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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

die Lebensplanung und Berufsorientierung von Jungen 
rückt seit einigen  Jahren immer mehr in den Mittelpunkt 
der  öffentlichen Wahrnehmung und wird von Schule, 
 berufsbildenden  Institutionen und anderen Einrichtungen 
 aufgegriffen, die  Projekte und Angebote hierzu  realisieren. 

Es ist hierbei wichtig Jungen über die Orientierung im 
 Berufswahlspektrum und einem Bewerbungstraining 
 hinaus, insbesondere durch  unterschiedliche Angebote 
und  Zugangsmöglichkeiten, Raum und Anregungen für 
 Selbstfindung zu schaffen. Diese ist Grundlage aller 
weiteren Möglichkeiten der Förderung. 

Aus diesen Überlegungen heraus wurde das Star-
ter Kit von  Christof Sievers von der Drogenberatung Westvest in Marl und der 
 Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit  Nordrhein-Westfalen konzipiert. 

Das Starter Kit hat den Anspruch lehrreich und jungentauglich zu sein. Die Jungen 
sollen sich mit anderen, neuen Gedanken auseinandersetzen,  Wissen über Zukunfts-
themen aneignen und so für sich neue Perspektiven im  eigenen Leben erdenken. 

Es ist für Jungen im Alter von 14 bis 21 Jahren aller  Schulformen gedacht und so 
 konzipiert, dass es gut als Projekttag zum Thema „Leben und  Zukunft“, z.B. als Alter-
native für Jungen zum Girls Day im pädagogischen Alltag integriert werden kann. 

Dieses überarbeitete Handbuch bietet einen Überblick der  eingesetzten Materialien 
und Methoden und berücksichtigt  Ergebnisse der  Teilnehmerbefragung im Rahmen der 
 Erprobungsphase und eine weitere Befragung der  Jungenarbeiter, die das Starter Kit 
im Rahmen ihrer Arbeit  eingesetzt haben. 

Mit dem Starter Kit möchte die LAG Jungenarbeit NRW,  Einrichtungen in NRW und 
Fachkräften eine  Praxishilfe zur  Verfügung stellen sowie  Jungenarbeit fördern und 
 etablieren. Wir hoffen, dass dieses Kit Ihnen  Anregungen und  Unterstützung für Ihre 
eigene geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen bietet und danken für Ihr Interesse. 

Sandro Dell’Anna
LAG Jungenarbeit NRW/
Fachstelle Jungenarbeit NRW
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Jugendstudien belegen, dass Fragen der  eigenen 
Lebensplanung für Jungen (aber auch für Mädchen) 
eine zentrale Rolle spielen. Diese sind oftmals 
mit Unsicherheiten und Ängsten  verbunden. So 
weist z.B. die Milieustudie zu  Lebensentwürfen 
und  Rollenbildern des BMFSFJ (Bundes ministerium 
für Familie,  Senioren, Frauen und Jugend 
(Hrsg.): 20 - jährige Frauen und  Männer heute - 
 Lebensentwürfe, Rollenbilder,  Einstellungen zur 
Gleichstellung - Sinus-Milieustudie, Berlin 2007) 
 darauf hin, dass Jungen bzw. junge  Männer ein 
großes Interesse haben, eigene Lebensziele zu 
 entwickeln und im Übergang zum Erwachsenenalter, 
auch „neue, andere“ Lebensweisen zu erproben. 
Sie fühlen sich aber durch erhöhte Leistungserwar-
tungen aus dem beruflichen und privaten Umfeld 
massiv unter Druck gesetzt, schätzen ihre Zukunfts-
perspektiven eher ungünstig ein und wünschen sich 
eine stärkere  Begleitung (vgl. ebd., S. 19 ff.). 

Die Implementierung von Gender 
 Mainstreaming in den verschiedenen gesell-
schaftlichen  Handlungsfeldern, so auch in 
den Bereichen der   Kinder- und Jugendhilfe, in 
 Berufsintegrationsmaßnahmen der Jugend-
sozialarbeit und in Schulen, aber auch in  Projekte 
wie „Neue Wege für Jungs“, fordern dazu auf 
geschlechtsbezogene Aspekte in diesen Feldern 
 vermehrt mit in den Blick zu nehmen. 

Angebote für Jungen resultieren hieraus aber nicht 
zwingend und sind insgesamt eher rar gesät, auch 
wenn sich z.B. in dem Bereich der Schule in den 
letzten Jahren vieles verändert hat. Gesucht  werden 
weiterhin Fachkräfte, die mit Jungen in diesem 
 Bereich arbeiten wollen oder können, aber auch 
Ideen, Konzepte und Materialien, die sich ohne 
 großen Aufwand um- und einsetzen lassen. 

Das Starter Kit bietet einen Rahmen, der Jungen 
einen Einstieg in zentrale Aspekte und Fragen 
der   Zukunfts- und Lebensplanung ermöglicht. Die 
 Themen werden mit positiven Erlebnissen verknüpft. 
Die Jungen können sich über verschiedene Fragen 
mit anderen Jungen austauschen und erfahren auch 

„neue, andere“ Dinge voneinander. 

Das Starter Kit ermöglicht eine angemessene 
 Unterstützung und Begleitung von Jungen, die 
über die Orientierung im Berufswahlspektrum und 
einem Bewerbungstraining hinaus unterschiedliche 
 Angebote und Zugangsmöglichkeiten, Raum und 
Anregungen für Selbstfindung schafft. 

Als zentrale Fragen lassen sich formulieren: 
Wer möchte ich einmal sein? 
Wie möchte ich einmal leben? 

Lebens- und Zukunftsplanung mit Jungen bedeutet 
daher 

•	 die Begleitung und die Unterstützung 
von Jungen beim Erwachsen werden, 

•	 die Auseinandersetzung mit Fragen, 
An- und  Herausforderungen, Ängsten 
und  Benachteiligungen und 

•	 die Unterstützung darin, sich selbst und 
seinen  eigenen Bedürfnissen und Wünschen 
 gegenüber  verbindlich und verantwortlich zu sein.

das starter kit
thematische vorüberlegungen
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Die Freundesgruppe spielt mit zunehmendem Alter 
eine immer größere Rolle im Leben der Heran-
wachsenden Sie verbringen zunehmend mehr Zeit 
mit  Gleichaltrigen und werden sehr stark von ihren 
Peergroups  beeinflusst. Die Gleichaltrigengruppe 
kann bei der  Orientierungs- und Identitätssuche 
 helfen und trägt maßgeblich zur Entwicklung von 
Sozialverhalten bei. Sie gewinnt in „riskanten 
Zeiten“ an Bedeutung und kann Sozialisations-
schwächen der kleinen, manchmal unsicheren 
 Familien, der stark kognitiv geprägten  Schule, der  
zu spezialisierten Verbände ausgleichen.  
Sie ist somit eine Alternative zu  
Institutionen, Vereinen und Gruppen.

Sie kann

•	 Jugendliche bei Entwicklungsaufgaben 
 unterstützen,

•	 die Unabhängigkeit von den Eltern fördern,

•	 die Kontaktaufnahme und die Beziehungsbildun 
zu Anderen ermöglichen und gestalten helfen,

•	 Freizeitangebote unterbreiten und

•	 bei der Definition und Aufrechterhaltung der  
individuellen Identität, auch in Fragen der 
 Zukunfts - und Lebensplanung, mitwirken.

Das Starter Kit nutzt diese Prozesse. Die 
 verschiedenen Stationen werden als  Gruppe 
 durchlaufen, wodurch der positive Einfluss 
der Peergroup genutzt werden kann und eine 
 Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und 
dem der Anderen erreicht wird. Darüber hinaus 
werden beim Einsatz des Starter Kits als  Parcours 
 etwas ältere Jungen als Stationsleiter eingesetzt, 
da bestimmte Fragen in diesem Setting oft besser 
 diskutiert werden können.

