
 

 

 

Infomail 3/2008 der  

Fachstelle der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW e.V. 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

eine „schön-formatierte“ Infomail der LAG Jungenarbeit NRW wird es in diesem 

Quartal leider nicht geben, da die zeitlichen Ressourcen hierfür nicht ausreich-

ten. Ich hoffe, das wird nach den vielen Herbstveranstaltungen wieder etwas 

besser. Dennoch will ich sie auf ein „großen Projekt“ hinweisen, in das ich einige 

Zeit in diesem Jahr investiert habe und ebenso auf eine Auswahl an Veranstal-

tungen, die in den nächsten Wochen und Monaten stattfinden.  

 

1.  Neue Homepage der LAG Jungenarbeit NRW/Fachstelle Jungenarbeit NRW 

ist hochgeladen 

Zunächst zu dem „großen Projekt“, was nun noch nicht abgeschlossen, aber zu-

mindest ein Stadion erreicht hat, in dem ich guten Gewissens hierfür werben 

kann. Die neue Website der LAG Jungenarbeit NRW ist vor etwas mehr als einer 

Woche hochgeladen worden. Eine erste Veränderung ist direkt wahrzunehmen, 

so bald sie http://lagjungenarbeit.de/index.php in die Adresszeile eingeben. Die 

Website hat sich optisch sehr deutlich verändert. Zentraler sind aber folgende 

Punkte: 

 Unter Aktuelles gibt es nun einen Terminkalender, in dem alle Veranstaltun-

gen, an denen die LAG Jungenarbeit NRW/Fachstelle Jungenarbeit NRW be-

http://lagjungenarbeit.de/index.php


teiligt ist, zu finden und der Möglichkeit direkt notwendige Informationen 

abzurufen. 

 Unter Grundlagen Jungenarbeit, aktuell noch Baustelle, finden sich Texte, die 

zusammengefasst im Sinne Handbuchs zur Jungenarbeit, Themen, Fragen, 

Diskussionen, Entwicklungen … bearbeiten 

 Über die Fachstellentätigkeit hinaus realisiert die LAG Jungenarbeit NRW seit 

vielen Jahren unterschiedliche Projekte. Diese sind unter Projekte der LAG zu 

finden. Dort stehen auch entstandene Materialien, Dokumentationen etc. als 

Download zur Verfügung oder können bestellt werden. 

 Die Landkarte Jungenarbeit ist ausgebaut worden, ebenso die Liste der Fach-

arbeitskreise zur geschlechtsbezogenen Jungenarbeit. Es besteht jetzt für 

Anbieter von Jungenarbeit auch die Möglichkeit, Materialien, Filme etc. mit 

einzubinden. Somit finden neue Lese- und Informationsbeschaffungsge-

wohnheit Berücksichtigung, gleichzeitig bietet die Landkarte nun stärker die 

Möglichkeit sich selbst und seine Einrichtung/Angebote zu präsentieren. 

 Unter Veröffentlichungen der LAG stehen alle Materialien, Dokumentationen 

und Berichte, die durch die LAG Jungenarbeit NRW veröffentlicht worden 

sind als Download zur Verfügung oder können teilweise, wenn gewünscht 

auch bestellt werden. Über die ihnen eventuell schon bekannten Broschüren 

zu Praxisberichten aus der Jungenarbeit oder auch der Jungentrophy, kann 

nun auch die Dokumentation zur landesweiten Tagung „Zwischen Ressour-

cenorientierung und Ausgrenzungserfahrung. Wie unterschiedliche Jungen 

aus Zuwanderungsfamilien ihren Weg in den Beruf finden“ und der „Evalua-

tionsbericht der Erprobungsphase des starter Kits „Zukunft für Einsteiger“ 

digital abgerufen werden. 

 Der Bereich „Jungenarbeit konkret“ mit Methoden, Praxismaterialien, Me-

dienhinweisen und kommentierten Literaturempfehlungen ist deutlich aus-

gebaut worden. 



