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1 Einstieg

Am 09.12.2009 führte die LAG Jungenarbeit NRW zum 10-jährigen Bestehen der LAG 

Jungenarbeit NRW die Vernetzungstagung „Jungen wahrnehmen, verstehen und 
begleiten?! Jungenarbeit im 'Spannungsfeld' von Geschlechterinszenierung, 
Selbstbildung und Beziehungsgestaltung“ in Dortmund durch, an der etwa 85 Fachkräfte 

der Jungenarbeit aus den unterschiedlichen Feldern der Kinder- und Jugendhilfe und Schule, 

und insbesondere Kollegen und Kolleginnen aus den Facharbeitskreisen der Jungenarbeit in 

NRW, teilnahmen.

Die Vernetzungstagung diente der landesweites Vernetzung der Jungenarbeit in NRW, 

prämierte gelingende Arbeitskreise zur Jungenarbeit in NRW und stellt die Arbeit dieser vor. 

Zudem wurden am Vormittag „Grunddimensionen“ geschlechterpädagogischer Arbeit mit 

Jungen (Geschlechterinszenierung von Jungen, informelle Selbstbildungsprozesse und 

gelingende Beziehungsgestaltung) theoretisch-konzeptionell fundiert und weiterentwickelt.

2 Tagungsverlauf/-inhalte

Als Veranstaltungsort wurde das Reinoldinum in Dortmund gewählt.

Der Tagungsverlauf beinhaltete drei Blöcke:

(a) Fachvorträge und Fishbowl-Diskussion zu den Themen: Gender-Inszenierung von 

Jungen, Selbstbildungsprozesse und gelingende Beziehungsgestaltung als 

Grunddimensionen geschlechterpädagogischer Arbeit mit Jungen

(b) Workshops: Gelingende Arbeitskreise zur Jungenarbeit in NRW

(c) Prämierung der Arbeitskreise und „Abend der Begegnung“ zur Feier „10 Jahre LAG 

Jungenarbeit NRW“

(a): Begrüßt wurden die Teilnehmenden im Namen des Ministeriums für Generationen, 

Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen durch die Staatssekretärin 

Frau Dr. Marion Gierden-Jülich sowie den Vorstand der LAG Jungenarbeit NRW.

Für die Fachvorträge wurden Referenten aus dem universitären Kontext eingeladen, die 

fachliche Entwicklungen und Aspekte der genannten Grunddimensionen aus Sicht der 

Wissenschaft präsentierten. Hierfür gewonnen wurden:

Dr. Marc Schulz – Universität Hildesheim

Titel: „Gender-Inszenierungen als sich bildende Tätigkeiten“

Prof. Dr. Michael Behnisch – Fachhochschule Frankfurt a.M.

Titel: „Pädagogische Beziehungen in der Jungenarbeit – über das Gelingen und Misslingen“
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Diese wurden an einem anschließendem Fishbowl-Gespräch beteiligt, dass einen Theorie-

Praxis-Transfer leistete. Hieran nahmen auch Fachmänner aus der Praxis der Jungenarbeit 

(Renato Liermann – evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen und 

Vorstand der LAG Jungenarbeit NRW und Dirk Achterwinter – Erziehungsberatungsstelle der 

Diakonie Neubeckum) teil. Zudem hatten die Tagungsteilnehmenden die Möglichkeit sich mit 

eigenen Fragen, Anmerkungen und Irritation einzubringen.

(b): Die Ausschreibung zur Prämierung der Arbeitskreise ist Ende April über den E-Mail-

Verteiler der LAG Jungenarbeit NRW vorgenommen worden. Hierbei ging es zum einen 

darum „Best-Practice“-Beispiele auszuwählen, aber ebenso eine Vielfalt von Vernetzungs-

strukturen und inhaltlichen Ausrichtungen und Themen abzubilden. Entscheidungsgremium 

waren Mitglieder der LAG Jungenarbeit NRW. Beteiligt waren die Heimvolkshochschule „Alte 

Molkerei Frille“, die evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen, die Jugend- 

und Drogenberatung Westvest, der Landessportbund NRW/Sportjugend NRW, das Männer-

telefon Siegen, ein freiberuflicher Supervisor, der u.a. auch Supervisionen für Arbeitskreise 

zur Jungenarbeit in NRW durchführt. Auswahlkriterien waren: Strukturelle und konzeptionelle 

Verankerung des Arbeitskreises, das lange Bestehen bzw. eine lange Geschichte des 

Arbeitskreises, die breitgefächerte institutionelle Vernetzung innerhalb des Arbeitskreises 

und eine „innovative (Weiter)Entwicklung“ von Jungenarbeit vor Ort. Im Rahmen des Verfah-

rens wurden folgende Arbeitskreise ausgewählt:

Arbeitskreis Jungenarbeit im Kreis Gütersloh: Insbesondere aufgrund des bestehenden 

Rahmenkonzepts (Wissen was man tut?!).