In Anlehnung an das aus dem Sportbereich  bekannte 
„Zirkeltraining“ soll durch das  Stationenlernen 
eine spielerische Auseinandersetzung mit 
 unterschiedlichen Facetten der Themen „Leben 
und Zukunft“  ermöglicht werden. Ziel ist es dabei, 
innerhalb der Lerngruppe als Team zusammen zu 
arbeiten, wobei hierbei das  individuelle Lernniveau 
der Jungen  berücksichtig  werden soll. Die umfang-
reichen Themen der „Berufs- und Lebensplanung“ 
können somit über vielfache  Zugänge erarbeitet 
und vertieft  werden. Für den  Aufbau des Metho-
densets gibt es zwei  Möglichkeiten: entweder 
werden einzelne Stationen aufgebaut,  innerhalb 
derer die jeweiligen Materialien  ausliegen, oder 
es werden einzelne Tischgruppen  gebildet, so dass 
sich die Jungen die jeweils  benötigten Materialien 
von einer zentralen Stelle abholen können. Durch 
die selbst bestimmte Auswahl der  angebotenen 
Übungen können sich die Jungen in ihren 
 Leistungsmöglichkeiten immer wieder neu erleben, 
wobei die Motivation durch kleine  Erfolgserlebnisse 

 gefördert werden soll.    Inhaltlich  befasst sich das 
 Starter Kit mit den  Themen  Bewerbung, Eigen- und 
 Fremdwahrnehmung, Kondom und Sexualität, 
 Freundschaft sowie dem  Experimentieren und 
 Erforschen verschiedener Arbeits- und  Lernangebote. 
Die  unterschiedlichen  Lernvoraussetzungen 
der Jungen erfahren  hierbei im Hinblick auf 
 vorhergehende     Lern- und  Bildungserfahrungen, 
Wissensstände sowie der  individuellen 
 Aneignungs- und  Bearbeitungsmethodik eine 
angemessene  Berücksichtigung. In  Anlehnung 
an den „Peer- Education-Ansatz“, der auf das 
Lernen mit und durch Jugendliche setzt, ist 
das Arbeiten an allen  Stationen ohne Unter-
stützung  einer Lehr- bzw.  Fachkraft  möglich. 
Hierzu sind in den  Moderationsbüchern kurze 
 verständliche  Arbeitsanweisungen formuliert. Es 
wurde  darauf  geachtet, dass die Stationen sich 
durch  Methodenvielfalt auszeichnen und sowohl 
den  Verstand als auch den ganzen Körper mit 
 einbeziehen können. 

methodische grundlagen
peergroup

stationenlernen
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Das Starter Kit basiert im Wesentlichen auf 
 Methoden aus verschiedenen Bereichen, wie Spiel-, 
Erlebnispädagogik und lebendiges Lernen. Es setzt 
seinen Schwerpunkt auf Kooperations-,  Inter aktions- 
und Lernspiele und schafft einen Rahmen und 
einen Anreiz für Erfahrungen auf der kognitiven, 
 emotionalen, psychosozialen und  
psychomotorischen Ebene. 

Drei Stationen sind so angelegt, dass es  keinen 
Gewinner oder Verlierer gibt, sondern die 
 Gruppe  gemeinsam eine Aufgabe besteht und 
alle  Beteiligten daran Anteil haben. Die Gruppe 

 entwickelt sich weiter, und die Jungen erfahren 
gegenseitige Unterstützung. Bei den anderen drei 
Stationen kann innerhalb der Gruppe Konkurrenz 
entstehen, da es dort vermeintliche Sieger gibt. In 
der Aus- und Bewertung der Stationen wird aber auf 
Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung 
Wert gelegt, so dass nicht zwingend die Gruppe 
gewinnt, die das Ziel erreicht hat, wenn dieses auf 
„Kosten“ anderer Gruppenmitglieder geschieht. 

Kooperation, gegenseitige Anerkennung und 
 Kommunikation haben somit einen hohen  
 Stellenwert. 

Geschlechtsbezogene Pädagogik ist keine  Methode, 
sondern eine Haltung und Sichtweise, die in 
 geschlechtshomogenen wie geschlechts gemischten 
Praxisfeldern wirksam wird und sich u.a. darin 
 äußert, dass Männlichkeit nicht als naturhaft 
 gegeben und unveränderlich, sondern als kulturell 
konstruiert und in stetiger Entwicklung befindlich 
verstanden wird. 

Für die pädagogische Praxis bedeutet dies, dass 
Fachkräfte vorhandene  geschlechtsbezogene 
 Ressourcen berücksichtigen, aber ebenso 
 Ressourcen zur Verfügung stellen müssen, die 
 geschlechtsbezogene Erlebnisse und Erfahrungen 
ermöglichen. 

Ziel ist es Jungen, mit Blick auf ihr Rollenver-
ständnis und -erleben, dabei zu unterstützen 
Verhaltens flexibilität und Entscheidungskompetenz 
zu erlangen, ihre Entwicklung zu selbstreflexiven, 
sozialverantwortlichen und emotional  lebendigen 
Persönlichkeiten zu fördern und somit zur 
 Gleichberechtigung der Geschlechter beizutragen. 

Basis hierfür ist, dass Jungen in ihrer  Individualität 
wahrgenommen, als entwicklungsfähige 
 Persönlichkeiten wertgeschätzt werden und dass 
Fachkräfte ihr eigenes Rollenverständnis, ihre Bilder 
und  Vorstellungen reflektieren und sich auf dieser 
Grundlage als Orientierungsmöglichkeit und als 
 Gesprächspartner für Jungen zur Verfügung stellen. 

Die im Starter Kit behandelten Themen sind mit sehr 
persönlichen und individuellen Lebensbereichen 
verknüpft und bieten über die Wissensvermittlung 
hinausgehend Auseinandersetzungen mit eigenen 
Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und Lebens-
vorstellungen. Es fällt Jungen nicht immer leicht 
sich auf diese Themen, insbesondere im öffentlichen 
Raum, einzulassen und darauf zu vertrauen, dass 
ihre Offenheit von den Beteiligten nicht gegen sie 
genutzt und Mitgeteiltes nicht weitergegeben wird. 
Es droht ein „Gesichtsverlust”. Ebenso  können 
die neue Gruppensituation, neue Themen und 
 methodische Zugänge Verunsicherungen bei den 
Jungen auslösen. 

Die pädagogische Fachkraft nimmt Unsicherheiten 
und Ängste der Jungen ernst und bietet ihnen 
 einen verlässlichen Rahmen, der von den  Jungen 
in der Gruppe angenommen und verbindlich 
aufrecht erhalten werden kann. Nur so wird die 
Offenheit ermöglicht, die für das Gelingen des 
Starter Kits notwendig ist. Die Fachkraft leistet 
 Hilfestellung, gewährleistet Orientierung und Schutz, 
 ermutigt und ermöglicht Spielräume. Ein zentrales 
 Anliegen der Jungenarbeit ist der respektvolle 
und wert schätzende Umgang unter den Jungen. 
Die  pädagogische Fachkraft lebt diesen in der 
 Begegnung mit den Jungen vor und fordert diesen 
auch immer wieder ein.

interaktionsspiele

pädagogische fachkraft
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Das Starter Kit ist durch eine handlungsorientierte 
Arbeitsweise gekennzeichnet. Das eigene Tun und 
die kreative Gestaltung nutzt informelle Bildungs-
zugänge und ermöglicht, dass die gemachten 
 Erfahrungen gut in das Leben und den Erfahrungs-
bereich der Jungen integriert werden können. 

