtergemischter Gruppen mit ihren 
(aus Sicht der Mädchenarbeit) Hemmnissen für 
die individuelle Entfaltung. Sie stützte sich 
dabei auf Beobachtungen anlässlich einer 
mehrtägigen Freizeitveranstaltung, während 
der die Mädchen beim Theaterspielen sich in 
der geschlechtshomogenen Gruppe wesentlich 
mehr zutrauten als unter Beisein der Jungen. In 
diesem Sinne sah sie geschlechtsspezifische 
Arbeit, v.a. in Form eines bewusst gesetzten 
geschlechtsspezifischen Settings, als Erweite-
rung biographischer Möglichkeiten. 
Was bleibt? Zunächst einmal die Möglichkeit 
gehabt zu haben, sich kennen zu lernen und 
fachlich auszutauschen – gerade mit solchen 
Männern, die man sonst nur vom Namen oder 
allenfalls einmal per mail kennt. Vermutlich 
sind viele Jungenarbeiter Einzelkämpfer, ganz 
einfach deshalb, weil es so viele nicht gibt. So 
ist eine solche bundesweite Fachtagung in 
jedem Fall eine hervorragende und seltene 
Gelegenheit, den Horizont zu erweitern, neue 
Inhalte und Methoden kennen zu lernen und, 

ganz wichtig, Unterstützung für den Alltag zu 
erhalten, allein schon durch das Wissen darum, 
dass es anderswo noch mehr Männer gibt, die 
am selben Projekt stricken.
Zum anderen die Möglichkeit, sich ein bun-
desweites Bild zu machen über das, was in den 
einzelnen Ländern institutionell und vor Ort 
geschieht. Hier ist eine große Westlastigkeit zu 
verzeichnen – niemand aus den neuen Ländern 
war anwesend, und es ist auch wenig bekannt 
über Jungenarbeit in den neuen Ländern, sieht 
man einmal von den Ballungsräumen Berlin 
und Dresden ab.
In jedem Fall ist Jungenarbeit als echte Basis-
bewegung zu charakterisieren. Landesweite 
Fachstellen gibt es bis auf NRW und Rhein-
land Pfalz/Saarland nicht, Landesarbeitsge-
meinschaften in NRW, Baden-Württemberg, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und 
auch die Stadt Bremen verzeichnet einen Jun-
gen-AK. Grundsätzlich aber gilt: Die Arbeit 
lebt von regionalen Initiativen. Das wiederum 
macht ihren großen Charme aus, und auch das 
war wahrnehmbar auf der Tagung: Dass Jun-
genarbeit von Männern betrieben wird, die aus 
persönlichem Engagement sich um eine fachli-
che Qualifizierung ihrer Arbeit bemühen.
Natürlich ist von dieser rein fachlichen Seite 
die menschliche im Geschlechterdiskurs nicht 
zu trennen – das Verhältnis von Jungen- und 
Mädchenarbeit, das Verhältnis von Männern 
und Frauen. Hier zeigte es sich als Gewinn, 
dass auch Frauen teilnahmen. So konnte man
sich in der großen Runde wie in kleinen Krei-
sen ein wenig vorwagen in der Diskussion 
auch heikler Punkte. Das Bemühen um Ver-
ständigung wächst – unter den unterschiedli-
chen Jungenarbeitern wie zwischen Männern 
und Frauen. Hier und dort gibt es jenseits poli-
tischer Macht- und ideologischer Gewissheits-
rhetorik Orte, an denen die Arbeit an einer 
solchen Verständigung angegangen werden 
kann – Bad Boll war so einer.
All das hat die Tagung überaus erfolgreich 
gemacht. Es ist zu hoffen, dass die entstande-
nen Kontakte zu einer besseren Vernetzung 
und einem dauerhaften fachlichen Austausch 
genutzt werden.
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Rückblick: Jahreshauptersammlung LAG

Am 23.3.04 fand im Fritz-Henssler-Haus in 
Dortmund die Jahreshauptversammlung der 
LAG Jungenarbeit statt. Teilgenommen haben 
12 Fachmänner. Wie üblich war der Tag geteilt 
in einen informellen Teil am Vormittag, der 
v.a. dem fachlichen Austausch diente, und der 
offiziellen Jahreshauptversammlung am Nach-
mittag. Neben der Entlastung des Vorstandes 
im Anschluss an den Bericht der Kassenprüfer 
standen politische und inhaltliche Themen im 
Vordergrund. Der Vorstand berichtete über die 
zukünftige Ausgestaltung der Fachstelle Jun-
genarbeit, die für das Jahr 2005 in Kooperation 
mit der FUMA-Fachstelle Mädchenarbeit in 
Gladbeck ein Gender-Kompetenzzentrum –
Mädchen- und Jungenarbeit bilden wird. Be-
tont wurde die Chance, über den Gender-
Prozess Jungenarbeit auf eine breite Basis zu 
stellen. Ebenso schätzte man, trotz der zeitwei-
ligen Streichung der Fachstelle im Rahmen der 
Einsparungen im Landesjugendplan, die politi-
sche Situation für Jungenarbeit als positiv ein, 
denn immerhin seien die Mittel für ge-
schlechtsspezifische Arbeit wieder in den Lan-
desjugendplan aufgenommen worden. So be-
stand ein Grossteil der Vorstandsarbeit, über 
die Renato Liermann für den Vorstand berich-
tete, im letzten Jahr in der politischen Arbeit 
zum - Erhalt der Fachstelle. 

Neben dieser politischen Arbeit konnten auch 
noch inhaltliche Akzente gesetzt werden: Die -
Eröffnung der Fachstelle Anfang Februar war 
ein bemerkenswertes und von allen Anwesen-
den als angenehm empfundenes Ereignis, zu 
dem sich auch ein Vertreter des Ministeriums 
(Herr Schattmann) sowie Frau Annegret 
Krauskopf (Vorsitzende des Ausschusses für 
Kinder, Jugend und Familie im Landtag NRW) 
eingefunden hatte.

Darüber hinaus fanden einzelne Fachtagungen 
statt, so z.B. schon zum zweiten Mal eine 
Fachtagung zur Jungenarbeit in Hagen (in 

Zusammenarbeit mit der Ev. Schülerinnen-
und Schülerhilfe in Hagen-Berchum und 
KNIPS e.V., Hagen), vornehmlich mit Teil-
nehmern aus den Bereichen Jugendarbeit und 
Schule.

Hervorzuheben ist auch die in Kooperation mit 
dem Paritätischen Jugendwerk NRW, dem 
Landesjugendamt Rheinland und der LAG 
wieder im Dezember veranstaltete ‚Praxis der 
Jungenarbeit 4’, die auf reges Interesse stieß 
(120 Teilnehmer).

Die Fortbildung Jungenarbeit, durchgeführt in 
Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband 
Rheinland, war 2003 ausgebucht und ist er-
folgreich verlaufen; ein neuer Kurs in 2004 ist 
ebenfalls zustande gekommen und hat bereits 
begonnen.

Projektmittel waren für 2003 beantragt und 
bewilligt worden mit dem Ziel, die Landkarte 
Jungenarbeit zu aktualisieren und eine Praxis-
dokumentation gelungener Jungenarbeit zu 
erstellen. Diese Arbeiten wurden erfolgreich 
angegangen (siehe Bericht der AG). 

In der Jugendverbandsarbeit spielt ge-
schlechtsspezifische Pädagogik eine immer 
größere Rolle. Hier hat die LAG in der ent-
sprechenden AG des Landesjugendrings (so-
wie deren Untergruppe zur Jungenarbeit) bera-
tende Funktion. 

Nach dem Bericht des Kassenwartes (Axel 
Flender) sowie eines der Kassenprüfer (Jörg 
Niechciol) wurde der Vorstand bei drei Enthal-
tungen entlastet. 

