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Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich mich für die Einladung ganz herzlich 
bedanken. Ich war schon lange nicht mehr auf einer solchen Konferenz, was vor allem mit 
den Themen zu tun hat, mit denen ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe. Deshalb 
ist mir ebenso wichtig vorauszuschicken, dass ich kein intimer Kenner der Praxis der 
Jungenarbeit bin. Ich habe also keinen Einblick in Ihre tägliche Arbeit.  
Meine Arbeitsschwerpunkte lagen in der jüngeren Vergangenheit im Feld der 
Familienplanung, dort insbesondere beim Thema „Väter im Kreißsaal“. Daneben habe ich 
sexualpädagogische Materialien für das Ende der Grundschulzeit entwickelt („Dem Leben auf 
der Spur“ für die „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“) – bei denen der Fokus 
jedoch nicht allein auf den Jungen lag. 2014 habe ich für die „Aktion Mensch“ einen Online-
Aufklärungsroman geschrieben, in dem zwei Mädchen und ein Junge einen Sommer lang eine 
Dreieckbeziehung führen und erleben, wie Liebe und Sexualität körperliche 
Beeinträchtigung, kulturelle Schranken und komplizierte Eltern-Kind-Beziehungen beflügeln 
können. In all diesen Themenfeldern ging es mir unter anderem darum, den Jungen und 
Männern zu jener zugeneigten Aufmerksamkeit zu verhelfen, die sie sowohl im systemischen 
Geschehen einer Geburt, als auch in der schulischen Sexualerziehung im Kontext von 
Fruchtbarkeit und Körperstolz und überhaupt im Leben verdienen und brauchen.  
Dem Thema „Jungen in der psycho-sozialen Versorgung“ habe ich mich nur noch gelegentlich 
angenommen. 2005 habe ich für einen Jugendhilfeträger im Münsterland eine 
Interviewstudie mit jugendlichen Gewalttätern gemacht („Gewalt macht die Seele krank“). 
Und im letzten Jahr habe ich für die BZgA einen Fachtag zum Thema „Jungen auf der Flucht – 
Gendergerechte Gesundheitsförderung für unbegleitete, minderjährige männliche 
Geflüchtete“ organisiert und dort auch einen Vortrag gehalten, wovon ich gleich noch mehr 
berichten werde.  
Ich bin Soziologe, Journalist und Schriftsteller, ich komme also weniger aus der Pädagogik als 
aus der Theorie, der Recherche, der Vermittlung von Informationen und dem Erzählen von 
Geschichten. Und weil es inzwischen dreißig Jahre her ist, dass Dieter Schnack und ich Ende 
1989 unsere Arbeit an den „Kleine Helden in Not“ beendet haben, passt es vielleicht ganz gut, 
bei einer Konferenz unter dem Titel „Männlichkeiten in Bewegung“ einmal darüber 
nachzudenken, ob wir es im Jahr 2020 mit anderen Männlichkeiten zu tun haben als 1990. 
Haben ‚kleine Helden“ heute weniger Not? Wird ihr möglicher Kummer oder einfach ihr 
diverses Sosein heute differenzierter und wohlwollender wahrgenommen als vor dreißig 
Jahren?  
Als Dieter Schnack und ich damals an den „Kleinen Helden in Not“ saßen, war das alles ein 
fröhliches Drauflossuchen und Experimentieren. Wir machten uns über verschiedene Typen 
von Vätern und Müttern lustig, brachten „HeMan“ zu einem Körpertherapeuten (für die 
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Jüngeren: das war eine damals von vielen Jungen heißgeliebte und von der Genderpädagogik 
ebenso scharf kritisierte weil muskelbepackte Plastikfigur), wir durchforsteten 
Krankheitsdaten von Jungen und Mädchen (die damals nirgends systematisch erfasst waren) 
und kamen zu dem Ergebnis, dass Jungen körperlich und seelisch keineswegs robuster sind 
als Mädchen. Das war spannend und neu, und es machte auch Spaß, uninteressierten Vätern, 
aufdringlichen Müttern und auch der ein oder anderen Feministin ein bisschen ans Bein zu 
pinkeln. Wir wollten einfach, dass Eltern, die Schule, die Sozialarbeit und -pädagogik und 
auch die Psychologie, die Psychiatrie und die Medizin einen gerechteren Blick auf die Jungen 
warf: Auch Jungen sind nur Kinder, und sie machen bloß, was die Erwachsenen ihnen sagen – 
oder besser: vormachen.  