 Unter Jobbörse finden sich Stellenausschreibungen oder Angebote zur frei-

beruflichen Mitarbeit, da diese in den letzten Monaten immer wieder in der 

Fachstelle Jungenarbeit NRW eingegangen sind. 

Ich hoffe die neue Homepage der LAG spricht sie an, entspricht ihren Nutzungs-

gewohnheiten, bietet die Informationen, die sie wünschen und stellt ihnen das 

Wissen und Können zur Verfügung, das ihnen zum einen Lust darauf macht wei-

ter geschlechtsbezogen mit Jungen zu arbeiten. 

 

2.  Veranstaltunghinweise 

Irgendwie anders?! Mach 15 – Methodenbörse am 28.10.2008 in Dortmund 

Diese Veranstaltung, durchgeführt von Christof Sievers von der Drogenberatung 

Westvest in Marl und Vorstandsmitglied der LAG Jungenarbeit NRW, ermöglicht 

es den Teilnehmenden aus (k)einer Methode bis zu 15 zu machen. Ermöglicht 

wird dies dadurch, dass sie im Vorhinein, als eigenen Beitrag zu dieser Veranstal-

tung, eine Methode einreichen. Alle Methoden werden an diesem Tag auspro-

biert und den Teilnehmenden auf einer CD zur Verfügung gestellt. Die Metho-

denbörse soll ihnen Ideen, Anregungen für ihre Projekte, für ihren Unterricht 

oder andere Veranstaltungen bieten. Sie richtet sich an männliche Fachkräfte 

aus den Feldern der Kinder- und Jugendhilfe, sowie Schule und andere Interes-

sierte Männer. Weitere Infos sind der angehängten Datei 2008-10-28 mach15.pdf 

zu entnehmen. 

Computerspiele machen Jungen stark? – Wege männlicher Identitätsentwick-

lung in virtuellen Spielwelten, Forum-Spezial mit Podiums-Diskussion am 07. 11. 

2008 im Rahmen des 3. JugendForum NRW „Spielend Lernen in virtuellen Wel-

ten“ in Köln 

Computerspiele bestimmen längst die Freizeitwelt vieler Kinder und Jugendli-

cher und haben sich als prägender Bestandteil einer neuen Jugendkultur etab-

liert. Das selbstverständliche und sorglose Eintauchen der jungen Spieler in die 

virtuellen Welten wird von vielen Erwachsene, insbesondere Eltern und Pädago-



gen, mit großer Sorge und auch deutlicher Kritik wahrgenommen. Neben allge-

mein bekannten öffentlichen Auseinandersetzungen zur Wirkungs- und Gefähr-

dungsproblematik, finden in letzter Zeit zunehmend aber auch Überlegungen 

und Diskussionen statt, inwieweit die virtuellen Spielwelten in Jugendhilfe, 

Schule und Ausbildung sinnvoll und lehrreich genutzt werden können. Auffal-

lend is hierbei, dass die elektronischen Spiele schwerpunktmäßig zwar von Jun-

gen gespielt werden, aber in der bildungs- und medienpädagogischen Jungen-

arbeit keine oder nur geringe Bedeutung finden. Sind Computerspiele ein The-

ma für die Jungenarbeit. Dieser Frage soll in diesem offenen Forum, das in Ko-

operation des Jugendamtes Köln/Fachstelle Medienpädagogik-

Jugendmedienschutz und der LAG Jungenarbeit NRW durchgeführt wird nach-

gegangen werden. Weitere Infos zur Veranstaltung bitte der angehängten Datei 

2008-11-07 koeln-computerspiele.pdf entnehmen. 