Der Bericht über die Arbeit der Fachstelle von 
Christoph Blomberg wurde eingeleitet mit der 
Feststellung, dass die Fachstelle als erste Kon-
taktadresse für Jungenarbeit in NRW (aber 
bisweilen auch darüber hinaus) etabliert ist. 
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Dieser Rückschluss ergibt sich aus vermehrten 
Anfragen, die nicht zuletzt Ergebnis der Prä-
senz auf Fachveranstaltungen sind, die aber 
auch aus Mundpropaganda, Internetpräsenz 
oder der Veröffentlichung von Rundbriefen der 
LAG resultieren. Insgesamt wurden folgende 
Arbeiten getätigt:
Im Zentrum der Anfragen stehen Beratungsan-
fragen als erste Zugänge zum Thema – die 
Frage nach Referenten sowie konkrete Nach-
fragen zu aktuellen Themen, Diskussionen und 
Veranstaltungen. Hier erstreckt sich die Arbeit 
zunächst auf Telefon- und Mailkontakte. Dar-
über hinaus werden in Einzelfällen auch kon-
krete Gesprächstermine vereinbart, z.B. bei der 
Vorbereitung von regionalen Fachtagungen 
oder zur Beratung von Facharbeitskreisen.
Darüber hinaus gehört die Vorbereitung von 
sowie Referententätigkeit auf Fachveranstal-
tungen zum Aufgabengebiet. Inhaltlich handel-
te es sich um Beiträge aus den Themengebie-
ten ‚Geschichte und aktueller Stand von Jun-
genarbeit’ und zum Verhältnis Jungen- und 
Mädchenarbeit bzw. zur geschlechtergerechten 
Erziehung allgemein.

Vorbereitet und durchgeführt wurden zwei 
Fachtagungen – die ‚Praxis der Jungenarbeit 
4’, eine Kooperationsveranstaltung des LVR’s 
mit LAG Jungenarbeit und Paritätischem Ju-
gendwerk, auf der der Fachstellenreferent ei-
nen Vortrag hielt über das Verhältnis von The-
orien zur Jungensozialisation zu den ge-
schlechtsspezifischen Ergebnissen aktueller 
Jugendstudien (Jugend in NRW und Shell-
Studie), sowie das Treffen der Jungen-AKs aus 
NRW in Dortmund unter dem Titel ‚Gute Wa-
re Jungenarbeit’. 
Im Februar hielt der Fachstellenreferent auf der 
bundesweiten Fachtagung zur Jungenarbeit in 
der Ev. Akademie Bad Boll in Baden-
Württemberg den Eröffnungsvortrag. Neben 
der Ev. Akademie sind mehrere Landesarbeits-
gemeinschaften Jungenarbeit Mitveranstalter 
dieser Tagung. 
Darüber hinaus fungiert die Fachstelle als Mi-
tarbeits- und Koordinationsstelle für die Pro-
jekte der LAG.

Zum Bereich der Öffentlichkeitsarbeit / des 
Marketing gehört die Pflege der Home-Page, 
ebenso wie die Erstellung von Rundbriefen der 
LAG. Die Homepage bietet eine Erstinforma-
tion bzgl. Kontaktadressen und Literatur, aber 
auch über die LAG allgemein sowie die Jun-
genarbeit in NRW im Besonderen – nicht zu-
letzt durch eine Chronik, die die Entwicklung 
der letzten Jahre aufzeigt. Die Rundbriefe wer-
den gedruckt und / oder digital versendet und 
sind auch eine gute Gelegenheit, z.B. auf Fach-
tagungen auf sich aufmerksam zu machen. In 
2003 wurden zwei Rundbriefe erstellt mit in-
haltlichen und organisatorischen Beiträgen.

Zur Öffentlichkeitsarbeit gehörte in 2003 auch 
der Besuch von Fachkonferenzen, um durch 
Präsenz vor Ort auf die Arbeit der Fachstelle 
aufmerksam zu machen und sich selbst über 
diskutierte Themen und neuere Praxisbeispiele 
und Forschungen zu informieren. So nahm der 
Fachstellenreferent an diversen regionalen und 
überregionalen Fachveranstaltungen teil, einer-
seits zur Jungenarbeit, andererseits zur Jugend-
arbeit allgemein. 
Schließlich kann beim Thema Öffentlichkeits-
arbeit das in 2003 hohe Interesse der Medien 
an Jungenarbeit nicht unerwähnt bleiben. So 
konnte der Fachstellenreferent verschiedenen 
Vertretern von Rundfunk, Fernsehen und 
Printmedien bei der Erstellung von Beiträgen 
in Form von eigenen Statements, der Vermitt-
lung von Hintergrundwissen und Praxisvertre-
tern behilflich sein. Eine besonders hohe Re-
sonanz hatte eine Veröffentlichung der Zeit-
schrift Brigitte, in der die Anschrift der Fach-
stelle als bundesweite Kontaktadresse für 
Rückfragen zum Thema angegeben wurde. 

Auf der Ebene der jugendpolitischen Gremien-
arbeit wurde in der AG geschlechtsbewusste 
Jugendarbeit des Landesjugendrings mitgear-
beitet. Darüber hinaus finden neben den AG-
Treffen auch Treffen zur Jungenarbeit statt. 
Zur jugendpolitischen Arbeit gehört auch re-
gelmäßige der Austausch mit den landesweiten 
Träger geschlechtsspezifischer Arbeit in NRW. 
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Darüber hinaus wurden punktuell gemeinsame 
Veranstaltungen geplant und durchgeführt. 
Der Kontakt zu Jungenarbeitskreisen schließ-
lich ist ein ganz zentraler Bestandteil der Ar-
beit der Fachstelle. Für die Fachstelle sind sie 
wichtige Multiplikatoren mit Blick auf die
Träger und Fachkräfte vor Ort in den Kommu-
nen. Zugleich können über die Facharbeitskrei-
se Bedarfe und Entwicklungen der Praxis in 
Erfahrung gebracht werden. So gab es in 2003 
kontinuierliche Kontakte zu einer Fülle Fach-
arbeitskreisen. Inzwischen zählt NRW 34 
Facharbeitskreise, deren Kontaktadressen in 
die Neuauflage der Landkarte eingearbeitet 
werden.

Schließlich wurde im Fachstellenbericht noch 
die Qualifizierung von Fachmännern ange-
sprochen, die in Kooperation zwischen Land-
schaftsverband Rheinland / Landesjugendamt 
und der LAG Jungenarbeit stattfand. An ihr 
nahmen 20 Fachmänner aus verschiedenen 
Arbeitsfeldern sowie dem Bereich Schule teil. 
Die Fachstelle stand den Teilnehmern im Fort-
bildungsverlauf – von März bis November 
2003 – als mögliche Kontaktsstelle zur Verfü-
gung. Der Fachstellenreferent war an der Ab-
schlussveranstaltung beteiligt, bei der den 
Teilnehmern das Zertifikat überreicht wurde –
und wird in 2004 noch intensiver an der Aus-
bildung beteiligt sein. Darüber hinaus ist die 
Fachstelle eingebunden in die organisatorische 
Vorbereitung und Nachbereitung in Form von 
Praxistagen zur Reflexion der Jungenarbeits-
praxis, davon ausgehend, dass die Qualifizie-
rung der Fachmänner ein kontinuierlicher Pro-
zess ist, der mit dem Ende der Fortbildung 
nicht abgeschlossen ist.