Von den „Kleinen Helden“ gibt es neben der Originalausgabe von 1990 inzwischen zwei 
weitere Ausgaben. Im Jahr 2000, kurz vor Dieter Schnacks Tod, habe ich vor allem die 
Tabellen zu Krankheitsdaten, Gewaltbelastung, Straffälligkeit, Schulabschlüssen und 
Suchtmittelmissbrauch neu berechnet. 2010 habe ich dann vor allem die Texte gründlich 
ausgemistet und die alte fröhlich-unbeschwerte Theoriebildung auf etwas stabilere Beine 
gestellt. Außerdem habe ich ein weiteres Mal die Krankheitstabellen mit aktuellen Zahlen 
versehen – und wie schon im Jahr 2000 keine wesentlichen Unterschiede feststellen können.  
Seitdem sind wieder fast zehn Jahre vergangen, und immer noch haben sich die 
Zahlenverhältnisse bei den sozialen Belastungs-, Krankheits-, Sterbedaten praktisch nicht 
verändert. Nur ein paar Beispiele: 1990 kamen auf 100 fünfzehnjährige gestorbene Mädchen 
170 fünfzehnjährige Jungen, auf 100 zwanzigjährige tote junge Frauen kamen 280 
zwanzigjährige junge Männer. Und im Jahr 2018 waren die Zahlen absolut identisch. Ebenso 
verhält es sich mit Unfällen und Suiziden: 1990 kamen mehr als dreimal mehr 15- bis 
20jährige Jungen als Mädchen bei Unfällen um, im Jahr 2018 waren ebenso. Sowohl 1990 als 
auch 2018 starben deutlich mehr Jungen als Mädchen durch „Transportunfälle“, durch Stürze 
und Ertrinken und auch durch sogenannte „vorsätzliche Selbstbeschädigungen“.  
Solche Zahlen beweisen nicht viel, außer dass es sich bei diesen Unterschieden um recht 
stabile Konstanten handelt, die der Pädagogik offenbar trotzen. Jedenfalls haben weder die 
„Kleinen Helden in Not“ noch alle geschlechtssensible Erziehung bisher daran etwas ändern 
können.  
Um nicht falsch verstanden zu werden: Alles andere wäre auch ein Wunder. Und erst recht 
nicht kann man an solchen Zahlen festmachen, ob die Jungenarbeit viel oder wenig bewirkt 
hat. Aber es hilft mir, meine Arbeit mit der gebotenen Bescheidenheit in dem großen Chor der 
Akteure einzuordnen, die auf die Lebensbedingungen von Mädchen und Jungen Einfluss 
nehmen.  
Besonders spannend und betrüblich zugleich finde ich die Entwicklung, die das sogenannte 
ADH-Syndrom in den vergangenen drei Jahrzehnten genommen hat. Von 1990 an, als die 
„Kleinen Helden“ erschienen und ADHS noch „Zappelphilipp-Syndrom“ genannt wurde, haben 
sich bis 2007 die Diagnosezahlen des ADHS sage und schreibe um das 400fache erhöht (von 
1500 auf 600000). Zugleich stieg der Absatz von Ritalin und entsprechender Präparate in 
Deutschland um das 150fache. (Gebhardt 2008). 2007 zeigte sich schon, dass auch 
zunehmend Mädchen eine AD(H)S-Diagnose erhalten – obwohl Jungen immer noch 5,3mal 
häufiger von einer Diagnose betroffen waren. Zehn Jahre später ergab 2017 die zweite 
KiGGS-Erhebung des RKI (Göbel 2017), dass sich das Bild bis heute nicht grundlegend 
verändert hat. Bemerkenswert ist hier aber nicht nur das ‚Aufholen‘ der Mädchen, sondern der 
offenbar zunehmende Leidensdruck vieler Eltern, die händeringend nach einem Ausweg aus 
dem Lebenschaos suchen, in das sie mit einem ‚unbändigen‘ Jungen geraten.  
Die Ursachen von ADHS und die Wirkzusammenhänge mit Ritalin sind bis heute nicht geklärt. 
Psychotherapeutische und pädagogische Hilfen sollten deshalb nur im Bedarfsfall mit 
Psychopharmaka kombiniert werden. Aber warum erhalten Jungen immer noch so deutlich 
häufiger als Mädchen eine ADHS-Diagnose?  
