
   4.	 Wie	ein	Kreis	im	Meer	von	Quadraten	

Schwule	Jungen	und	Heteronormativität 

Torsten SchrodT, Sozialverein für Lesben und 

Schwule e.V., ruhrgebiet/Niederrhein 

 5.	 Kann	man	Jungs	vor	Kriminalität	schützen?	

rüdiger FuNk, Gefängnisseelsorger, Wuppertal

 6.	 Jungen	in	der	Schule	stärken:	Mobbing	und	

andere	Stolpersteine		

Bernd heLLBuSch, Gelsenkirchen

 13.30 uhr Mittagspause

 14.30 uhr Praxisforen 

2. durchgang 

 16.30 uhr ende der konferenz

•••

ZielgruPPe 

Männliche Fachkräfte der kinder- und Jugendhilfe sowie aus 

dem Bereich Schule 

Fragen	ZuM	inHalt  

Alexander MAVroudiS, LVr-Landesjugendamt 

Tel. 0221 809-6932, e-Mail: alexander.mavroudis@lvr.de 

 

rainer kASchA, Paritätisches Jugendwerk NrW 

Tel. 0212 59484-14, e-Mail: rainer.kascha@paritaet-nrw.org 

 

Sandro deLL’ANNA, LAG Jungenarbeit in NrW e. V. 

Tel. 0231 53 42 174, e-Mail: s.dell-anna@lagjungenarbeit.de    

lVr-Landesjugendamt Rheinland 
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-0 
landesjugendamt@lvr.de, www.jugend.lvr.de

005/12

10.	Mai	2012

Praxis	der	Jungenarbeit	12

teilneHMerbeitrag 

30,- euro (inklusive Mittagsimbiss)

anMeldeScHluSS 

16. April 2012

Fragen	Zur	anMeldung	

Gabriele Weier, Melanie hAhN 

Tel 221 809-40 6 oder -4017 

Fax: 221 809-4066, fobi-jugend@lvr.de

VeranStaltungSort 

Landschaftsverband rheinland (LVr) 

horioN-hAuS 

raum rheiN 

hermann-Pünder.-Straße 1,  

50679 köln-deutz
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Jungen	ScHütZen:	eine	SelbStVerStändlicHKeit		–	

oder	eine	ProVoKation?

Schon seit dem vielzitierten klassiker »kleine helden in Not« 

ist bekannt, dass Jungen in vielen Lebenslagen unterstüt-

zung brauchen. und auch die diskussionen der letzten Jahre 

rund um u.a. die mögliche Bildungsbenachteiligung von Jun-

gen haben zu der erkenntnis geführt, dass Jungen nicht per 

se immer besser da stehen im Leben – und hilfen von daher 

angebracht sind.

»Jungen schützen« geht aber noch einen Schritt weiter und 

nimmt Jungen explizit als mögliche opfer in den Blick. diese 

haltung ist zwar in Fachkreisen schon länger ein Thema – im 

Mainstream der (pädagogischen) diskussionen jedoch noch 

nicht angekommen. exemplarisch kann hier die diskussion 

über sexuellen Missbrauch an Jungen in pädagogischen ein-

richtungen genannt werden, in der eine explizit geschlechts-

bezogene reflexion der Folgen für Jungen und Männer 

weitestgehend nicht stattfand.

Auch für viele Jungen wird es nach wie vor nicht selbstver-

ständlich sein, sich als schutzbedürftig zu sehen. herkömm-

liche und archetypische Bilder wie die des Beschützers 

und/oder des kriegers und damit einhergehende eigene wie 

auch erwartungen der umwelt stehen dem ebenso im Wege 

wie die Scham, sich selbst als mögliches opfer zu sehen und 

dies kund zu tun. »opfer« ist ein unter vielen Jugendlichen 

verbreitetes Schimpfwort – wer möchte da schon eines sein. 

dies erschwert pädagogische Zugänge in der Jungenarbeit. 

hinzu kommen mögliche Berührungsängste der Fachmänner 

selbst zum Thema Schutzbedürftigkeit: Wo haben sie z.B. ei-

gene opfererfahrungen in ihrer Biografie gemacht? Wie sind 

sie mit Grenzüberschreitungen, mit Gefühlen der ohnmacht 

umgegangen – und sind sie hier sprachfähig? können sie als 

Vorbild tätig werden?

2012 ist das neue Bundeskinderschutzgesetz in kraft ge-

treten. dies möchten wir zum Anlass nehmen, das Thema 

»Jungen schützen« in den Mittelpunkt zu stellen. die not-

wendige Verknüpfung zwischen den gesetzlichen Vorgaben 

und daraus folgenden handlungsansätzen für öffentliche und 

freie Träger, einrichtungen, Teams und Fachmänner wird 

dr. dirk Bange herstellen, Leiter der Abteilung Familie und 

kindertagesbetreuung bei der Behörde für Arbeit, Soziales, 

Familie und integration in hamburg.

Jungen schützen ist ein weites Feld; es geht um den Schutz 

vor Übergriffen anderer, oft ebenfalls Jungen und Männer; 

es geht um den Schutz vor Medien, kriminalität, aber auch 

den Schutz in pädagogischen einrichtungen, also um sichere 

Strukturen. das sind Themen der  Fachforen, in denen die 

Teilnehmer erprobte Zugänge auf Jungen kennenlernen und 

sich über eigene erfahrungen aus der Jungenarbeit kollegial 

austauschen können. 

eingeladen sind, das hat Tradition, nur männliche Fachkräf-

te aus den verschiedenen Arbeitsfeldern der kinder- und 

Jugendhilfe sowie aus dem Bereich Schule. 

Wir freuen uns auf eine lebendige und fruchtbare gemein-

same Fachkonferenz.

reinhard eLZer 

LVr-Landesjugendamt rheinland 

 

dr. Volker BANdeLoW 

Paritätisches Jugendwerk NrW  

 

renato LierMANN 

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NrW e. V./eSw.

PrograMM 

 10.00 uhr  begrüßung 

dr. Volker BANdeLoW, Paritätisches  

Jugendwerk NrW

 10.15 uhr das	neue	bundeskinderschutzgesetz 

grundlage	für	einen	besseren	Schutz	von		

Jungen	vor	gewalt	in	der	Kindheit!? 

dr. dirk BANGe, Behörde für Arbeit, Soziales, 

Familie und integration, hamburg

 11.15 uhr  Fachlicher	austausch 

Moderation: Alexander MAVroudiS, LVr-

Landesjugendamt rheinland 

Sandro deLL’ANNA, LAG Jungenarbeit in NrW e. V.

 12.00 uhr Praxisforen

 1.	 Familien	machen	Jungen,	sie	haben	keine	

(andere)	chancen	 

dirk AchTerWiNTer, Bielefeld und diakonie 

Gütersloh e.V.

 2.	 Helden	wie	wir	

Jungs	zwischen	»e-Sport«	und	online-Sucht  

Markus WirTZ, drogenhilfe köln e.V.

 3.	 Sexueller	Missbrauch	an	Jungen	in		

pädagogischen	institutionen 

Präventionsmöglichkeiten  

Marcus WoJAhN, mannigfaltig  

Minden-Lübbecke e.V., Minden