Christof Sievers berichtete über die Arbeit der 
AG Praxis. Die ‚Landkarte Jungenarbeit’ sollte 
aktualisiert werden im Rahmen einer Praxisbe-
fragung, mit der auch gelungene Projekte zur 
Jungenarbeit gesammelt und dokumentiert 
werden sollen. Beide Arbeiten sind so gut wie 
abgeschlossen. Für die Praxisdokumentation 
wurde eine Fülle von Beiträgen eingesandt und 
auch dokumentiert. So konnte eine Projekt-
sammlung erstellt werden, die nach Themen 
und Methoden sortiert ist und eine sehr gute 
Arbeitshilfe für die praktische Umsetzung von 
Jungenarbeit darstellt. Landkarte wie Praxis-
dokumentation werden in nächster Zeit ge-
druckt – die Landkarte natürlich auch wieder 
ins Netz gestellt.

Markus Kringe berichtete über die Verwen-
dung von Geldern, die der LAG vom Frauen-
ministerium des Landes zugeteilt wurden. Sie 
wurden im Bereich des Sports eingesetzt und 
dienten der Überarbeitung der Fortbildung 
‚Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit’ 
hin zu einer zielgruppengerechteren (Sport-
übungsleiter) Anwendung. Mit dieser Überar-
beitung haben die beteiligten Fachmänner auf 
Veranstaltungen die Thematik vorgestellt und 
für die Ausbildung geworben.

Für den Vorstand berichtete Michael Meurer 
schließlich über die europaweite Gewalthotline 
von ‚Männer gegen Männergewalt’. Sie zielt 
auf Männer, die Gewalt anwenden / angewen-
det haben und sich diesbezüglich Rat / Hilfe 
holen können. Die Hotline wurde bislang vor-
nehmlich in Österreich genutzt und bis Mai 
wissenschaftlich evaluiert.

Gegen 16 Uhr endete die JHV.
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Deutscher Jugendhilfetag Osnabrück

Alle fünf Jahre findet der Deutsche Jugendhil-
fetag statt, so dieses Jahr vom 02.-04.6. in Os-
nabrück. Die LAG Jungenarbeit NRW beteilig-
te sich daran in mehrfacher Hinsicht:
Zum einen durch einen Stand, der in einem der 
vielen Zelte in der Osnabrücker Innenstadt 
über Jungenarbeit allgemein sowie in Nord-
rhein-Westfalen im besonderen informierte. 
Bemerkenswert war, dass dies der einzige 
Stand war der dezidiert Jungenarbeit repräsen-
tierte.

An einem weiteren Stand wurde im Rahmen 
einer besonderen Akzentsetzung über Mäd-
chen- und Jungenarbeit im gender mainstream 
diskutiert. So weit jedoch wie die Mädchenar-
beit, die als Bundesarbeitsgemeinschaft Mäd-
chenpolitik eine bundesweit repräsentative 
Organisation hat, ist die Jungenarbeit in der 
BRD (noch) nicht.

Der Stand, dessen bestellte Mietmöbel nicht 
geliefert wurden und der daher improvisiert 
ausgestattet war, hob sich durch sein provisori-
sches Outfit mit einem ganz eigenen Charme 
von den anderen, durchgängig mit high tech 
und finanziellem Aufwand ausgestatteten 
Ständen ab und erreichte durch Erscheinung 
und Inhalt eine schöne Aufmerksamkeit. Er 
repräsentierte Jungenarbeit nicht nur inhaltlich, 
sondern auch symbolisch: Präsent und akzep-
tiert, von Idealismus und viel Improvisation 
getragen, nicht auf finanziellen Rosen gebettet 
und nicht durchgestylt, dafür aber in jedem 
Fall nah am Lebensgefühl der Jungen – viele 
Besucher waren der Ansicht, der Stand sei in 
seiner improvisierten Funktionalität (u.a. mit 
einem Einkaufswagen) bewusst so eingerichtet 
worden, wie Jungen es getan hätten. So de-
monstrierte der Stand Nähe zur Klientel.

Die Präsenz hat sich durch einige interessante 
Kontakte und die vielfältige Resonanz der 
Besucher sehr gelohnt. Allen, Vorstands- wie 

Vereinsmitgliedern, die sich durch ihr ehren-
amtliches Engagement am Zustandekommen 
beteiligt haben, sei herzlich gedankt.
Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms gab 
es zwei weitere Aktivitäten der LAG: Zum 
einen in Form einer Teilnahme des Fachstel-
lenreferenten Christoph Blomberg an einer 
Podiumsdiskussion zum gender mainstrea-
ming. Diese Veranstaltung, vom Paritätischen 
Bundesverband getragen und der Bundesar-
beitsgemeinschaft Mädchenarbeit mitorgani-
siert, fand ca. 120 Teilnehmer. Die Podiums-
teilnehmerInnen berichteten über Jungen- und 
Mädchenarbeit, Gender mainstreaming in In-
stitutionen der Jugendhilfe, über Schwierigkei-
ten mit der Transparenz hierarchischer Struktu-
ren sowie den gender-Prozess in einem Ju-
gendverband.

Zum anderen führte die LAG Jungenarbeit 
NRW durch den Fachstellenreferenten eine 
Veranstaltung durch mit dem Titel ‚Wie 
kommt der gender in den Mann’, auf der über 
die Erfahrungen mit der laufenden Fortbildung 
der LAG Jungenarbeit in Zusammenarbeit mit 
dem Landschaftsverband Rheinland gespro-
chen wurde. Themen waren u.a.: Was (oder 
wer?) treibt Männer in diese Fortbildung? Wer 
kann Jungenarbeit machen – müssen es nur 
Männer oder können es auch Frauen sein? Gibt 
es Trends in der Männer- bzw. Jungenarbeits-
szene? Was ist das Ziel von Jungenarbeit, wor-
an bemisst sich gute Jungenarbeit? Die Teil-
nahmezahl war mit ca. 80 Männern und Frauen 
erstaunlich hoch. Hier zeigte sich, dass Jun-
genarbeit aus der Exotenecke herauskommt 
und Breitenwirkung erzielt.

Neben den vielen unterschiedlichen Veranstal-
tungen des DJHT sei zum Schluss eine, mit ca. 
30 Personen nicht groß frequentierte Veran-
staltung hervorgehoben: Der Vortrag des 
Frankfurter Erziehungswissenschaftlers Micha 
Brumlik. Er beschäftigte sich mit ‚Freund-
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schaft und Liebe als Ziel von Pädagogik’. Sei-
ne These: Die Erfahrungen von Freundschaft 
und Liebe als Grundnotwendigkeiten mensch-
licher Existenz seien notwendig, für das Leben 
in und die Gestaltung eines demokratischen 
Gemeinwesen (s). Wer sich unter diesem 
Blickwinkel die Themen von Jungenarbeit 
ansieht entdeckt, dass eines ihrer zentralen 
Themen eben diese Beziehungsfähigkeit bzw. 
diese Beziehungsqualität ist: Auf der letzten 
Tagung der Praxis Jungenarbeit in Köln wurde 
deutlich, wie zentral die Beziehungsthematik, 
und darin v.a. Freundschaft (im Unterschied 
zur Kumpanei) für Jungen ist. Der Vortrag von 

Micha Brumlik bestätigte die Aktualität der in 
Köln diskutierten Themen. Auch zeigte sich, 
wie sehr Jungenarbeit bzw. geschlechtsspezifi-
sche Pädagogik die allgemeine Pädagogik 
bereichern kann – indem sie durch Detailwis-
sen ein genaueres Bild pädagogischer Adressa-
ten zeichnet und so die allgemeine Pädagogik 
konkretisiert. Zu registrieren, dass zentrale 
Themen der Jungenarbeit auch von Pädagogen 
aus anderen Disziplinen angesprochen, ja als 
Kernthemen pädagogischer Arbeit angesehen 
werden, war überaus spannend. Jungenarbeit 
ist thematisch ‚mittendrin, statt nur dabei’.
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 Regionale Termine:

Münster
♂ Sa., 13.11.2004 Männertag, Thema Gesund-
heit, Ort: Haus der Familie
♂ Gruppenangebot Zartbitter Münster e.V.