Man könnte annehmen, dass sie einen anderen Dopamin-Stoffwechsel im Gehirn haben als 
Mädchen. Das aber kann nicht sein, weil Jungen in Familien mit einem niedrigen sozialen 
Status etwa doppelt so häufig ADHS diagnostiziert bekommen wie Jungen in bessergestellten 
Familien. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund bekommen dafür seltener ADHS-
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Diagnosen als Kinder der restlichen Gesellschaft, was Fachleute vermuten lässt, dass aus 
einem anderen Kulturkreis eingewanderte Eltern eine höhere Symptomtoleranz gegenüber 
sich nichtnormativ verhaltenden Kindern haben könnten. Daher liegt der Gedanke zumindest 
nahe, dass mit Ritalin die mitunter gravierenden und im Wortsinn durchaus nervenraubenden 
Anpassungsprobleme vieler Jungen an unsere komplexe Welt sozusagen chemisch gelöst 
werden sollen. Verdächtig klingen etwa die ADHS-assoziierten Faktoren, die bei den Kindern 
zum vermehrten Auftreten von Verletzungen führen: Charakteristisch ist „das Agieren, ohne 
über die Folgen nachzudenken, geringe motorische Fähigkeiten (...), das Provozieren von 
gefährlichen Situationen, unzureichende Einschätzung von Gefahren und das begrenzte 
vorausschauende Handeln in Bezug auf Gefahrensituationen“ (vgl. Schlack 2007). Überhaupt 
ähneln die Symptombeschreibungen von ADHS auf frappierende Weise dem Verhalten, das 
so oft an Jungen kritisiert wird: dem Rennen, Rasen und Raufen, dem Lautsein und 
Nichtstillsitzenkönnen, dem Drängelnden, Impulsgesteuerten, Renitenten, Egozentrischen, oft 
wenig Emphatischen und Aggressiven vieler Jungen, die durchweg größere Schwierigkeiten 
als Mädchen haben, sich an Regeln zu halten.  
Ich möchte behaupten, dass die „Kleine Helden in Not“ seit den 1990er Jahren ein wenig dazu 
beigetragen haben, dass Probleme von Jungen heute eher wahrgenommen werden. Von 
Jungen wird heute nicht mehr so ungebrochen wie früher verlangt, stark und überlegen zu 
sein. Man weiß längst, auch Jungen haben es nicht immer leicht. Aber ich fürchte, unser Blick 
auf die Jungen hat sich nicht in der Weise geändert, wie wir uns damals vorgestellt haben. 
Vielleicht hat die verstärkte Wahrnehmung der Probleme von Jungen eher dazu geführt, dass 
aus ihnen bereits vor etlichen Jahren die Problemkinder der Pädagogik geworden sind.  
Die Medien berichten gerne über renitente Schulversager, onlinesüchtige 
Pornokonsumenten, unkontrollierbare Schläger und Totschläger. Vor allem Jungen aus sozial 
prekären Verhältnissen gilt unsere Sorge, den bildungsfernen Jungen mit oder ohne 
Migrationsgeschichte. Aber manchmal zeigt sich, dass wir uns weniger Sorgen machen um 
diese Jungen, als dass wir Angst vor ihnen haben. Anfang 2008 titelte der „Spiegel“ einmal, 
nachdem ein junger Grieche und ein junger Türke in der Münchner U-Bahn einen alten Herrn 
beinahe zu Tode getreten hatten: „Junge Männer: Die gefährlichste Spezies der Welt“.  
Auch ich habe Angst vor jungen Männern, die ihre gewalttätigen Impulse nicht kontrollieren 
können. Erinnere ich mich an die Videoaufzeichnungen von damals aus der Münchner U-
Bahn, empfinde ich Abscheu und Wut. Außerdem merke ich aber, dass diese Szene an 
tiefliegende Heldenfantasien rührt: Ich wünschte mir nämlich, in einer vergleichbaren 
Situation nicht wehrloses Opfer, sondern siegreich zu sein. Wäre ich nicht großartig, könnte 
ich solche Typen mit einer souveränen Bemerkung in ihre Schranken weisen? Ein strenger 
Blick, und die tumben Schläger trollten sich! In Wahrheit wäre ich natürlich klein und 
schwach und ebenso hilflos wie das Opfer damals.  
Eine andere Wahrheit ist: Wir haben immer noch ein Problem mit männlichen Opfern. Schaut 
man genauer hin, bekommen Jungen als Opfer von Gewalt und Missbrauch weiterhin und oft 
nicht das Mitgefühl, das ihnen zusteht und das sie brauchen. Ich möchte das an zwei 
Beispielen zeigen.  