Dieser Prozess wird durch die Fachkraft  pädagogisch 
initiiert, begleitet und gesteuert, und der gesamte 
Verlauf der jeweiligen Station wird durch sie 
 reflektiert. Sie agiert grenzachtend neugierig und 
unterstützt so die Jungen dabei, sich auszuprobieren, 
gegenseitig mehr voneinander zu erfahren und sich 
hierbei gegenseitig zu stärken. 

Die einzelnen Stationen werden durch die Fach-
kraft vorgegeben und berücksichtigen nicht immer 
die persönlichen Neigungen und Abneigungen 
der  Jungen. Es ist daher wichtig, um eventuell 
 entstehenden Widerständen begegnen und diese 
überwinden zu können, dass die Fachkraft sich 
mit dem Parcours und den einzelnen Stationen 
 „wohlfühlt”. 

Es geht darum, die eigenen Grenzen und 
 Möglichkeiten wahrnehmen und benennen zu 
 können – dies trägt auch zum Verstehen der Jungen 
bei. Hemmungen und Gefühle, die Jungen bei der 
Durchführung der Verfahren erleben, werden so für 
die Fachkraft verständlich und nachvollziehbar. Es ist 
daher sinnvoll noch vor Einsatz des Starter Kits dies 
einmal selbst auszuprobieren, um die Möglichkeiten 
und Dimensionen der einzelnen Station zu erleben.
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Das Starter Kit baut auf sechs Stationen auf, die 
 nacheinander kennengelernt und deren Aufgaben 
 bearbeitet werden. 

Das „Stationenlernen“ erfolgt in kleinen Gruppen 
und eignet sich hierdurch besonders, um eine 
Atmosphäre zuzulassen, in der sich die Jungen 
unter Ihresgleichen wohl fühlen, zu persönlichen 
Gesprächen bereit sind und so Persönlichkeitslernen 
ermöglicht wird.

Diese Herangehensweise erfordert nicht 
 zwangsläufig die gleichzeitige Aufmerksamkeit aller. 
Denn nicht  selten reagieren Jungen mit Widerstand, 
wenn sie  emotional berührt werden oder sich in 
 größeren  Gruppen über ihre Gefühle unterhalten. 
Beim  „Stationenlernen“ im Werkstattunterricht ist  
 jedoch die notwendige  Atmosphäre in Kleingruppen 
 gewährleistet. Die Jungen sind darüber hinaus  
selbst handelnd tätig.

Die Stationen enthalten Fragestellungen, die sich 
altersunabhängig immer wieder Jungen und Männer 
stellen und deren Antworten nicht immer unbedingt 
vorgegeben sind.

Das Starter Kit ist als

•	 Spielekette,

•	 Miniparcours oder als

•	 Rundparcours

für eins bis sechs Jungengruppen mit bis zu sechs  
 Teilnehmern konzipiert worden.

einsatzmöglichkeiten

Die Zeitangaben sind nur Richtwerte. Es gilt 
 vielmehr Prozesse genau im Blick zu behalten und 
entsprechend Zeit einzuräumen. So müssen bei 
 einer  Spielekette sicher nicht alle Stationen gemacht 
werden; wiederum ist zu fragen, inwieweit sich 
Gruppen, die mit den ersten Stationen sehr schnell 
fertig sind, auch ausreichend Raum zur Entfaltung 
und Reflexion gewährt haben. 

Eine Präsentation des Erarbeiteten und der 
 Ergebnisse erfolgt am Ende, nachdem alle Stationen 
von allen Gruppen einmal bearbeitet worden sind.

Bei allen Versionen erhalten die Gruppen einen 
 Rundlaufzettel, der nach dem Besuch oder der 
 Bearbeitung der jeweiligen Station abgehakt wird. 

Danach gehen sie, wenn sie ihre  Arbeitsergebnisse 
 erreicht haben, zur nächsten Station. Beim 
 Rundparcours werden allerdings zusätzlich noch 
 sogenannte Prozess- und Ergebnispunkte von den 
Stationsleitern vergeben. Der Gruppe sollte vor 
Beginn einer Station mitgeteilt werden, dass nicht 
nur die  Leistung, im Sinne Ziel erreicht oder nicht 
erreicht, zählt, sondern auch wie miteinander bzw. 
einzelne das Ziel, das Ergebnis erreichen. Soziale 
Kompetenzen  werden somit anerkannt und belohnt. 
Die Punkte  werden nach Ablauf der Station verteilt. 

Unabhängig von der Ablaufart wird am Ende 
des Vormittags das Gesamtergebnis in der 
 Gesamtgruppe ausgewertet. Vorher wird „Der 
große Schicksalsfall“ zelebriert und der Praxistest 
öffentlich durchgeführt. Die Bekanntgabe der 
 Ergebnisse und gegebenenfalls auch die Prämierung 
der teilnehmenden Gruppen dient als gemeinsamer 
Abschluss.

Bei einem Rundparcours allerdings müssen alle 
Stationen in einem gleichen Zeitraum abgeschlossen 
und gleichzeitig die Stationen gewechselt werden. 
Hier werden 30 Minuten + 5 Minuten Reflexionszeit 
vorgeschlagen.

Zeitdauer der Stationen
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Bei einer Spielekette sind Methoden sinnvoll und 
 aufeinander aufbauend aneinander gereiht worden.

Eine Gruppe durchläuft nacheinander die einzelnen 
Methoden, wobei die einzelnen Gruppen ihre neue 
 Methode mitsamt einiger Erklärungen von einer 
 Zentrale abholen und dann diese an ihrem Platz 
 durchspielen bzw. durcharbeiten.

Diese Konzeption ermöglicht, bei Vervielfachung 
der Materialien oder dem Einsatz mehrerer Starter 
Kits, dass alle Gruppen zum selben Zeitpunkt an 
der  selben Aufgabe arbeiten und die Ergebnisse 
danach direkt präsentiert werden können. Bei einer 
 dreifachen  Vervielfältigung könnte ein beispielhafter 
Projekttag mit 18 Jungen über sechs Unterrichts-
stunden wie in der folgenden Grafik dargestellt 
erfolgen.

uhrzeit aktionen
 
8.00 Uhr Begrüßung 
  Vorstellung der Spielekette und kurze Einführung in die Methode 
  Gruppenaufteilung

8.15 Uhr Lerngruppe 1, Lerngruppe 2 und Lerngruppe 3 
  Kopfjäger 
  Mann-Activity

9.35 Uhr Pause

10.00 Uhr Lerngruppe 1, Lerngruppe 2 und Lerngruppe 3 
  Kumpeltest 
  Kondomführerschein

11.20 Uhr Pause

11.35 Uhr Lerngruppe 1, Lerngruppe 2 und Lerngruppe 3 
  Bewerbung & Co 
  Schicksalsfall (Bau der Konstruktionen)

12.55 Uhr  Lerngruppe 1, Lerngruppe 2 und Lerngruppe 3 
  Schicksalsfall (Fall der Konstruktionen)

13.00 Uhr Auswertung mittels Fragebögen 
  Auswertungsrunde (Blitzlicht o.ä.)

13.20 Uhr Ende

spielekette

• Kopfjäger

• Mann-Activity

• Kumpeltest

• Kondomführerschein

• Bewerbung & Co

• Schicksalsfall ( Bau )

• Schicksalsfall ( Fall )• Auswertungsrunde
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Beim Miniparcours werden die sechs Methoden 
ebenso als Selbstlernstationen eingesetzt, wobei von 
den Gruppen gleichzeitig jeweils unterschiedliche 
Stationen bearbeitet werden. Auch hier durchläuft 
eine Gruppe nacheinander die einzelnen Stationen. 
Eine Präsentation und Diskussion der Ergebnisse 

ist aber erst zum Abschluss sinnvoll, weil dann alle 
beteiligten Gruppen alle Stationen bearbeitet haben. 
Auch der Miniparcours erreicht mit unterschiedlichen 
Methoden mehrere Gruppen gleichzeitig und bietet 
einen selbstständigeren Zugang zu den Stationen. 
Ein möglicher Ablauf ist folgend skizziert: 

uhrzeit aktionen
 
8.00 Uhr Begrüßung 
  Vorstellung der Spielekette und kurze Einführung in die Methode 
  Gruppenaufteilung 
  Stationenzuordnung