Die Beratungsstelle Zartbitter Münster e.V. 
bietet Selbsthilfe- und Therapeutische Gruppen 
für Frauen mit sexualisierten Gewalterlebnis-
sen an.
Die Gruppe mit dem Schwerpunkt "ressour-
cenorientierte Körperarbeit für betroffene 
Frauen" beginnt am Dienstag, 5. Oktober, von 
17.30-19.30Uhr; die Selbsthilfegruppe für 
betroffene Frauen am Mittwoch, 3. November, 
von 18-20 Uhr.
Für junge Frauen im Alter von 18 bis 25 Jah-
ren wird eine Selbsterfahrungsgruppe angebo-
ten. Diese beginnt am Donnerstag, 11. No-
vember von 18-20 Uhr.
Informationen und Anmeldung zum Vor-
gespräch wahrend der telefonischen 
Sprechzeiten: montags, donnerstags und frei-
tags von 10-12 Uhr, dienstags 
von 16-18 Uhr unter Tel. 4140555.

Minden-Lübbecke
♂ Im Kreis Minden-Lübbecke finden, ganz im 
Zeichen des Gender-Mainstreaming, vom 15.-
28.11.04 Aktionstage zur Mädchen- und Jun-
genarbeit statt, veranstaltet von den jeweiligen
regionalen AGs der Mädchen- und Jungenar-
beit. In dieser Zeit finden Veranstaltungen für 
Jugendliche, Fachkräfte sowie Eltern statt. 
Nähere Infos gibt es bei Thomas Herold: Bera-
tungsstelle f. Schul- und Familienfragen, Ro-
sentalstr. 3a, 32423 Minden, 0571-828760, 
t.herold@minden-luebbecke.de und Burkhard 
Schäkel: Kreis Minden-Lübbecke, Jugendamt, 
Portastr. 13, 32423 Minden, 0571-8072469, 
b.schaekel@minden-luebbecke.de

Neuss
In Neuss hat der Treffpunkt Männer, Väter und 
Jungen für den Herbst eine ganze Reihe von 
Veranstaltungen organisiert. In Kürze:
♂ 22.9. und 24.11., 15-17:00: Kollegiale Be-
ratung für Männer, die mit Männern, Vätern 
und Jungen arbeiten
♂ Ab 8.9. 14-tägig von 19:30-21:45 Offene 
Männergruppe über alles, was wichtig ist: 
Freundschaft, Stress, Alter, Mann-Sein, Ag-
gressivität ….
♂ Ab 9.9. 14-tägig 19:30-22:00 Männergrup-
pe für auto- und fremdaggressive Männer
♂ Ab 16.9.04 14-tägig 18:00-21:00 Väter-
gruppe mithilfe der Männer unterstützt wer-
den, vermehrt Kontakt zu ihren eigenen Kin-
dern und zur eigenen Kindheit zu erhalten.
♂ In der Reihe ‚Echte Kerle’ gibt es am 14.10., 
19:00-21.30 einen Vortrag von Christoph 
Blomberg, Fachstelle Jungenarbeit NRW, zum 
Thema ‚Chancen in der Jungenarbeit nutzen’
Veranstaltet vom Familienforum Edith Stein, 
findet er statt im Willy-Graf-Haus, Venloer 
Str. 68. Infos bei Wolfgang Buck, 02131-
7179820, buck@f-est.de
♂ Zusätzlich gibt es ein Väterwochenende 
12./13.11. 19:00-16:00 in Steffeln / Eifel sowie 
♂ Ein Väter-Söhne-Wochende am 11./12.12., 
9:00-16:00
Alle Infos und Kontakt unter www.treffpunkt-
maenner-vaeter-jungen.de

Reihe Echte Kerle in Neuss
Eine Reihe von Veranstaltungen gibt es dar-
über hinaus zur Jungen- und Männerarbeit, 
veranstaltet von:
Treff-PUNKT für Männer, Väter und Jungen 
in der balance-Beratungsstelle, Neuss
familienforum edith stein, Neuss
Referat Männerseelsorge im Erzbistum Köln 
Evangelische Erwachsenenbildung Neuss
Die Veranstaltungen im Einzelnen:
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♂ Jungenerziehung 
Die alten Muster, wonach Jungen stark, kör-
perorientiert, dominant zu sein haben, gelten 
nicht mehr - aber was tritt an die Stelle dieser 
Normen? In welche Konflikte gerät zum Bei-
spiel ein Junge, der Gefühle und „weiche Sei-
ten“ zeigt, wo immer noch der Stärkste oder 
Coolste das Sagen hat? Wie erzieht man einen 
Jungen heute zu einer selbstbewussten und 
starken Persönlichkeit? Jan-Uwe Rogge unter-
sucht die Hintergründe und gibt Ratschläge für 
eine moderne Jungenerziehung. 
Referent Dr. Jan-Uwe Rogge, 
Familien- und Kommunikationsberater, 
Buchautor
Fr 17.9.04, 18.00-20.15 h, 7,20 ø
Caritashaus International, Salzstraße 55, Neuss

♂ Chancen der Jungenarbeit nutzen! 
Wann und warum hat die Pädagogik die Jun-
gen entdeckt? Worin unterscheidet sich ge-
schlechtsbezogene Jungenarbeit von der Arbeit 
mit Jungen? Wie kann eine Begleitung beim 
Mannwerden (in der Jugendarbeit, in der Schu-
le oder auch in der Kindertagesstätte...) ausse-
hen, die - jenseits rigider Bilder von Männlich-
keit - sensibel ist für die Themen und Fragen, 
die Jungen haben?
Referent Dr. Christoph Blomberg, Pädagoge, 
Bildungsreferent der Fachstelle Jungenarbeit 
NRW
Do 14.10.04, 19.00-21.15 h, 7,20 ø
Willi-Graf-Haus, Venloer Straße 68, Neuss

♂ Männliche Sexualität –
Anspruch und Wirklichkeit
Vortrag und Diskussion
Wie wird die männliche Sexualität in den Me-
dien und in der Gesellschaft dargestellt? Und 
wie wird die eigene Sexualität dadurch beein-
flusst?
Referent Ulrich Kunst, Gynäkologe
Fr 5.11.04, 18.00-20.15 h, 7,20 ø
Martin-Luther-Haus, Drususallee 59-61, Neuss

♂ Die Krise der Kerle 
Viele Eckpfeiler männlicher Identität und 
Selbstdarstellung sind ins Wanken geraten. 
Folgt man den gängigen Zeitgeistprognosen, 
steht den Männern eine düstere Zukunft bevor: 
„Auslaufmodell Mann“, „Mangelwesen der 
Natur“. Wo die „wilden Kerle“ der Schwerin-

dustrie immer weniger gebraucht werden, wird 
für die Männer auf dem „Markt der Eitelkei-
ten“ der Körperkult propagiert. 
Der Mann ist kein Irrtum der Natur, sondern 
ein Produkt der Gesellschaft: Die satirisch 
anmutenden Abgesänge auf das Y-Chromosom 
brauchen dringend eine Gegenstimme!
Referent Thomas Gesterkamp, Journalist und 
Buchautor
Fr 3.12.04, 18.00-20.15 h, 7,20 ø
Willi-Graf-Haus, Venloer Straße 68, Neuss

Ahlen
♂ In Ahlen hat sich ein AK Jungenarbeit ge-
gründet und möchte die Thematik in der Stadt 
verbreiten. So findet am 21.9.04 um 15 Uhr 
eine Veranstaltung mit Christoph Blomberg, 
Fachstelle Jungenarbeit NRW, statt und dem 
Titel: "Jungenarbeit im Gender Mainstreamø
Entdecke die Möglichkeiten!“
Veranstaltungsort ist im: Paritätischen Zent-
rum, Am Röteringshof 34-36
59229 Ahlen 