Nach den Anfängen der Selbsthilfeprojekte gegen sexuellen Missbrauch Anfang der 80er 
Jahre hatte es eine ganze Weile gedauert, bis auch Jungen als Opfer sexualisierter Gewalt 
wahrgenommen werden durften. Ich sage bewusst durften, weil für männliche Opfer in dem 
damaligen sozial-ideologischen Setting zunächst kein Platz war – obwohl in allen 
Nachkriegsjahrzehnten die Statistiken des Bundeskriminalamtes auswiesen, dass Jungen 
mindestens zehn Prozent der bekannt gewordenen Missbrauchsopfer waren. Erst im Laufe 
der 1990 Jahre konnte freier über männliche Opfer – ja sogar über Frauen als Täterinnen 
gesprochen werden. Doch als 2010 bekannt wurde, dass während all dieser Jahrzehnte am 
Berliner Canisius-Kolleg, in der Odenwaldschule und in katholischen Hinterzimmern zahllose 
Jungen missbraucht worden waren, war das Geschlecht der Opfer in bemerkenswerter Weise 
das Nicht-Thema dieser Ereignisse. Man war empört ob der fürchterlichen Ereignisse, doch 
die für viele Menschen eigentlich neue, nun sozusagen offizielle Tatsache, dass auch Jungen 
in Scharen sexuell missbraucht werden, wurde nicht der Analyse unterzogen. Immerzu war 
geschlechtsneutral von „missbrauchten Kindern und Jugendlichen“ die Rede. Warum sich die 
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Gesellschaft so schwertut mit männlichen Opfern, hat einen einfachen Grund: Wir wollen 
keine schwachen, unmännlichen männlichen Opfer. Wir wissen nicht, wie wir mit ihnen 
umgehen sollen. Mit Jungen und Männern als Tätern kommen wir besser zurecht.  
Etwas sehr Ähnliches hat sich im Jahr 2016 wiederholt, als mehrere Zehntausend 
minderjährige Geflüchtete ohne ihre Eltern zu uns nach Deutschland kamen. In den Jahren 
2016 bis 2018 waren bis zu 45.000 „unbegleitet eingereiste Jugendliche“ in 
Betreuungsmaßnahmen der Jugendhilfe untergebracht (BAMF 2018). Daneben gab und gibt 
es auf einige Tausend geschätzte Anzahl von Jugendlichen, die sich trotz zwischenzeitlicher 
Inobhutnahme dem Schutz der Jugendhilfe entzogen haben sich irgendwie und irgendwo in 
Deutschland durchschlagen.  
Durch den europäischen „Türkei-Deal“ ist die Zahl der Flüchtlinge, die es nach Europa 
schaffen, deutlich gesunken. Verändert hat sich dadurch außerdem, dass die verbliebenen 
Fluchtrouten noch gefährlicher geworden sind. Laut dem Bundesfachverband für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) haben in Italien interviewte Minderjährige 
einstimmig berichtet, dass der Aufenthalt in Libyen der am meisten traumatisierende Teil 
ihrer Flucht war: Fast die Hälfte von ihnen war Opfer von Entführungen (47%) oder 
willkürlicher Verhaftungen (23%). (BumF 2017, S. 5)  
Auch hier passierte in Bezug auf das Geschlecht der Opfer etwas seltsam ‚Vertrautes‘: Obwohl 
es sich bei den „unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen“ zu 90 Prozent um Jungen handelt, 
ist ihr Geschlecht praktisch nicht der Rede wert. Stellen Sie sich vor, es wären in den letzten 
Jahren nicht rund Hunderttausend Jungen, sondern Hunderttausend Mädchen ohne ihre 
Eltern durch wasserlose Wüsten und auf seeuntüchtigen Booten zu uns gekommen, ethnisch 
verfolgt, zwangsrekrutiert, zwangsverheiratet und sexuell drangsaliert, von ihren Familien 
geschickt, auch um ihnen das Überleben im wirtschaftlichen Elend des Heimatlandes zu 
sichern – ich würde jede Wette darauf eingehen, dass innerhalb kürzester Zeit eine ganze 
Reihe ausgereifter Konzepte und Maßnahmen zur gendergerechten Gesundheitsförderung 
und Schutzprojekte für unbegleitete minderjährige weibliche Geflüchtete entstanden wären. 
Wird das Geschlecht der Jugendlichen, die allein durch die Welt irren, zum Thema gemacht, 
dann praktisch ausschließlich wegen besonderer sexueller Schutzbedarfe der Mädchen. Das 
gilt allgemein für die wissenschaftliche Literatur zum Thema geflüchtete Jugendliche ebenso 
wie für weite Teile der pädagogischen Diskussion – und dies noch einmal besonders eklatant 
im Hinblick auf „sexuelle Schutzbedarfe“. Die vergleichsweise wenigen Aufsätze, die sich dem 
Thema sexuelle Gewalt gegen Jungen und Männer in Krisengebieten widmen, beklagen 
einhellig die fehlende Thematisierung männlicher Opferschaft.  