8.15 Uhr Lerngruppe 1 Lerngruppe 2 Lerngruppe 3 
  Kopfjäger Kumpeltest Bewerbung & Co 
  Mann-Activity Kondomführerschein Schicksalsfall

9.35 Uhr Pause

10.00 Uhr Lerngruppe 1 Lerngruppe 2 Lerngruppe 3 
  Bewerbung & Co Kopfjäger Kumpeltest 
  Schicksalsfall Mann-Activity Kondomführerschein

11.20 Uhr Pause

11.35 Uhr Lerngruppe 1 Lerngruppe 2 Lerngruppe 3 
  Kumpeltest Bewerbung & Co Kopfjäger 
  Kondomführerschein Schicksalsfall Mann-Activity

13.00 Uhr  Abschluss 
  Auswertung mittels Fragebögen 
  Schicksalsfall (Fall der Konstruktionen) 
  Blitzlicht

13.20 Uhr Ende

miniparcours

Lerngruppe 1 Lerngruppe 2 Lerngruppe 3

Materialien  
der Stationen

Materialien  
der Stationen

Leitungstisch
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uhrzeit aktionen
 
8.00 Uhr Aufbau des Parcours 
  Vorbereitung der Stationen 
  Vorbereitung der Stationsleiter 

8.45 Uhr Begrüßung der Jungen 
  Vorstellung des Parcours und kleine Einführung in die Stationen 
  Gruppenaufteilung 
  Stationszuordnung

9.00 Uhr 

13.00 Uhr Auswertung mittels Fragebögen 
  Durchführung des Schicksalsfalls 
  Prämierung der Gesamtsiegergruppe aufgrund der Prozess und Ereignispunkte

13.20 Uhr Ende

Mann-Activity
30 Minuten +

Beobachtungsbögen

Lerngruppe 2
(5 - 6 Jungen)

Kumpeltest
30 Minuten +

Beobachtungsbögen

Lerngruppe 3
(5 - 6 Jungen)

Bewerbung & Co
30 Minuten +

Beobachtungsbögen

Lerngruppe 5
(5 - 6 Jungen)

Schicksalsfall
30 Minuten +

Beobachtungsbögen

Lerngruppe 6
(5 - 6 Jungen)

Kondomführerschein
30 Minuten +

Beobachtungsbögen

Lerngruppe 5
(5 - 6 Jungen)

Kopfjäger
30 Minuten +

Beobachtungsbögen

Lerngruppe 1
(5 - 6 Jungen)

rundparcours
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Das eine gemeinsame Endauswertung stattfinden 
wird und die Arbeitergebnisse aufbewahrt und 
später präsentiert werden, wird schon am Anfang 
der Spielekette oder Mini- bzw. Rundparcours 
 eingeleitet. 

Es ist zu empfehlen, dass über die Punkte-
auswertung hinausgehend auch eine inhaltliche 
Reflexion angestoßen wird. Hierzu gehört, dass jeder 
Jungenarbeiter die einzelnen Stationen mit Sinn 
füllen kann und eine Übertragung in die Realität für 
ihn ersichtlich ist.

So kann eine Aktions- und Kooperationsstation, 
bei der die Jungen ein Ei so verpacken sollen, dass 
es einen Sturz aus 2 m Höhe übersteht, durchaus 
als Bild dafür stehen, dass man nicht alles planen 
bzw. dass wenn man auch noch so planerisch vor-
geht, Unvorhergesehenes passieren kann und man 
dementsprechend Alternativen braucht, um flexibel 
darauf reagieren zu können.

Ein Austausch kann die Vielfalt unterschiedlicher 
 individueller Erfahrungen oder Ähnlichkeiten von 
eigenen und fremden Erfahrungen deutlich machen. 

Darauf zu achten ist, dass die neuen Erfahrungen 
nicht z.B. durch „Was wäre gewesen, wenn“- 
Diskussionen verwässert werden.

Jeder sollte selbst entscheiden können, ob er etwas 
mitteilen möchte, zudem sollte das Auswertungs-
gespräch nicht unnötig in die Länge gezogen 
 werden. Um zu verdeutlichen, dass die Gruppen-
leitung das Gesagte verstanden hat, kann es noch 
einmal vom Leiter mit eigenen Worten komprimiert 
und verständlich zusammengefasst werden.

Es sollte dazu angeregt werden, alte Denk- und 
 Verhaltensmuster zu überprüfen und neues 
 Verhalten zu erproben und zu festigen. Eventuell 
können auch Vorschläge gesammelt werden, wie 
neue Erfahrungen, Einsichten und Ideen mit der 
alltäglichen Lebenspraxis außerhalb der Jungen 
 verbunden und umgesetzt werden können.

In den Moderationshandbüchern für den 
 Rundparcours sind unter Rubrik „Schlussfragen“ 
jeweils vier Auswertungsfragen zu jeder Station 
aufgeführt.

auswertung

rundparcours
Beim Rundparcours werden vorab alle Stationen 
aufgebaut. Einzelne Personen (das können päda-
gogische Fach- und Lehrkräfte, aber ebenso ältere 
Jungen, die im Vorhinein zu Stationsleitern aus-
gebildet werden, sein) nehmen als Stationsleiter 

erklärende und begleitende Funktionen ein und 
weisen den einzelnen Gruppen den Weg durch den 
Parcours. Hierdurch ist es möglich, dass bis zu sechs 
Gruppen am Parcours teilnehmen.

Kondom-
führerschein

Kondomführerschein
Der Kondomführerschein ist für alle zur Verhütung geeigneten Kondom-
sorten gültig. Folgende Kenntnisse wurden geprüft:

• Theorie: Der Inhaber besitzt theoretisches Wissen über das Kondom 
und den ordnungsgemäßen Umgang mit diesem Verhütungsmittel.

• Praxis: Der Inhaber kann mit dem Kondom ordnungsgemäß und pfleg-
lich umgehen.

• Prüfung: Sowohl in Theorie und Praxis hat dieser Führerscheininhaber 
glänzend abgeschnitten. Damit hat der Inhaber dieses Führerscheins 
die Prüfung bestanden

www.lagjungenarbeit.deLandesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeiter in NRW
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Das Starter Kit beinhaltet insgesamt sechs  Stationen, 
die nacheinander durchlaufen  werden. Es bietet 
auf spielerische Weise zahlreiche  Gesprächsanlässe, 
bei denen Jungen sich mit Gleichaltrigen austau-
schen und sich Wissen  erarbeiten. Hierbei werden 
verschiedene Lebensbereiche und Fragestellungen 
thematisiert, mit denen sich  Jungen und Männer 
altersunabhängig immer wieder  befassen und  deren 
Antworten nicht immer vor gegeben sind. 
Die  Stationen gewähren Einblicke und Auseinander-
setzungsmöglichkeiten mit Aspekten der Zukunft, 
Sexualität und Freundschaft, ebenso der Berufs-
orientierung und dem Bewerbungs verfahren und 
regen zum  Experimentieren und Erleben an. 

Die Station „Kopfjäger“ soll zum Experimentieren 
mit Rollenmodellen einladen. Darüber hinaus soll sie 
verdeutlichen, was bei einem Bewerbungsverfahren 
wichtig sein könnte und die Auswahl nach Aussehen 
und Geschlecht kritisch hinterfragen. 

Als Mitglieder einer Personalvermittlungsagentur 
sollen die Jungen jeweils drei Bewerberinnen und 
Bewerber für insgesamt zwei Stellenangebote 
 auswählen. 