Ibbenbüren
♂ Hier wird ein Wanderwochende für Männer 
angeboten, mit einer Abend-Infoveranstaltung 
am 9.9. (20.00-22:15) und dem Wandern sel-
ber incl. Übernachtungen im Heuhotel vom 
17.-19.9. (Fr 13:00 bis So 15:00). Wer noch 
nicht weiß, wie gut so was sein und tun kann, 
der lese schnell vorher die Tagebücher von 
Henry David Thoreau oder sein Gedicht ‚Wal-
den’. Also: Gutes Schuhwerk und dicke So-
cken nicht vergessen und raus an die Luft. 
Infos unter: Ökum. Familienbildungsstätte, 
05451-96440, info@fabi-ibbenbueren.de

Mülheim 
Zwar ist die Veranstaltung schon vorbei 
(10.7.), aber weil’s eine klasse Sache ist soll 
sie doch noch erwähnt werden: In der Stadt 
Mülheim hat es nun schon zum dritten Mal ein 
Jungenkulturfestival gegeben für Jungs von 
10-16. Angebote waren: Breakdance, Graffitii, 
Holzwerkstatt, Videoarbeit, Website, Rappen / 
Scratchen / Beats Programmieren etc. . Unauf-
dringlich eingebunden in das Programm waren 
Angebote zu Liebe / Sexualität, zum Suchtmit-
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telkonsum, zur Coolness.. . Etwas Attraktives 
für Jungs (ohne die große Hürde ‚Thematisie-
rung von Jungesein’ im Vordergrund zu haben 
und viele abzuschrecken) an einem ganzen Tag 
mit eindeutig positiver Ausstrahlung und 
gleichzeitiger Gelegenheit nebenbei auch 
(wenn gewünscht) andere workshops zu besu-
chen. 

Überregionale Termine

♂  2. Vernetzungstreffen der Jungenar-
beitskreise in Nordrhein-Westfalen.
Nach den guten Erfahrungen mit der Veran-
staltung des letzten Jahres findet das diesjähri-
ge Treffen wieder statt am Dienstag, 16.11.04, 
9:30 – 17:00 bei der Fachstelle Jungenarbeit 
NRW im Fritz-Henssler-Haus (Geschwister-
Scholl-Str. 33-37) in Dortmund.
Der inhaltliche Schwerpunkt des Vormittags 
lautet: 10:00 – 13:00 „Gender Mainstrea-
ming – Zu Chancen, Risiken und Neben-
wirkungen einer neuen geschlechterpoliti-
schen Strategie aus Männerperspektiven“
moderiert mit inhaltlichen Inputs und gruppen-
pädagogischen Methoden von Bernd Hellbusch
und Wolfgang Rudolph (AK Jungenarbeit 
Ibbenbüren)
Der Nachmittag dient wieder dem fachlichen 
Austausch zu Themen der Teilnehmer sowie 
zum Thema ‚regionale Vernetzung’.
Eine gesonderte Einladung erfolgt.
Wir würden uns sehr freuen wenn wieder viele 
Fachmänner die Veranstaltung nutzen um über 
den Tellerrand zu schauen, sich an aktuellen 
Diskussionen zu beteiligen, sich mit anderen 
auszutauschen, neue Anregungen zu erhalten 
und eigene weiter zu geben …

♂  Praxis der Jungenarbeit 5 
„Jungs brauchen mehr als Schule: Jungen 
in der Schule – Konsequenzen für die (au-
ßerschulische) Jungenarbeit“

Am 09.12.2004 findet in Köln die inzwischen 
fünfte Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ 
statt.

Angesichts der bildungspolitischen Entwick-
lungen – seit PISA mehren sich Forderungen 
nach der Ganztagsschule, die Offene Ganz-
tagsschule im Primarbereich in NRW war ein 
erster Schritt – stellt sich die Frage: „Jungs den 
ganzen Tag in der Schule: (Wie) Geht das?“.
Um jenseits eigener „Vorurteile“ über Schule 
zu verstehen, wie es Schülern heute ergeht, 
haben wir einen „Insider“ eingeladen, Prof. Dr. 
Ulf Preuss-Lausitz vom Institut für Erzie-
hungswissenschaft der TU Berlin, und ihn 
gebeten, folgende Fagen zu beantworten: Wie 
werden Jungen in der Schule wahrgenommen? 
An welchen Schulstrukturen, an welchen schu-
lischen Kulturmerkmalen können (müssen?) 
sie scheitern? Warum entwickeln sie sich im-
mer mehr zu Verlierern des Systems Schule? 
Neben dem Blick auf Jungen in der Schule 
wird Prof. Dr. Ulf Preuss-Lausitz ein Konzept 
von Schule als Lern- und Lebensraum skizzie-
ren, mit Einbindung in den Sozialraum und in 
enger Kooperation mit außerschulischen Trä-
gern und Einrichtungen.
Einblicke in die in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gewachsene Praxis von Projekten mit 
Schülern, teils in enger Kooperation mit Schu-
le wie beim Aachener Boys’ Day, der Schulso-
zialarbeit oder der Offenen Ganztagsgrund-
schule, bieten die Foren am Nachmittag. Pro-
jekte wie „Lecker Schule Klausen“ und die 
„Werkstatt Schule“ reflektieren, dass Jungen 
oft genug außerschulische Angebote der Kin-
der- und Jugendhilfe brauchen, die ein Gegen-
gewicht schaffen zum Lern- und Lebensort 
Schule. 
Eingeladen sind männliche Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Be-
reich Schule. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 
30,- EUR.
Kontakt: Alexander Mavroudis, 0221/809-
6932, alexander.mavroudis@lvr.de

♂  „… und erzählt habe ich es nieman-
dem…“: Qualifizierung für Bera-
ter/Therapeuten für die Arbeit mit minderjäh-
rigen und erwachsenen männlichen Opfern 
sexualisierter Gewalt.
Das Thema ist ebenso wichtig wie vernachläs-
sigt – die Kenntnis über und Arbeit mit Jun-
gen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden 
sind. Gilt in der (Fach-) Öffentlichkeit sehr oft, 
dass die Opferperspektive von Jungen bagatel-
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lisiert bzw. schlichtweg nicht wahrgenommen 
wird, gilt dies für den Bereich der sexuellen 
Gewalt im Besonderen. Umso wichtiger, dass 
Fachkräfte diesbezüglich geschult werden. 
Dies geschieht in einer umfangreichen und 
kompetent besetzten längeren Fortbildung, die 
in Kooperation mit der LAG Jungenarbeit bei 
der Ev. Kirche von Westfalen stattfindet (Vgl. 
dazu den Artikel von Werner Meyer-Deters in 
der Switchboard Nr. 163, April/Mai 2004, S. 
22f.). Zielgruppe sind Männer aus therapeuti-
schen und pädagogischen Berufen. Die Fort-
bildung soll an verschiedenen Terminen (von 
Oktober 2004 bis Januar 2006) mit unter-
schiedlichen Themen umfassend informieren 
und Handlungskompetenzen vermitteln. Infos 
bei: Werner.Meyer-Deters@t-online.de

Veranstaltungen der Sportjugend NRW

♂ 23.9.4, 15:00 – 16:15 Ruhr-Universität Bo-
chum, Stiepeler Str. 129, Fakultät für Sport-
wissenschaft, Seminarraum 1: Vorabpremiere 
des Films „Da gebû ich alles!“ – Jungen und 
ihre Leistung im Sport, der in Kooperation 
zwischen der Ruhr-Universität Bochum und 
der Sportjugend NRW entstanden ist.
Im Rahmenprogramm sprechen Wissenschaft-
ler, Ministeriale (angefragt) und Projektbetei-
ligte. Kontakt: Markus Kringe, Sportjugend 
NRW, Friedrich-Alfred-Str. 25, 47055 Duis-
burg, Tel.: 0203-7381-867, 
Markus.Kringe@lsb-nrw.de

Qualifizierung zum Jungenarbeiter /
Jungentrainer
Die folgenden drei Fortbildungen können als 
Paket gebucht werden (insgesamt ø 120, -) 
oder als einzelne Lehrgangsmaßnahme. 
 Gleich knallt’s
 Waschbrett, Wackelpudding und Workout
 Zwischen Stubenhocker und Zappelphilipp
Bei Besuch aller 3 Veranstaltungen und in 
Verbindung mit einer Praxisbegleitung sowie 
Supervision wird die Bescheinigung ‚Jungen-
arbeiter/Jungentrainer’ der Landesarbeitsge-
meinschaft für Jungenarbeit NRW ausgestellt.