Arbeitskreis Jungen in Oberhausen: Kooperation und Vernetzung mit der Zielrichtung der 

Institutionallisierung eines gemeinsamen mobilen Jungenangebots (Über die Aktion in die 

Reflexion?!).

Arbeitskreis Jungenarbeit im Kreis Soest: Vernetzung von Jugendhilfe, Schule und Polizei 

mit dem Schwerpunktthema „Jungen und Mobbing“ und der gemeinsamen Durchführung von 

Projekten hierzu (Gemeinsam neue Wege gehen?!).

Jungennetzwerk Düsseldorf: Institutionalisierte Vernetzung, die durch den kommunalen 

Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Düsseldorf gefordert und gefördert wurde und die 

Durchführung von gemeinsamen Jungenaktionstagen (Steuerung von Jungenarbeit durch 

das Jugendamt?!).

Forum Jungenarbeit Bielefeld: Konzipierung einer kommunalen Fachstelle für Mädchen- und 

Jungenarbeit in Kooperation mit Mädchenarbeit vor Ort und Patenprojekt für Einsteiger in die 

Jungenarbeit (Kommunale Fachstellen aufbauen und Generationenwechsel ernst  

nehmen?!).
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Jungs e.V. Duisburg: Verantwortlich für das Jungenbüro der Stadt Duisburg, als zentrale 

Anlaufstelle für Information, Beratung, Qualifizierung und Vernetzung über und von 

Jungenarbeit in Duisburg und langjährige Kooperation mit der Mädchenarbeit (Miteinander - 

füreinander einstehen?!).

(c): Der Abend der Begegnung diente der informellen Vernetzung der Tagungsteilnehmen-

den und der Prämierung der Arbeitskreise.

3 Tagungsdokumentation

Die verschriftlichten Vorträge wurden den Teilnehmenden auf Anfrage teilweise bereits über 

E-Mail zur Verfügung gestellt. Eine Dokumentation steht kurz vor der Fertigstellung und kann 

ab April/Mai angefordert werden. Zudem wird diese über die Homepage der LAG Jungen-

arbeit NRW abzurufen sein.

4 Tagungsevaluation

Insgesamt wurden 33 Evaluationsbögen ausgefüllt und an den Veranstalter zurückgegeben. 

Die Auswertung zeigt, dass die Veranstaltung insgesamt sehr positiv bewertet wurde.
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5 Perspektive/Auswertung

Die Tagung beleuchtet zwei zentrale Aspekte der Entwicklung geschlechtsbezogener 

Pädagogik mit Jungen in NRW: (a) Grunddimensionen geschlechterbezogener Pädagogik 

und damit verbundene Grundannahmen und (b) die Vernetzung von Jungenarbeitern.

(a): Jungenarbeit beschreibt einen Ansatz von Beziehungspädagogik, der dadurch 

gekennzeichnet ist, dass

- selbstreflexive erwachsene Fachmänner

- mit Jungen

- in geschlechtshomogenen Settings

- geschlechtsbewusst und

- getragen durch eine besondere Haltung und Sichtweise auf Jungen

- sozialpädagogische Zielsetzungen, fokussiert auf geschlechtsbezogene Dimensio

nen, verfolgen.

Diese Grundverständigung basiert zum einen auf der Annahme einer biografischen Nähe 

von Jungen und Jungenarbeiter (du wirst Mann und/oder willst Mann werden – ich bin 

Mann), die mit sich führt, dass der Jungenarbeiter als Modell gelebter Männlichkeit für 

Jungen von Interesse ist, zum anderen auf der Unterrepräsentanz von männlichen 

Bezugspersonen in der Erziehung von Jungen und der damit verbundenen fehlenden 

Anerkennung von Jungen durch Männer. Das bedeutet, dass Jungenarbeit dort gelingt, wo 

Männer sich als Beziehungspersonen und ihre eigene gelebte, mit Brüchen, Umwegen usf. 

zur Verfügung stellen. 

Ein solches Verständnis wird dann schwierig, wenn wir uns vor Augen führen, dass es in den 

verschiedenen pädagogischen Einrichtungen weiter an Fachmännern fehlt und diesen 

zudem nicht die Möglichkeit gegeben ist, die in den Jungenarbeit laufenden Prozesse zu 

reflektieren - insbesondere da Jungenarbeit häufig dann gefordert wird, wenn es darum, 

dass Jungen Verhaltensweisen (Gender Inszenierungen) zeigen, die als problematisch 

empfunden werden oder sich innerhalb gegebenen Struktur als problematisch erweisen.