Die Stellenangebote beziehen sich auf eine  Stelle 
als Fotograf /-in und als Campleiter/-in eines 
 Familiencamps. Sie sind eigens so ausgewählt 
worden, dass sie unabhängig von dem schulischen 
Abschluss angestrebt werden können und sie eine 
leichte technische und eine leicht familienorientierte 
Ausrichtung haben. Wen werden die Jungen unter 
den 20 Bewerber/-innen auswählen?

die einzelnen stationen im überblick

die erste station:
kopfjäger

1 Als die Online-Bewerbung ankam, 
war das Postfach voll.

Fotograf/in 
2. Runde

3 Rief schon zweimal an, um sich 
nach dem Stand der Bewerbung 
zu erkundigen.

Fotograf/in 
2. Runde

2 Kam persönlich vorbei und blieb 
fast eine halbe Stunde.

Fotograf/in 
2. Runde

4 Hat sich im letzten Jahr schon 
einmal beworben.

Fotograf/in 
2. Runde

stellenausschreibung
station 1 kopfjäger

Karriere machen
Unser Team braucht eine Verstärkung 

Fotograf/in
Sie sind kreativ, können sich gut auf Menschen unterschiedlichster Art 
einstellen und ihre Persönlichkeit über das Foto einfangen und vermit-
teln. Beeindrucken Sie uns durch Ihre fotografisch visuellen Portraits.

Kenntnisse der Fotografie und der digitalen Bildbearbeitung sind für 
die Stelle erforderlich. Die Stelle umfasst die Fotografie und die 
Nachbearbeitung der Bilder, sowie das Abspeichern und das Archivieren.  

Wir bieten ein dynamisches und erfolgreiches Arbeitsumfeld in einem 
international expandierenden Unternehmen der Personality und Life-
style Branche.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

C.SELFMADE GmbH & Co. KG 
Personalabteilung
Herr Manfred Mustermann
Landstraße 16
45678 Sieheim
oder per Email an: m.mustermann@cselfmade.de
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Bei der Station „Kumpeltest“ erhält jeder Junge 
sieben Karten, die er im Rahmen des Spielverlaufs 
wieder ablegen muss. Dies kann er nur, indem er 
seine Mitspieler in „wichtigen Fragen” des Lebens 
richtig einschätzt oder die Gruppe den Einzelnen 
richtig beurteilt. Hierfür stellt ein Spieler einem 
Mitspieler eine „Top oder Flop”- Frage. Dieser 
nimmt sich eine „Top-” und eine „Flop-”Karte und 
entscheidet, welche dieser zwei Karten die Frage am 
Besten wahrheitsgemäß beantwortet. Dann legt er 
diese Karte verdeckt vor sich hin. Das Gleiche macht 
der Fragende mit einem anderen Kartenpaar und 
versucht dabei die Antwort des Mitspielers richtig 
einzuschätzen. Eine Sonderregel führt das Aus-
spielen einer „Alle-”Karte nach sich, hier muss die 
Gruppe den Einzelnen einschätzen. Für jede richtige 
 Einschätzung kann der Spieler eine Karte ablegen. 

„Top oder Flop”- Fragen können z.B. sein:  

An der Station „Mann-Activity“ geht es um das 
Ausdrücken von Gefühlen und das Verdeutlichen 
unterschiedlicher Einstellungen. Eine Spielfigur muss 
ins Ziel geführt werden, wobei sie nur dann ein Feld 
weitergesetzt werden kann, wenn eine Aufgabe aus 
dem Bereich Reden, Deuten und Malen erfolgreich 

erledigt wurde. Beispielhafte Aufgaben sind: Findet 
insgesamt fünf Begriffe, die mit „Traum” beginnen, 
Schwarzarbeit (zeichnen), reich (pantomimisch 
 darstellen), Zeugnis (umschreiben, ohne den Begriff 
und fünf weitere, die vorgegeben sind, zu nennen).

die zweite station:
mann-activity

die dritte station:
kumpeltest

top oder flop

Wärest du gerne Kandidat 

in einer Quizshow?

äh?
???

top oder flop

Ist Eifersucht ein 

Liebesbeweis?

top oder flop

Ist Eifersucht ein 

Liebesbeweis?

top oder flop
Ist ein alleiniger erster Platz besser als ein  geteilter erster Platz?

tabu

pantomime

kumpel-
testtop oder flop

Wärest du gerne Kandidat 

in einer Quizshow?

top oder flop

kumpel-

top oder flop
Ist es vollkommen okay, jeden Tag Pornos 

zu  gucken?

top oder flop
kumpel-test

zeichnen

kumpel-
testkumpel-
testkumpel-

toptop

kumpel-test
kumpel-test
kumpel-

flop
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Bei der fünften Spiel- und Wissensstation 
 „Bewerbung & Co“ muss sich ein Junge unter 
 mehreren Bewerbern durch geschicktes Taktieren 
und Würfelglück durchsetzen, um den Traumjob 
zu  ergattern. Gewonnen wird mit Wissen in den 
 Bereichen Allgemeinwissen, Bewerbung und 
 Lebenslauf und bei dem Feld Vorstellungsgespräch. 

Beispielhafte Fragen sind:

•	 Wie lange dauert eine Lehre bzw. Ausbildung in 
der Regel? 1 Jahr, 3 Jahre oder 5 Jahre?

•	 Ja oder Nein? Sieht der Lebenslauf einer Online- 
Bewerbung anders aus? 

Darüber hinaus sind bei den Einstellungstest-
aufgaben logisches Denken, Sprachverständnis, 
 mathematisches Verständnis, räumliches und 
 abstraktes Denken sowie Beobachtungsgabe und 
Konzentration gefragt. 

Die Aufgaben sehen beispielsweise wie folgt aus:

Die Station „Kondomführerschein“ ist eine 
 Wissensstation mit Praxisanteilen. Wie bei einem 
Kfz - Füh  rerschein muss jeder Junge die theoretische 
Prüfung und den Praxistest bestehen, um einen 
 sogenannten Kondomführerschein zu erhalten. 

Bei dieser Station geht es um den Kompetenz-
erwerb im Bereich Sexualität und Gesundheit. Die 
Station nutzt das Kondom und den Führerschein als 
 „Sympathieträger” und ermöglicht über die Übung 
und Vorbereitung auf die Prüfungen einen Zugang 
zu  sensiblen Bereichen des „Erwachsenwerdens”. 

Die Theoriebögen benennen unterschiedliche 
 Aspekte der körperlichen und der sexuellen 
 Entwicklung, der Verhütung, Vaterschaft etc..

Praktische Übungen können sein:

•	 Aus mehreren Kondomverpackungen die richtigen, 
zur Verhütung geeigneten Kondome herausfinden, 
ohne einen Fehler zu machen.

•	 Aus mehreren Kondomen in der Innenverpackung 
die richtigen, zur Verhütung geeigneten Kondome 
heraussuchen, ohne einen Fehler zu machen.

die vierte station:
kondomführerschein

die fünfte station:
bewerbung & co

Einstellungstest
1/5

(Rücke 1 Feld vor!)

Welche der vier Figuren unterscheidet 

sich in einem bestimmten Merkmal 

von allen anderen?

A
B

C
D

Einstellungstest
1/5

(Rücke 1 Feld vor!)

Welche der vier Figuren unterscheidet 

sich in einem bestimmten Merkmal 

von allen anderen?

D

Einstellungstest
Von fünf Wörtern sind vier in einer 

gewissen Weise einander ähnlich. 

Finde das fünfte, das nicht in diese 

Reihe passt, heraus. Für diese 

Aufgabe hast Du 15 Sekunden Zeit.

sofort, bald, demnächst, 

in Kürze, übermorgen

(Rücke 3 Felder vor!)