♂ Gleich knallt’s:
Umgang mit aggressiven Jungen (LG 11450)
Termin:
24.9.04 – 26.9.04 (Fr.-So.) in der Willi-Weyer-
Schule in Hachen
Erst bei der Schilderung von konkreten Bei-
spielen wird vielen klar: Jungen stehen oft im 
Mittelpunkt von Konflikten, Jungen erschwe-
ren den Spiel- und Trainingsbetrieb. Jungen 
sind in der heutigen Gesellschaft häufiger Op-
fer von Gewalt als sie - und die Eltern, Trai-
ner./innen und Lehrer/innen es wahrnehmen. 
Ziele: 
●  Umgang mit Aggressivität lernen
 Bedeutung von sozialen Kompetenzen ver-

stehen lernen
 Hintergründe von Aggression- und Gewalt-

bereitschaft erfahren
Inhalte:
 Fallbeispiele besprechen
 Eskalation und Deeskalation von Konflikten
 Übungen zur Selbstbehauptung
Gebühr: ø50,- (mit Vereinsempfehlung)/ ø 
185, -
Lizenzverl.: ÜL, JL

♂ Waschbrett, Wackelpudding und Work-
out:
Fitnesstraining und -trends für Jungen und 
Männer (LG 11451)
Termin: 29.10.04 – 31.10.04 (Fr.-So.) in der 
Willi-Weyer-Schule in Hachen
Damit Jungen auch über das kritische Aus-
trittsalter zwischen 13 und 16 Jahren hinaus 
dem Verein erhalten bleiben, brauchen wir 
ansprechende Angebote und den gezielten 
Blick auf das Junge-sein. Stark und fit wollen 
alle Jungen (und Männer) sein. 
Ziele:
 Projektideen entwickeln, um Jungen an den 

Verein zu binden
 Grenzen und Wachstum: Über- und Unter-

forderung in der Arbeit mit Jungen themati-
sieren

 Auseinandersetzung mit Körper und Körper-
kontakt

Inhalte:
 Workout im Fitnessraum
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 Spiele mit und ohne Körperkontakt
 Powern und entspannen
 Welche Spiele und Übungen sind für wel-

ches Alter am günstigsten
Gebühr: ø 50, - (mit Vereinsempfehlung)/ ø 
185, -
Lizenzverl.: ÜL, JL

♂ Zwischen Stubenhocker und Zappelphi-
lipp:
Jungen zwischen ADS, Hyperaktivität 
und Lebendigkeit (LG 11452)
Termin: 17.12.04 – 19.12.04 (Fr.-So.) in der 
Willi-Weyer-Schule in Hachen
In der Regel fallen in den Bewegungszeiten 
diejenigen Kinder auf – häufig Jungen -, die 
erhöhten Bewegungsbedarf haben. Sie werden 
als unruhig, unausgeglichen, leicht aufbrau-
send und unkonzentriert beschrieben. Solches 
Verhalten löst Unsicherheit aus. 
Ziele: Hintergründe und Grundlagenkenntnisse 
erwerben um aus der Entwicklungsgeschichte 
der Jungen heraus Lösungen zu entwickeln, die 
mit physiologisch-medizinischen, psychologi-
schen und pädagogischen Aspekten analysiert 
werden.
Inhalte: 
 Physiologische, medizinische, pädagogische 

und psychologische Grundlagen 
 entsprechende Spiele und Übungen 
 angemessene Verhaltensreaktionen auf über-

aktive Jungen
 Hintergründe der Jungensozialisation
Gebühr: ø 50, - (mit Vereinsempfehlung)/ ø 
185, -
Lizenzverl.: ÜL, JL

♂ Jungenarbeiter/ Jungentrainer im „Netz-
werk“ (LG 11470)
Termin: 12.11. – 14.11.04 (Fr-So) in Neu-
astenberg
Der Name ist Programm: ein Netzwerk schaf-
fen um gemeinsam die Klippen der Jungenar-
beit erfolgreich zu umschiffen.

Ziele:
 Unterstützung des fachlichen Austausches 

zwischen Trainern und ÜL im Verein, die 
mit Jungen arbeiten

 Auseinandersetzung mit aktuellen Themen 
aus der Jungenarbeit im Sportverein

Inhalte:
 Arbeitsweisen und Chancen eines Netzwer-

kes
 Maßnahmen und Projekte aus dem Feld der 

Jungenarbeit
 Materialien, Methoden, Spiele für die Jun-

genarbeit
Gebühr: 60, - ø (mit Vereinsempfehlung) / 
145, - ø
Lizenzverlängerung: ÜL, JL
Hinweis: Nur für Männer
Anmeldung: Sportjugend NRW, z.H. Anja 
Biehl, Friedrich-Alfred-Str. 25, 47055 Duis-
burg, Tel: (0203) 73 81 – 894, Fax: (0203) 73 
81 – 868, E-mail: Anja.Biehl@lsb-nrw.de

♂ Väter-Kind-Wochenenden der Ev. Kirche 
von Westfalen
17.-19.9.04 Meinerzhagen-Velbert: Auf den 
Spuren der Indianer
17.-19.9.04 Hagen: Väter und Kinder begeg-
nen sich
18.-22.10.04 Lelystad/NL: Gemeinsam in ei-
nem Boot (Väter und Kinder 11-14 Jahren), 
Vortreffen 25.09. in Haus Ortlohn, Iserlohn
5.-7.11.04 Meschede-Eversberg: Väter und 
Kinder begegnen sich
Infos und Anmeldung unter: Männerarbeit im 
Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW, 
Berliner Platz 12, 58638 Iserlohn, 02371-
352204, 
maennerarbeit@kircheundgesellschaft.de, 
www.kircheundgesellschaft.de

♂ Sexualpädagogik
Das Institut für Sexualpädagogik Dortmund 
bietet eine Fortbildung ‚Sexualpädagogisches 
Arbeiten mit Jungen’ an.
Zeit: 16.-19.9. 04, Beginn 18:00, Ende Sonntag 
15:00.
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Ort: Villa Schaaffhausen, Bad Honnef, 
www.villa-schaaffhausen.de,
Leitung: Martin Gnielka und Rainer Wanielik
Anmeldung über die homepage: www.isp-
dortmund.de, direkt digital, oder durch Aus-
druck des Formulars und senden an: Institut für 
Sexualpädagogik, Huckarder Str. 12, 44147 
Dortmund, Fax: 0231-16110

