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Praxis der Jungenarbeit 
3. Dezember 2019, Köln 
 
 
 
Grußwort von Volker Bandelow, Paritätisches Jugendwerk NRW 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
So, im Programmablauf steht als erster Akt „Begrüßung“. 
So ne Begrüßung besteht in der Regel aus drei Teilen: 
 
Zuerst werden die wichtigen Menschen begrüßt. 
Anschließend gibt es ein paar inhaltlich einordnende Überlegungen zum Thema. 
Danach wird den Verantwortlichen, Geldgebern und Akteuren gedankt. 
 
Das machen wir heute mal etwas anders.  
Begrüßung der wichtigen Anwesenden bleibt so: 
 
Also: Ich begrüße Sie und Euch alle hier im Raum im Namen und stellvertretend für die 
Veranstalter aufs Herzlichste. Denn die wichtigen Menschen hier seid Ihr. Alle die tagtäglich 
ganz vorne in vielen Zusammenhängen und Einrichtungen mit und für die Jungen arbeitet 
und all die Fachleute in der Wissenschaft, die das Rüstzeug aufbereiten oder die Praxis 
zukunftsorientiert auswerten.  
Euch alle begrüße ich herzlich – denn mit euch, für euch und durch euch findet diese 
Veranstaltung statt. 
 
Dann verlasse ich die Routine und mache direkt mit dem Dank weiter: 
Mit dem Dank an die Veranstalterrunde,  
das LVR-Landesjugendamt Rheinland,  
die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V. und  
das Paritätische Jugendwerk. 
Mit dem Dank und der Gratulation für 20 Jahre Jungenkonferenz, für 17 Konferenzen, in 
denen regelmäßig die relevanten Themen rund um Jungen und Jungenarbeit verhandelt 
wurden.  
 
Immer mit dem Blick auf die konkrete Praxis mit und für Jungen.  
Immer in solidarischer Akzeptanz der Bedürfnisse und Lebenswirklichkeit von Jungen. 
Nicht, indem Werte und Rollenverständnisse aufoktroyiert werden, sondern indem wir den 
Jungen Angebote und Wege aufzeigen, wie sie selbst gute Entscheidungen treffen können.  
Dazu waren und sind diese Konferenzen immer auch der Ort für überregionale Vernetzung, 
den Austausch Gleichgesinnter in der Jungenarbeit. 
 
Die Veranstaltergemeinschaft hat nun 20 Jahre lang dieses Szenario aufbauen, pflegen und 
ausbauen können. Und das ist ganz konkret den Männern zu danken, die damals die Idee 
hatten und sich ihr kontinuierlich gewidmet haben.  
Ich rede von Rainer Kascha, von Alexander Mavroudis, von Renato Liermann. 
Ich finde, sie haben gemeinsam einen kräftigen Applaus verdient. 
 
Natürlich danke ich auch alle denen, die sich konkret für die heutige Konferenz in 
Vorbereitung und Durchführung engagiert haben. 
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Diese Konferenz schlägt inhaltlich die Brücke zu der ersten Jungenkonferenz, die vor 20 
Jahren hier in Köln stattfand.  
 
Sie stand damals ganz unter dem Eindruck der „Kleine Helden in Not!“ 
So lautete der Titel des Eröffnungsvortrags von Prof. Scherr programmatisch 
„Wie Jungen zu Männern gemacht werden, sich selbst zu Männern machen ...  und was 
Jungenarbeit dazu beitragen kann, Chancen der bewussten Auseinandersetzung mit 
Männlichkeiten zu eröffnen – Grundlagen einer subjektorientierten Jungenarbeit“ 
 
„Subjektorientierte Jungenarbeit“ – das ist Programm für alle Konferenzen. 
Sie muss nach meiner Einschätzung gerade heute und hier den Fokus auf die 
unterschiedlichen kulturellen Prägungen und Ausprägungen einer männlichen Sozialisation 
in der globalisierten Welt richten. Die Konferenzen „Praxis der Jungenarbeit“ taten dies in 
kluger Weitsicht von Anfang an: 
 
Gleich 1999 wurden im Forum „Islamische Sexualerziehung und Probleme der jungen 
Migranten im Migrationsland“ die Schwierigkeiten für Jungen türkischer Abstammung 
aufgezeigt, wenn sie versuchen einen Zugang zu den idealtypischen Bildern von Männlichkeit 
zu bekommen, die in der Jungendarbeit in Deutschland zunehmend vermittelt wurden. 
 