20/5
Einstellungstest

(Rücke 1 Feld vor!)

Welche der vier Figuren unterscheidet 

sich in einem bestimmten Merkmal 

von allen anderen?

A

C

Einstellungstest
11/5

Welcher der vier links dargestellten 

Körper kann aus der Faltvorlage rechts 

gebildet werden? Die Faltvorlage stellt 

immer die Außenseite dar.

Du hast eine Minute Zeit.

(Rücke 1 Feld vor!)

Von fünf Wörtern sind vier in einer 

gewissen Weise einander ähnlich. 

Finde das fünfte, das nicht in diese 

Reihe passt, heraus. Für diese 

Aufgabe hast Du 15 Sekunden Zeit.

sofort, bald, demnächst, 

in Kürze, übermorgen

Einstellungstest
Zwei der drei Gesichter sind jeweils 

gleich, das dritte unterscheidet 
sich deutlich. Benenne das verän-

derte Gesicht. 
Du hast hierfür 15 Sekunden Zeit.

7/5

(Rücke 1 Feld vor!)
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Die abschließende Station „Der große 
 Schicksalsfall“ beinhaltet eine „klassische” 
 Kooperationsaufgabe. 

Die Gruppe erhält begrenzte Materialien – 25 Stroh-
halme und 1, 25 Meter Kreppklebeband. Diese sollen 
dazu eingesetzt werden, eine Konstruktion zu bauen, 
die es ermöglicht, dass ein rohes Ei einen Sturz aus 
zwei Metern Höhe unbeschadet überlebt. 

In Phase 1 überlegen die Gruppenmitglieder 
 gemeinsam, wie eine solche Konstruktion gebaut 
sein kann und planen diese. Die Konstruktion muss 
anschließend der Spielleitung vorgestellt werden, die 
erst dann die Materialien verteilt. 

Nun beginnt die Phase 2, in der die Planung in 
die Tat umgesetzt wird, eventuell auch wieder 
 ver worfen werden muss, die Gruppe Aufgaben und 
Zuständigkeiten klärt und Konflikte löst.

Es ist möglich und konzeptionell vorgesehen, das 
Starter Kit an Schulen mit Hilfe und Unterstützung 
von Oberstufenschüler bzw. Schülern der 10. Klasse 
durchzuführen. Insbesondere der Rundparcours 
 bietet sich hierfür an.

Soll ein solches Setting umgesetzt werden, bedarf 
es insgesamt sieben Jungen. Eine Doppelbesetzung 
der Stationen hat sich nicht bewährt, da die  Schüler 
für mindestens einen Schulungstag und für die 
 Durchführung des Parcours vom Unterricht befreit 
werden müssen.

Ziele der Ausbildung sind:

•	 Wissensvermittlung

•	 Eigene Stärken und die der Gruppe erkennen

•	 Förderung der Kommunikation untereinander und 
über das Thema Lebens- und Zukunftsplanung

•	 Moderationstechniken

•	 Überblick über den Parcours

•	 Kooperation und Gruppenarbeit

die sechste station:
der große schicksalsfall

stationsleiterausbildung
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Im Rahmen einer eintägigen Schulung erhalten 
die möglichen Stationsleiter einen  allgemeinen 
 Überblick über den Bereich Lebens- und 
 Zukunftsplanung. In diesem Rahmen werden 
 Grundkenntnisse über das Bewerbungsverfahren, 
das Kondom und seine Anwendung, Freundschaft, 
Gruppendynamik etc. vermittelt. 

Im weiteren Verlauf findet eine intensive Schulung 
und Vorbereitung auf die einzelnen Stationen 
des Parcours statt. Die einzelnen Themenbereiche 
 werden hierbei vertieft. Ein wichtiger Bestandteil 
der Arbeit der Stationsleiter ist die Reflexion und 
 Auswertung der Gruppenarbeit. Hierzu werden sie 

in die Arbeit mit Beobachtungsbögen eingearbeitet 
und mit der Vergabe von Prozess- und Ergebnis-
punkten vertraut gemacht. Darüber hinaus werden 
die  kommunikativen und persönlichen Kompetenzen 
in der Arbeit mit Gruppen gefördert. 

Abschließend werden die organisatorischen, 
 fachlichen und didaktischen Hilfen an den jeweiligen 
Stationen vorgestellt. So verfügt jede Station über 
ein Moderationsringbuch, das den Stationsleiter in 
seiner Arbeit unterstützen soll. Zudem wird eine 
 Unterstützungskette bei gravierenden Problemen 
mit Teilnehmern eingerichtet.

materialien für die stationsleiterausbildung
(für die angewandten Übungen) 
Musik, Packpapier, Stifte

(für den Vormittag) 
Namensschilder, Fotoapparat

(für den Parcours) 
Stationsmaterialien, Kondome und Boxen,  Moderationsringbücher, Poster und Infobroschüren

ablauf
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Sollten zwei Pädagogen die Stationsleiterausbildung 
übernehmen ist noch eine andere Durchführung 
möglich. Nach einem allgemeinen Einstieg und einer 
Vorstellung der einzelnen Stationen werden zwei 
gleich große Gruppen gebildet. In den  Gruppen 
entscheiden sich dann die Jungen für eine Station, 
nachdem sie diese unter Anleitung eines  Pädagogen 
kennengelernt haben. Abschließend werden sie 
zu Stationsleitern und die andere Gruppe zu  
 Teilnehmern. Ein Ablauf ist folgend skizziert.

uhrzeit inhalt und ziele methodik

 8.00 Uhr Kennenlernen, Einstieg

  Warming-Up Vorstellungsrunde in Kombination
  Einstieg, Kommunikation über die mit dem Hobby
  Zukunft und das Leben Gleich & gleich
  Überblick und Schwerpunktthemen Zukunft, dazu gehört...

 Pause 

  Moderationsübung Zuklatschen
  Energizer „Kooperation“ Reise nach Jerusalem, verkehrt
  Parcoursvorstellung Durchführung von sechs Stationen
  Wissensvermittlung wesentliche Kernaussagen
  Moderation und Interaktion angewandtes Wissen, Hilfestellung

  Reflektion und Auswertung Arbeiten mit den Beobachtungsbögen
  Zuteilung, Enscheidung für eine Station Vergabe der Prozesspunkte
  Studium der Methodenbeschreibung

 Pause

  Warming-Up: Moderation Soundball
  Moderation und Interaktion Vorführung, Arbeiten an der Station
  Reflexion der Arbeit an den Stationen Arbeiten mit den Beobachtungsbögen
   Vergabe der Prozesspunkte
  organisatorische Absprachen, Hilfekette, Regeln
  Umgang mit Störern, Bewertung (Schiedsrichter)
  Wer sagt wann was?
  Auswertung der Schulung Blitzlicht: Was war gut? 

   Was war schlecht?

 16.00 Uhr Abschlussübung Sitzkreis
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uhrzeit inhalt und ziele methodik
 
 8.00 Uhr Kennenlernen, Einstieg

  Warming-Up Vorstellungsrunde in Kombination mit 
  Einstieg, Kommunikation über die dem Hobby 
  Zukunft und das Leben Gleich & gleich 
  Überblick und Schwerpunktthemen Zukunft, dazu gehört...