♂ Die Kollegen in Niedersachsen veranstal-
ten wieder ihren im letzten Jahr überaus erfolg-
reichen Praxistag. Dieses Jahr heißt es:
JungenbilderMännerbilder, findet am 20.09.04 
in Hannover statt und wird veranstaltet von der 
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit Nie-
dersachsen LAG JuNi, Wunstorfer Str. 58, 
30453 Hannover, Tel: 0511-215 02 66, Fax: 
0511-215 02 99, Mail: info@LAG-JuNi.de, 
Leitung Olaf Jantz, Christoph Zabel, (Spre-
cher der LAG JuNi), Ort Stadtteilzentrum 
Bürgerschule, Schaufelder Str.30, Hannover 
Nordstadt, Anfahrtsbeschreibung, sowie 
genauere Infos siehe: www.LAG-JuNi.de, 
Kosten ø 38,- (bis 30.8. nur ø 33,-), Anmel-
dung bis 13. September 2004 an:
VNB Geschäftsstelle Göttingen, Waldschlöss-
chen, 37130 Reinhausen

♂ Die Deutsche Gesellschaft gegen Kindes-
misshandlung und – vernachlässigung bietet 
wieder eine Fortbildung an zum Thema 
„…sind noch Kinder, doch auch Täter…“ zur 
Betreuung und Behandlung von sexuell ag-
gressiven Kindern und Jugendlichen, Beginn 
24.9., Termine fortlaufend bis November, In-
fos und Anmeldung: Kai Sachs, Königsweg 9, 
24103 Kiel, 0431-671284, mail: 
sachs@dggkv.de

♀ Die 4. Mädchenkonferenz für Mädchen 
und junge Frauen mit Behinderungen unter 
dem Motto ‚Aktiv und mittendrin: Die Zukunft 
sind wir!’ findet vom 8.-10.10. in Potsdam 
statt. Viele kreative workshops unter anderem 
Zu Radio und Theater stehen im Programm. 
Anmeldung / Information an den Bundesver-
band für Körper- und Mehrfachbehinderte 
e.V., Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf
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Das Jugendbildungswerk des Kreises Groß-
Gerau hat eine Broschüre herausgegeben: 
Jungen- und Mädchenarbeit an Schulen. 
Dokumentiert ist ein dreijähriges Projekt mit 
sehr vielen praktischen Methoden zur Umset-
zung geschlechtsspezifischer Arbeit an Schu-
len. Zu Beziehen unter:
Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau – Ju-
gendbildungswerk, Wilhelm-Seipp-Str. 4, 
64521 Groß-Gerau, Fax: 06152-989150, mail: 
jbw@kreisgg.de, Kosten: 13 Euro (incl. Me-
thodenreader, Kopiervorlagen, CD-Rom und 
so weiter.

Buch Kampfesspiele: Josef Riederle (u.a. 
Sozialpädagoge, Gendertrainer, systemischer 
Familientherapeut), Leiter des Bildungsinsti-
tuts KRAFTPROTZ für Jungen und Männer, 
hat seine praktischen Erfahrungen gesammelt 
in dem Buch Kampfesspiele, das auf 120 Sei-
ten für 5 Euro zzgl. 3 Euro Versand erhältlich 
ist. Wie der Titel schon andeutet, ist die He-
rangehensweise an das Phänomen Aggressivi-
tät ressourcenorientiert und produktiv kanali-
sierend. Wert legt er dabei auf eine zielgrup-
pengerechte Auswahl der Methoden sowie 
ihrer gezielten Anleitung.
Zu beziehen ist das Ganze unter 
KRAFTPROTZ Bildungsinstitut für Jungen 
und Männer, Josef Riederle, Am Hagen 32, 
24247 Mielkendorf, 04340/1884,
J.Riederle@t-online.de, www.kraftprotz.net. 

Dann mal ran!

Projekt ‚Förderung von Migrantenjungen 
in ihrem sozialen Umfeld’:
Das EL ELE – Zentrum für Migration in Trä-
gerschaft der Ev. Kirchengemeinden Bottrop, 
hat ein dreijähriges Projekt bewilligt bekom-
men, Thema: ‚Förderung von Migrantenjungen 
in ihrem sozialen Umfeld’. Finanziert wird es 
von der ‚Aktion Mensch’, Zielgruppe sind 
Jungen, deren Eltern sowie Schulen mit hohem 

Migrationsanteil. Besetzt ist das Projekt mit 
einer Vollzeitstelle, Herrn Murat Kütürk.
Sicherlich eine lohnenswerte Investition in ein 
Themenfeld, das die LAG Jungenarbeit bereits 
auf ihrer vorletzten Fachtagung Jungenarbeit in 

Köln gefördert hat. Vielleicht gibt es im Lande 
auch andere Männer die an dieser Thematik 
arbeiten und sich austauschen möchten. Daher 
geben wir mit Einverständnis die Adresse von 
Herr Kütük weiter: Arenbergstr. 27, 46238 
Bottrop, 02041-688860.

Gute Fortbildungen zum Thema Migration / 
Arbeit mit MigrantInnen gibt im übrigen das 
Ethnomedizinische Zentrum in Hannover. Die 
LAG hat mit dem Zentrum in Person von Dipl. 
Psych. Ahmet Kimil auf zwei regionalen Fach-
tagungen bereits sehr gute Erfahrungen ge-
macht und empfiehlt diese Adresse weiter: 
Ethnomedizinisches Zentrum Hannover, Kö-
nigstr.6, 30175 Hannover, Tel.
0511/16841020.
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Ich unterrichte als Lehrer an einem Gymnasi-
um im Sauerland und bin seit 2 Jahren in der 
Jungenarbeit tätig. Im Laufe verschiedener 
Fortbildungen habe ich auch die Original "Ba-
takas" kennen gelernt. Für die Jungenarbeit 
fand ich sie sehr geeignet aber unser immer 
viel zu knappes Schulbudget erlaubte nicht den 
Kauf der (recht teueren und auch etwas emp-
findlichen) Geräte. Nach längerem Überlegen 
und probieren habe ich deshalb die so genann-
ten "Rough-Sticks" entwickelt. Sie sind billig 
und einfach mit Materialien aus dem Baumarkt 
herzustellen, die Jungs können sie selbst anfer-
tigen (man kann sie ihnen sogar nach den Pro-
jekttagen mit nach Hause mitgeben!). 
Nachbesprechungen mit Jungengruppen haben 
ergeben, dass genau dieser Aspekt den Jungs 

besonders gut gefallen hat.

Die Bauanleitung stellt im Wesentlichen einen 
Vorschlag dar, da die Sticks technisch sicher-
lich noch viele Möglichkeiten bieten. So hat 
z.B. ein Junge den Kampfstock komplett mit 
Klebeband eingewickelt - was die Haltbarkeit 
deutlich erhöht (im Normalfall hält ein Rough-
Stick ca. 3 Vormittage harten Einsatz aus) aber 
die Schläge deutlich schmerzhafter macht (was 
in bestimmten Jungengruppen durchaus sinn-
voll sein kann).

Ich wünsche jedem Jungenarbeiter viel Spaß 
beim kreativen Einsatz und würde mich über 
Rückmeldungen aus der Praxis freuen. 

Material für 2 Stöcke Kosten
3 Stück Schaumstoff-Rohrisolierung zu je 1 m oder 1 Stück Schaumstoff-
Rohrisolierung aus dem Installationsbedarf (Innendurchmesser passend für Isolier-
rohr!)

ca. 3,00 ø

Elektro-Isolierrohr 25 mm x 2 m (reicht für 6 Stöcke) 1,99 ø
Kleber (UHU o.ä.) 1,95 ø
1 Rolle Kunststoff-Klebeband, 10 m (reicht für ca. 6 Stöcke) 3,99 ø
1 Kartusche Billigst-Silikon oder Acryl (hierfür kann man auch abgelaufene und 
daher verbilligte Ware verwenden!)

ca. 0,99 ø

Summe / ca. Preis pro Stockpaar 11,92 ø ø / 5,00 ø    

Als Werkzeug reichen:
 eine kleine Handbügelsäge  ein Zollstock
 eine Schere  eine Kartuschenpistole
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 Das Isolierrohr auf 2 Stücke mit jeweils ca. 30 cm Länge kürzen.
 Die untere Hälfte des Rohrstückes mit Silikon ausspritzen (nicht mehr, da das Rohr sonst nicht 

mehr flexibel ist und beim Schlag schmerzhaft wirkt!).
 Die Schaumstoffrohre auf 6 Stücke mit jeweils ca. 40 cm Länge zurechtschneiden.
 Am Ende eines Schaumstoffrohrs innen gut (!) Kleber auftragen und auf ca. 1/2 der Länge des 

Isolierrohrs aufschieben (als zusätzliche Sicherung eventuell noch kräftig mit Klebeband umwi-
ckeln – manchmal lösen sich nämlich die Rohre beim Kampf vom Griff, z.B. bei ungenügender 
Trocknung oder einem ungeeigneten Kleber!).