Schon die dritte Konferenz im April 2002 konzentrierte sich dann ganz auf die kulturellen 
Herausforderungen von Jungenarbeit in der globalisierten Migrationsgesellschaft.  
Die Dokumentation dieser Konferenz ist heute noch hoch aktuell. 
 
Mit dem Fachvortrag: „Wenn Jungen Fremde fürchten … und nicht wissen warum“ nahm sie 
übrigens schon damals auch jene Jungen in den Blick, die durch andere Kulturen verunsichert 
und aggressiv werden. Jene Jungen, die heute in den rassistischen, nationalistischen und 
intoleranten Parteien, Foren und Gruppierungen eine Heimat finden. 
Eine Heimat, in der ein extrem patriarchalisches Männerbild vorherrscht, ein Bild von 
Männern, die sich über Macht, Territorien, Besitz und Gewalt definieren. Männer, die in 
Frauen ihren Besitz und abhängige Teile ihrer Territorien sehen. Ein Männerbild, das übrigens 
direkt anschlussfähig ist mit dem Rollenverständnis, dass in den extremen Teilen der von 
ihnen bekämpften Kulturen deckungsgleich vorherrschen. Ein Männerbild, dass von beiden 
kulturellen Strömungen kommend doch zu den gleichen Gewaltexzessen gegen Frauen 
führen kann. 
 
 
Es mag der Tatsache geschuldet sein, dass ich aus der Mitte des Ruhrgebiets komme, wenn 
ich hier nachdrücklich auf die Verunsicherungen und Spannungen, – ja, der existentiellen Not 
– von Jungen hinweisen möchte, die sich aus dem fahrlässigen Umgang unserer Gesellschaft 
mit Fragen der kulturellen Identität und der darin verankerten Rollenbilder ergeben.  
 
Für Jungen, die hier von Zuwanderinnen geboren wurden,  
für Jungen, die schon länger oder vor aktueller Bedrohung fliehend Teil unserer Gesellschaft 
wurden, für Jungen, die täglich erleben, dass sie entgegen alle Feiertagsreden eben nicht 
angenommen und wertgeschätzt werden. 
 
 
- Ökonomische und technologische Veränderungen haben die Arbeitsplätze ihrer Väter 
verschwinden lassen; die neuen Arbeitsplätze fordern eine Ausbildung, die den Jungen zu oft 
verschlossen war: – Wo ist die berufliche Zukunft?  
 
- Andere wurden von ihren Eltern in eine ihnen unbekannte Welt mit unbekannten Regeln 
und Normen gestoßen – sei es wegen Flucht oder der EU-Südost-Binnenmigration – werden 
gesellschaftlich plötzlich Werte und Normen eingefordert, die ihnen unbekannte sind und 
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denen ihre eigene Familie selbst nicht folgt: - Woran orientieren? Welchem Männerbild soll 
man folgen? 
 
 
 
- Im Zuge von Flucht oder Wirtschaftsmigration nach Deutschland gekommen, bleibt vielen 
von Ihnen über Jahre die Unsicherheit über das Bleiben. - Wie kann, wie soll ich hier 
tragfähigen Bindungen mit anderen Menschen, mit dem anderen Geschlecht aufnehmen? Wie 
Verantwortung übernehmen, wenn ich schon morgen abgeschoben werde oder untertauchen 
muss? 
 
- Doch auch die jungen Menschen, die hier geboren wurden, müssen erleben, wie ihre hier 
erlernten und erlebten Rollenbilder schleichend in Frage gestellt werden. Durch mediale 
Informationen per Satellit oder Internet, Rückorientierung in die Heimatländer, durch 
Zuwanderung aus den Heimatkulturen: -  Wem soll ich glauben? Was ist denn jetzt die Rolle 
von Frau und Mann? Welches Konzept ist überzeugend? Wer setzt die Regeln? Die Religion? 
Die Familie? Das Grundgesetz?  
Wo sind die Maßstäbe? 
 
Verunsicherung führt zu Verzweiflung, zu Versagen(sängsten), zu Gewalt –  gegen sich selbst 
und auch gegen andere.  
 
 
Ihr alle hier im Saal habt diese Jungen täglich vor euch. Ihr beratet, deeskaliert, zeigt Wege 
auf, gebt Sicherheit und Vertrauen. Ihr nehmt ernst und – wenn notwendig – in den Arm. Ihr 
verliert trotz aller administrativen und finanziellen Schwierigkeiten die Jungen und ihre 
Zukunftsperspektive nicht aus den Augen. 
Ich danke euch dafür von Herzen und wünsche guten Diskussionen und neue Erkenntnisse. 