 Pause 

  Moderationsübung Zuklatschen 
  Kurzvorstellung des Parcours 
  Aufteilung in zwei Gruppen 
  Parcourvorstellung Durchführung von drei Stationen z.B.: 
  Wissensvermittlung 1. Gruppe: Kopfjäger, Kumpeltest, 
    Kondomführerschein 
   2. Gruppe: Mann-Activity,  
    Bewerbung & Co, 
    Schicksalsfall

  Zuteilung, Entscheidung für eine Station 
  Studium der Methodenbeschreibung 
  Aufbau eines Probeparcours

 Pause 
   Moderation und Interaktion wesentliche Kernaussagen, angewandtes 
   Wissen, Hilfestellungen; „Was zeichnet 
   einen guten Stationsleiter aus?“

  Moderation und Interaktion Vorführung 
   Besuch und Durchführung der Stationen

   Reflexion der Arbeit an den Stationen Reflexion der „Teilnehmer“ 
    Vergabe der Prozesspunkte 
   organisatorische Absprachen, Hilfekette, Regeln 
   Umgang mit Störern, Bewertung (Schiedsrichter) 
   Wer sagt wann was? 
   Auswertung der Schulung Blitzlicht: Was war gut? Was war 
    schlecht? 
 
 15.00 Uhr Abschlussübung Sitzkreis
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methoden
gleich und gleich

zu leben und zukunft gehört ...

Ziele Aufwärmen 
  Kennenlernen, Kontakt aufnehmen 

Zeit ab 15 Minuten  

Material Musik

Spielanleitung Die Teilnehmer bewegen sich durch den Raum und bekommen, immer wenn die Musik  
  unterbrochen wird, eine Aufgabe, z.B.:

•	  Bildet Gruppen mit der gleichen Augenfarbe.
•	 Bildet Gruppen mit der gleichen Sockenfarbe.
•	 Bildet Gruppen mit dem gleichen Sternzeichen.
•	 Bildet Gruppen mit dem gleichen Lieblingsessen.
•	 Findet Euch in Gruppen zusammen nach Eurer Lieblingsmusik.
•	 Bildet Gruppen mit der gleichen Unterhosenfarbe.

•	 Stellt Euch nach denjenigen, die schon einmal verliebt waren, und denjenigen, die es 
noch nicht waren, zusammen.

•	 Sortiert euch nach eurer Länge. Der/die Längste ganz vorn der/die Kleinste ganz hinten.

Ziele Einstieg in das Thema 
  Spektrum aufzeigen 
  Problembereiche können angeschnitten und Wissenslücken aufgeklärt werden 

Zeit ab 15 - 30 Minuten  

Material einen großen Zettel Packpapier, Stifte in drei farben

Spielanleitung Auf dem Zettel sollen Begriffe gesammelt werden, die mit dem Leben und der Zukunft in  
  Verbindung gebracht werden können. Zu berücksichtigen ist, dass die Zukunft und das  
  Leben nicht nur auf die Arbeit und die Berufsausbildung zu reduzieren ist, sondern andere  
  Aspekte ebenso Inhalte sind z.B. Liebe und Beziehung, Sexualität, Freunde und Familie 
  etc.. Dieser allgemeine Einstieg bietet im Verlauf die Möglichkeit, einzelne genannte    
  Begriffe zu besprechen.

Auswertung Man kann auch noch von jedem Einzelnen eine Wertung bezüglich der Wichtigkeit  
  erfragen, in dem jeder Teilnehmer die mit einem Stift die drei für ihn wichtigsten,    
  zukunftsrelevanten Themen umkringelt und ebenso die drei unwichtigsten Wörter    
  umkreist. Die anderen wählen ebenso insgesamt sechs Begriffe aus, können aber bereits 
  umkringelte Begriffe auch umkreisen. Am Ende wird ein Ranking deutlich, da die Begriffe,  
  die von den meisten umkringelt wurden für diese Gruppe die Wichtigsten  
  bzw. Unwichtigsten sind.
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zuklatschen

Ziele Aufmerksamkeit, Konzentration 
  Wachheit 
  aufeinander einspielen 
  Spaß am Spiel 

Zeit ab 15 Minuten  

Material keins

Spielanleitung Die Gruppe steht im Kreis. Einer fängt an jemand wie im Wilden Westen    
  zuzuklatschen. Dieser klatscht möglichst schnell jemand anderem zu usw..   
  Diese Übung sollte nach und nach im Tempo gesteigert werden.

beobachtungsbögen

Ziele Reflexion und Auswertung 
  Förderung der Konflikt- und Teamfähigkeit 

Zeit ab 5 Minuten  

Material Beobachtungsbögen, Stift

Spielanleitung Die Teilnehmer haben die Aufgabe, Spielsituationen zu beobachten und diese anhand 
  eines Beobachtungsbogen hinsichtlich der Zusammenarbeit zu bewerten. Der  
  agierenden Gruppe wird das Ergebnis mitgeteilt und Prozess- und  
  Ergebnispunkte vergeben.

reise nach jerusalem, verkehrt

Ziele Kooperation und Verständnis 
  Kontaktaufnahme, Kommunikationsförderung 
  Spaß haben 

Zeit ab 15 Minuten  

Material Musik, für jeden Teilnehmer ein Stuhl

Spielanleitung Die Stühle werden in zwei Reihen aufgestellt. Ein Stuhl wird bevor die Musik einsetzt  
  weggestellt. Wenn die Musik stoppt, haben die Teilnehmer die Aufgabe sich auf den  
  Stühlen hinzusetzen oder zu stellen, so dass jeder einen Platz findet. Nach jedem  
  Musikstopp wird wieder ein Stuhl entfernt, sodass die Aufgabe immer schwerer für  
  die Gruppe wird.
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soundball

Ziele Aufmerksamkeit, Konzentration, Wachheit 
  Ausdruck und Gestik, Mimik 
  Spaß am Spiel 

Zeit ab 15 Minuten  

Material keins

Spielanleitung Die Gruppe steht im Kreis. Einer fängt an jemandem ein Geräusch vorzumachen.    
  Dieser wiederholt das Geräusch und macht ein neues Geräusch zu jemand anderes,  
  usw..

Variante 1 Die Geräusche werden mit einer Bewegung kombiniert

Variante 2 Nur die Mimik ist hier gefragt. Ohne Worte werden Gefühlsausdrücke an jemand    
  anderes weitergeleitet

sitzkreis

Ziele Abschluss 
  Koordination und Kooperation fördern 
  gemeinsam etwas erreichen 

Zeit ab 15 Minuten  

Material keins

Spielanleitung Je mehr Teilnehmer um so besser, es sollten mindestens sechs mitmachen. Die    
  Teilnehmer stellen sich in einem Kreis auf. Dann drehen sich alle um einen Viertelkreis;  
  sie stehen nun alle hintereinander. So lange gemeinsam in die Mitte tippeln bis der  
  Kreis ganz eng ist. Jeder hält sich an dem Vordermann fest. Alle zählen gemeinsam:  
  „eins“ ... „zwei“ ... „drei“ ... und bei „vier“ gehen alle langsam in die Hocke. Jeder  
  setzt sich nach hinten auf die Knie des Hintermanns. Nun die Hände loslassen. Und als  
  schwierigste Stufe mit kleinen, vorsichtigen Schritten loslaufen.
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anhang
kooperationspartner

Drogenberatung Westvest

Zeppelinstr. 3 45768 Marl 
Tel.: 02365.17 464

Albert-Schweitzer-Gymnasium

Max-Planck-Str. 23 
45768 Marl 
Tel.: 02365.96 970

Städtisches Gymnasium Lünen-Altlünen

Rudolph-Nagell-Str. 21 
44534 Lünen 
Tel.: 02306.75 90 00

Jugendwerk Ostbevern e. V./Jugendcafé 
Jungengruppe der Josef-Annegarn-Hauptschule 
von-Siemens-Str. 1 
48346 Ostbevern 
Tel.: 02532.18 16

LVR Heinrich-Welsch-Schule/Förderschule –  
Förderschwerpunkt Sprache

Am Feldrain 10 
51061 Köln-Flittard 
Tel.: 0221.96 39 04 50

Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln e.V.