 Nach dem Antrocknen des Klebers das zweite und dritte Stück Schaumstoffrohr der Länge nach an der 
vorhandenen "Sollbruchstelle" auftrennen. Bei einem auf ganzer Länge ca. 2 cm vom Durchmesser ab-
schneiden. Dann beide Stücke 
innen ganzflächig mit Kleber 
bestreichen und kräftig um das 
erste Rohrstück herumwickeln, 
so dass sie bündig aneinander 
anschließen.

 Sofort danach die ganze Kon-
struktion am Übergang der 
Rohre zum Griffstück, in der 
Mitte und an der Spitze kräftig 
mit Klebeband umwickeln, 
damit der Kleber hält.

 Die Stöcke brauchen mindestens 
einen Tag zum vollständigen 
Austrocknen (v.a. das Acryl –
das kann beim Kampf bei zu 
kurzer Trockenzeit dann schon mal herausspritzen!)

Mustafa Jannan

3 Stücke Rohrisolierung 
übereinander geklebt

Klebeband

Klebeband

Isolierrohr



LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT JUNGENARBEIT IN NW E.V.
In eigener Sache

Die Weiterentwicklung und Verankerung von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe 
der Kinder- und Jugendhilfe bedarf der kontinuierlichen, systematischen Begleitung 
durch einen aktiven, lebendigen und anerkannten Fachverband. Dabei sein in der 
LAG Jungenarbeit hilft Jungenarbeit und der LAG und nützt den Mitgliedern. Als 
Mitglied in der LAG Jungenarbeit
 kann man eigene Interessen einbringen und aktiv Einfluss auf die LAG-

Aktivitäten nehmen: etwa bei der Entwicklung von Standards oder dem 
Ausbau der Angebote;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschwister-Scholl-Str.33-37
44135 Dortmund

Tel.: 0231/5342174/ Telefax: 0231/5342175
E-Mail: info@jungenarbeiter.de

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

Hiermit erklären wir/erkläre ich, Mitglied in der „Landesarbeitsgemeinschaft Jun-
genarbeit in Nordrhein-Westfalen“ e. V. werden zu wollen.5

Wir beantragen/ich beantrage die Mitgliedschaft als (bitte ankreuzen):
 natürliche Person  natürliche Personengruppe  juristische Person

Name und Anschrift des Antragstellers:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Telefon/Telefax/E-Mail:  
___________________________________________________________________

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

Kurze Beschreibung der Ziele und Aufgaben – mit Blick auf Jungenarbeit – und des 
beruflichen Tätigkeitsfeldes (bei natürlichen und juristischen Personen)6sowie Liste 
der Mitglieder (bei natürlichen Personengruppen):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Datum und Unterschrift:

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



MITGLIEDER DER LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT JUNGENARBEIT IN NW E. V
Stand: 15.09.2004 – Aus der ersten Zeile geht die Mitgliedsform hervor (natürliche Person/natürliche Personengruppe/juristische Person).

Aachener Initiative für Jungenarbeit
Aachen
Arbeitskreis „Praktische Jungenarbeit“
Köln
Dirk Achterwinter
Bielefeld
AK Jungenarbeit Ahlen
AK „Jungen- und Männerarbeit“
Mönchengladbach
Bielefelder Forum Jungenarbeit
Bielefeld
Uwe Bleicher
Praxis f. Persönlichkeitsentwicklung, Detmold
Ulfert Boehme
Köln
Uli Boldt
Lehrer und Fortbildner, Bielefeld
Dirk Braun
GS Elsa-Lasker-Schüler, Wuppertal
Andreas Breitkopf
Sonderschule für Erziehungshilfe, Essen
CVJM-Westbund
Wuppertal
Rainer Deimel
ABA Fachverband, Dortmund
Diakonie Düsseldorf/Rather Modell Gemein-
schaftshauptschule
Düsseldorf
Evangelische Schülerinnen- und 
Schülerarbeit in Westfalen (BK) e.V.
Hagen
Ev. Jugendreferat Köln-Mitte
Albert Matthias Fink
Psych. Beratungsstelle für Eltern, Kinder, 
Jugendliche der Stadt Wermelskirchen
Axel Flender
Männertelefon Siegen e.V.

Forum Jungenarbeit
Bergisch Gladbach
Dr. Egbert Fröhse
GS Wuppertal-Langerfeld
Andreas Gehring, Johannes Newzella
Praxis für Körperpsychotherapie
Düsseldorf
Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“
Petershagen
Bernd Hellbusch
Jugendamt Ibbenbüren
Georg Hensel
Gesamtschule Bergheim
Jugend- und Drogenberatung
Westvest e. V.
Marl
Jungen-Arbeitskreis-Essen (J.A.K.E.)
Jugendamt Essen
Jungs e. V.
Duisburg
Kääls e. V.
Köln
Rainer Kascha
Paritätisches Jugendwerk NRW
Olaf Knop
GS Elsa-Lasker-Schüler, Wuppertal
Holger Karl
Freiberuflicher Jungenarbeiter, Köln
Renato Liermann
Evangelische Schülerinnen- und Schüler-
arbeit in Westfalen (BK) e. V., Hagen
Frank Lohscheller
Freiberuflicher Jungenarbeiter, Münster
man-o-mann Männerberatung
Bielefeld
mannigfaltig
Beratung für Jungen und Männer
Lübbecke

Alexander Mavroudis
Landesjugendamt Rheinland, Köln
P. J. Meul
Brühl
Georg Meurer
Krefeld

Michael Meurer
Pottenhausen

Gerald Meischein
Breckerfeld
Michael Michels
Kääls e. V., Köln
Bernd Müller
Evangelische Bildungsstätte, Nordwalde

Reinhold Munding
Forum Sexualpädagogik, Oer-Erkenschwick

Nachbarschaftsheim Wuppertal e. V.
Wuppertal
Beratungsstelle ‚Neue Wege’
Bochum
Uwe Ostendorff
Salvador-Allende-Haus Sozialistisches 

Bildungszentrum, Oer-Erkenschwick

Jens Petring
Düsseldorf
Thomas Pieger
Köln
Torsten Poppek
Düsseldorf
Pro Familia Landesverband NRW e. V.
Bochum

Sportjugend NRW
Duisburg
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen aus 
Zuwandererfamilien
Herne

Wolfram Ring
Bergische Diakonie Aprath, Remscheid

Dirk Ruhnau
Gesamtschule Stieghorst, Bielefeld

Christof Sievers
Jugend- und Drogenberatung, Marl

Friedhelm Singhoff
GS Wuppertal-Vohwinkel
Reinhard Sitzler
Treff-PUNKT für Männer, Väter und 
Jungen, Neuss

Frank Spitzauer
Bielefeld
Treff-PUNKT für Männer, Väter und Jun-
gen
Neuss
Klaus Trömer
Jugendberatung der AWO, Düsseldorf

Michael Tunc

Köln
Martin Verlinden
Sozialpädagogisches Institut NRW,Köln

Mathias Wais
Dortmund