Fachkonferenz „Praxis der Jungenarbeit 9: Jungs & Sex – Vom „Großen Unter-

schied“ und sexueller Identitätsbildung“ am 27.11.2008 im LVR in Köln 

Mit der inzwischen 9. Konferenz nähert sich die „Praxis der Jungenarbeit“ einem 

Alter, in dem Jungs eine einschneidende neue Lebensphase bevorsteht: die Pu-

bertät. Die Pubertät wird allgemein als zur Geschlechtsreife führende Entwick-

lungsphase verstanden, als Reifezeit. Die „kleinen Kerle“ müssen in diesen Jah-

ren einschneidende Veränderungsprozesse bewältigen. Die im Alltag unter Jun-

gen, aber auch unter Erwachsenen übliche – und durch Medien und Kommerzia-

lisierung betriebene – Fokussierung auf die körperlichen Dimensionen von Sex 

greift dabei zu kurz; die soziale Dimension spielt bei der sexuellen Identitätsbil-

dung, an der kein Jungen vorbei kommt, ebenso eine große Rolle. 

Auch für die Jungenarbeit führt am Thema Sex in mehrfacher Hinsicht kein Weg 

vorbei. Wenn Jungenarbeit bei der Bewältigung der Aufgabe Junge-Sein helfen 

will, muss sie bei der sexuellen Identitätsbildung unterstützen. Wenn Jungenar-

beit sich an den Interessen von Jungs orientieren will, ist insbesondere in der 

Phase der Pubertät Sex das Thema, das Jungs beschäftigt, wo Jungs neugierig 

sind und auf spannende Angebote warten. Wenn Jungenarbeit notwendiges 

Wissen vermitteln und alternative Lebensentwürfe anbieten will, muss sie um-



fassend über Sexualität aufklären und die Gestaltung von Beziehungen der Ge-

schlechter, von Mann-Sein und Vaterschaft und vieles mehr reflektieren. 

Beim Thema Sex geht es in der Jungenarbeit aber nicht nur um die Jungs, son-

dern auch um die Fachmänner. Das Thema führt zu eigenen Unsicherheiten, Er-

fahrungen, Fragen, die etwas mit der eigenen sexuellen Identität zu tun haben. 

Das muss nicht immer gefallen, wenn Jungen fragen: „Wie war Dein 1. Mal?“ 

Sex braucht Vertrauen. Die Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ – eine Koopera-

tionsveranstaltung des Landesjugendamtes Rheinland mit dem Paritätischen Ju-

gendwerk NRW und der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW – bietet 

Fachmännern, das haben die letzten acht Jahre gezeigt, den notwendigen Raum 

für die sensiblen Fragen, die es aus Sicht der Veranstalterrunde zu reflektieren 

gilt.  

Anregungen und neue Ideen verspricht dabei zum einen der Fachvortrag von 

Rainer Neutzling, der sich seit den 80er Jahren u.a. in seinem Klassiker „Kleine 

Helden in Not“ mit der Entwicklung von und den gesellschaftlichen Anforde-

rungen an Jungen beschäftigt. Zum anderen bietet die Konferenz mit den Foren 

am Nachmittag wie gewohnt Praxisbeispiele, die – im Sinne von Best Practice – 

den Bedarf vieler Fachmänner nach mehr Handlungskompetenz aufgreifen. 

Die Konferenz richtet sich, das hat Tradition, an männliche Fachkräfte aus den 

verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Be-

reich Schule.  

Weitere Informationen sowie Hinweise zur Anmeldung können Sie dem beilie-

genden Flyer entnehmen (Datei: Flyer-Praxis-der-Jungenarbeit-9-am-271108.pdf). 

Ich möchte Sie bitten, die Ausschreibung auch an andere mit dem Thema Jun-

genarbeit befasste Fachkräfte/Stellen/Träger in Ihrer Region bzw. in Ihrem Zu-

ständigkeitsbereich weiter zu leiten.  

Kontakt für Rückfragen: Landesjugendamt Rheinland, Herr Mavroudis, Telefon 

0221/809-6932, E-Mail: alexander.mavroudis@lvr.de

mailto:alexander.mavroudis@lvr.de