Jungengruppe der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftshauptschule Nottuln 
Niederstockumer Weg 4 
48301 Nottuln 
Tel.: 02502.22 31 50

Theodor-Heuss-Gymnasium

Theodor-Heuss-Str. 13 
45731 Waltrop 
Tel.: 02309.75 453
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Konzepte und Praxis geschlechtsbezogener päda-
gogischer und sozialer Arbeit von Männern mit 
Jungen und jungen Männern (kurz: Jungenarbeit) 
gibt es in Nordrhein-Westfalen – und im deutsch-
sprachigen Raum überhaupt – seit Anfang der 80er 
Jahre. Seitdem findet eine langsame, aber stetige 
quantitative und qualitative Weiterentwicklung in 
vielen Praxisfeldern, Einrichtungen, Initiativgruppen 
und Verbänden statt. 

Seit 1991 fordert das Kinder- und  Jugendhilfegesetz 
(SGB VIII) in § 9 Abs. 3, „die unterschiedlichen 
 Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berück-
sichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu 
fördern“ – ein klarer Auftrag auch an Jungenarbeit. 

1997 haben engagierte Fachkräfte in Düsseldorf 
 einen landesweiten Facharbeitskreis ins Leben 
gerufen und damit begonnen, die Interessen von 
Jungen(-arbeit) im politischen Raum zu vertreten 
und an den Beratungen zum neuen Landesjugend-
plan mitzuwirken – in dem dann 1999 Jungen-
arbeit erstmals als Querschnittsaufgabe mit eigener 
 Förderposition verankert wurde. 

Aus dem Düsseldorfer Facharbeitskreis ist im 
November 1998 die „Landesarbeitsgemeinschaft 
 Jungenarbeit in Nordrhein- Westfalen e.V.“ (kurz: 
LAG Jungenarbeit NRW) hervorgegangen. 

Die LAG Jungenarbeit NRW ist seit dem 01.08.2002 
Träger der Fachstelle Jungenarbeit NRW. Finanziert 
wird die Fachstelle mit Mitteln des Ministeriums 
 Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

Geschlechtsbezogene Pädagogik ist keine  Methode, 
sondern eine Haltung und Sichtweise, die in 
 geschlechtshomogenen wie  geschlechtsgemischten 
Handlungsfeldern wirksam wird. Das soziale 
 Geschlecht wird als zentrale Kategorie in den Blick 
genommen; Männlichkeit wird nicht als naturhaft 
gegeben und unveränderlich verstanden, sondern 
als kulturell konstruiert und in stetiger Entwicklung 
befindlich. 

Jungenarbeit als Bestandteil geschlechtsbezogener 
Pädagogik bedeutet die fachkundige Begegnung 
erwachsener Männer mit Jungen, eine Unterstützung 
bei der Mannwerdung. 

Ziel ist es insbesondere, Jungen und junge  Männer 
in ihrer Individualität wahrzunehmen und als 
 entwicklungsfähige Persönlichkeiten  wertzuschätzen, 
durch aktive Partizipation in pädagogische und 
 soziale Prozesse einzubeziehen, in ihrer Entwicklung 
zu emotional lebendigen, sozialverantwortlichen und 
selbstreflexiven Persönlichkeiten zu unterstützen. 

Jungenarbeit trägt so auch zur Gleichberechtigung 
der Geschlechter bei. 

Eine notwendige Bedingung qualifizierter Jungen-
arbeit ist die Selbstreflexion der Jungenarbeiter 
hinsichtlich ihrer eigenen Mannwerdung und 
 Männlichkeit, ihrer Beziehungen und Einstellungen 
zum eigenen Geschlecht sowie zu Mädchen und 
Frauen.

die landesarbeitsgemeinschaft  
jungenarbeit NRW e.v.

positionen
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Die LAG Jungenarbeit NRW fördert und unterstützt 
geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen und trägt 
bei zur flächendeckenden Anerkennung und  Praxis 
von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der 
 Kinder- und Jugendhilfe. Aufgaben und Angebote 
sind insbesondere 

•	 Die Dokumentation von Praxis  
Wo gibt es bereits Jungenarbeit(-er) in Nordrhein-
Westfalen, was bieten sie an? Das zeigt unsere 
Dokumentation „Landkarte Jungenarbeit in 
NRW“, die im Internet unter  
www.lagjungenarbeit.de abrufbar ist.

•	 Die Vernetzung von Praxis  
Die LAG Jungenarbeit ist Kontaktstelle für 
 Fachmänner, Initiativgruppen, Vereine, kleine und 
große Verbände, Facharbeitskreise.

•	 Die fachliche Begleitung von Praxis  
Kontinuierliche Beratungsleistungen der LAG-
Männer werden ergänzt durch Arbeitshilfen wie 
die „Orientierungshilfe zu den Qualitäten in der 
Jungenarbeit“.

•	 Die Qualifizierung von Praxis  
Die LAG wirkt mit bei Fachveranstaltungen zur 
Weiterentwicklung geschlechtsbezogener Praxis 
und führt Fortbildungsangebote zur Jungenarbeit 
durch. 

•	 Die Interessenvertretung gegenüber 
 Administration und Politik  
Die LAG Jungenarbeit NRW ist im landes-
politischen Raum aktiv für die Anerkennung und 
Förderung von Jungenarbeit; zugleich stehen wir 
Politik, Ministerien, Ämtern als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 

Die Weiterentwicklung und Verankerung von 
 Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der  Kinder- 
und Jugendhilfe bedarf der kontinuierlichen, 
 systematischen Begleitung durch einen aktiven, 
lebendigen und anerkannten Fachverband. 

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, dem Ausbau 
der Angebote;

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

•	 sitzt man „an der Quelle“ zu Wissen und 
 Informationen rund um Jungenarbeit;

•	 kann man Kontaktvermittlung oder Beratung zur 
Projektförderung /-durchführung abrufen;

•	 findet man bei den Fachtreffen der LAG 
 kollegialen Austausch;

•	 kann man eigene Angebote bekannt machen. 

Die LAG Jungenarbeit als das Fachorgan für 
 Jungenarbeit verfolgt die kontinuierliche Vernetzung 
von Trägern und Fachmännern. 

Mitglied werden können natürliche Personen 
 (Fachmänner), Personengruppen (Facharbeitskreise) 
sowie juristische Personen (Initiativgruppen, Vereine, 
Verbände etc.)

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit  
Nordrhein-Westfalen e.V.

Anerkannter landesweiter Träger der freien 
Jugendhilfe

c/o Union Gewerbehof 
Huckarder Str. 12 
44147 Dortmund

Tel.: 0231.53 42 174 
Fax: 0231.53 42 175

E-Mail: info@lagjungenarbeit.de 
Website: www.lagjungenarbeit.de

aufgaben
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Informationen und Bestellung:

Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V. 
Robertstr. 5a, 42107 Wuppertal 
fon 0202.759 50 46 
fax 0202.759 50 47 
lag@maedchenarbeit-nrw.de 
www.maedchenarbeit-nrw.de
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Kopfjägerin11 Girl-ActivityGirl-Activity22 33 BEstE FreundinBEstE Freundin

Liebes Pass44 Bewerbung&Co.Bewerbung&Co.55 6 Schicksalsfall
Der große

6 SchicksalsfallSchicksalsfall

für Mädchen

Auch die LAG Mädchenarbeit NRW bietet ein StarterKit an. Das zu Grunde liegende

Konzept und die Materialien sind mit dem StarterKit für Jungen vergleichbar.

Es ist so also möglich, dass Mädchen und Jungen im Rahmen pädagogischer

Veranstaltungen parallel in geschlechtshomogenen Bezügen das StarterKit

durchlaufen.

Informationen und Bestellung:
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V.
Robertstr. 5a, 42107 Wuppertal
fon 0202.759 50 46
fax 0202.759 50 47
lag@maedchenarbeit-nrw.de
www.maedchenarbeit-nrw.de

»Zukunft für
Einsteigerinnen«
Spieleset mit 6 Stationen
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