Diese problemorientierte Sicht auf Jungen erschwert potenzielle Veränderungen und den 

Kontakt zu Jungen und verführt zudem dazu, Jungenarbeit auf eine defizitorientierte 

Interventions- oder Förderstrategie hin zu verkürzen. Jungenarbeit geht es aber um die 

Persönlichkeitsentwicklung aller Jungen, um gelingendes Aufwachsen, um Gestaltungswil-

len, um Kreativität usf. Nur wenn diese Aspekte von Gender-Inszenierung der Jungen in den 

Fokus der pädagogischen Arbeit mit Jungen genommen werden, gelingt es die wenigen 

Fachmännern in den pädagogischen Einrichtungen für Jungenarbeit zu motivieren oder 

bestehendes Interesse auch zur Entfaltung kommen zu lassen. 
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Zudem benötigt es kontinuierlicher Beziehungen, da Veränderungen nur auf Basis dieser 

möglich erscheinen. 

Jungen greifen in ihrem Jungesein auf einen höchst differenzierten Fundus an Vorstellungen 

und Modellen ihrer Umwelt zurück. Daher ist anzunehmen, dass Vielfalt von Gender Insze-

nierungen der Jungen, in einem gesellschaftlich vorstrukturierten Rahmen, alltäglich ist. 

Männlichkeit ist aber ebenso Orientierungsgröße, die überall dort an Bedeutung gewinnt, wo 

gesellschaftlich schwierige Prozesse und Vielfalt zur Überforderung führt. Jungenarbeit ist 

daher als Ort zu konzipieren, der Jungen Varianz und Vielfalt ermöglicht und Differenz 

erkennbar macht. 

(b): Ein gutes Medium zur Reflexion und Weiterentwicklung einer solchen Jungenarbeits-

praxis sind Arbeitskreise, die im weiteren Verlauf der Tagung thematisiert wurden. In NRW 

vernetzen sich Jungenarbeiter in mittlerweile 53 Arbeitskreisen zur Jungenarbeit in den 

Kommunen und Kreisen. Diese tragen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung der Kinder- 

und Jugendhilfe bei und bringen die inhaltliche, sozialräumlich- und adressatenorientierte 

Konzept- und Strukturentwicklung von Jungenarbeit voran. Sie bieten ein Forum zur inhalt-

lichen Auseinandersetzungen und zum fachlichen Austausch, bieten Möglichkeiten der 

eigenen Profilierung und dienen dem Transfer zwischen Theorie und Praxis von Jungen-

arbeit. Sie sind aber auch zur Reflexion und Stärkung der einzelnen Jungenarbeiter von gro-

ßer Bedeutung, da diese in ihren Einrichtungen und in Schule teilweise weiterhin die Position 

von Einzelkämpfern innehaben. In den Arbeitskreisen finden engagierte Fachmänner die 

Möglichkeit zum kollegialen Austausch über Praxiserfahrungen, gelungene und weniger 

gelungene Zugänge zu Jungen. Sie sind zudem Anlaufstellen für Einsteiger und können eine 

wichtige Rolle bei der Verankerung von geschlechtsbezogenen Angeboten in der kommuna-

len Jugendhilfelandschaft spielen. Die Prämierung und Vorstellung der Arbeitskreise der 

Tagung verfolgte das Ziel die Arbeit der Arbeitskreise zu stärken und Anregungen für die 

eigene Arbeitskreispraxis zu bieten. Regelmäßige landesweite Vernetzungen der Arbeits-

kreise erscheinen sinnvoll, insofern wird die kontinuierliche Begleitung und Unterstützung 

vorhandener sowie neuer Arbeitskreise auch in 2010 ein Aufgabenschwerpunkt der Fach-

stelle sein. Darüber hinaus ist darüber nachzudenken, ob den Mitgliedern der Arbeitskreise 

auch zukünftig regelmäßig einen Ort für den überregionalen Austausch anzubieten ist. 

Dieses kann bei einer weiteren Fachtagung 2011 geschehen. 

Die Ergebnisse werden den bestehenden Arbeitskreisen zur Verfügung gestellt und in die 

Beratung bei Neugründung oder auch (Weiter-)Entwicklung von Arbeitskreisen einfließen. 

Zudem werden diese auch auf der Landkarte der LAG Jungenarbeit NRW eingepflegt.
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