Unterdessen aber hatten spätestens seit den Geschehnissen rund um die Kölner 
Silvesternacht zu 2016 die Gesellschaft und die Medien das Geschlecht der meisten 
Geflüchteten durchaus registriert – denn da bestätigte sich ein alter Topos und stellte 
geflüchtete Jungen unter einen Generalverdacht: Da kommen Horden junger Männer mit 
einem muslimisch oder afrikanisch geprägten – also rückständigen – Frauenbild zu uns und 
bringen eine grundsätzlich höhere (sexuelle) Gewaltbereitschaft mit.  
Die Skandalisierung der ‚Flüchtlingsfrage‘, die danach einsetzte, aber auch die Tatsache, dass 
in der kinder- und jugendpsychiatrischen Forschung über „unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge“ wie in der Pädagogik die Genderperspektive praktisch allein den Mädchen 
vorbehalten ist, hat dazu geführt, dass wir nur wenig darüber wissen, mit welchen 
geschlechtsspezifischen Bewältigungsformen geflüchtete Jungen versuchen, ihre Erlebnisse 
zu verarbeiten.  
Ende 2017 beauftragte mich die BZgA mit einer Literaturrecherche zu 
geschlechtsspezifischen Bewältigungsmustern unbegleitet geflüchteter Jungen und einer 
Befragung von Expertinnen und Experten aus der praktischen Arbeit mit geflüchteten Jungen. 
(Bei Interesse kann man das voraussichtlich ab Januar in dem BZgA-Fachheft „Jungen auf der 
Flucht“ nachlesen.) Hier möchte ich etwas über die sexuellen Gewalterfahrungen dieser 
Jungen und unseren Umgang damit sagen.  
Es liegt auf der Hand, dass Menschen sehr viel Gewalt erleben, wenn sie aus Kriegsgebieten 
flüchten und eine oft lange und lebensgefährliche Odyssee hinter sich bringen. Viele der 
geflüchteten Jungen haben nicht nur bereits im Heimatland großes Leid erfahren. Auch im 
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Verlauf ihrer Flucht geraten viele wiederholt in Gefangenschaft oder in Zwangsarbeit – auf 
sich allein gestellt und ausgebeutet an Leib und Seele.  
2016 fand eine Befragung von 75 männlichen unbegleiteten Flüchtlingen in einer 
Düsseldorfer Clearingstelle statt. Drei Viertel von ihnen wiesen mindestens eine psychische 
Störung auf. Fast alle hatten nach eigenen Angaben mindestens ein potenziell traumatisches 
Ereignis erlebt: Am häufigsten körperliche Gewalt durch fremde Personen (68 %), eine 
Inhaftierung im Heimatland oder während der Flucht (45 %) oder die Tötung, Ermordung oder 
Hinrichtung eines Familienmitgliedes (41 %). Fast alle klagten über Beschwerden wie 
Schlafstörungen im Zusammenhang einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) oder 
einer Depression, außerdem über zahlreiche körperliche Beschwerden wie Verstopfung, 
Durchfall und Atemnot, die häufig mit einer depressiven Störung auftreten (Walg 2016)  
In den meisten psychiatrischen Publikationen über „unbegleitet geflüchtete Minderjährige“ 
heißt es jedoch stets, dass geflüchtete Mädchen häufiger eine posttraumatische 
Belastungsstörung oder Depression entwickeln als geflüchtete Jungen. (vgl. zum Beispiel Witt 
2015) Allerdings konnte mir keiner der von mir befragten psychologischen Erstbegutachter 
von einem geschlechtssensitiven PTBS-Test berichten. Dabei wissen wir schon lange, dass 
Jungen aufgrund genderspezifischer Tabus dazu neigen, möglichst keine emotionalen 
Probleme mitzuteilen.  
Ein besonders heikles Thema war bei meinen Gesprächen mit Frauen und Männern aus der 
Jugendhilfe das Thema sexualisierte Gewalt. Um das Thema besteht ein Tabu, das sowohl 
von den männlichen Opfern als auch von den pädagogischen und therapeutischen Kräften 
aufrechterhalten wird. Die sexuell versehrten Jungen wagen es nicht, sich jemandem 
anzuvertrauen, weil sie sich für die erlittene Schmach schämen. Die Helfer und Helferinnen 
nehmen sexuelle Bedrohtheit oft nur bei Mädchen wahr und wollen vielleicht auch nichts von 
den Jungen in dieser Hinsicht hören, weil sie nicht wissen, wie sie dann damit umgehen 
sollen.  
Adam Naber berichtete in einem Aufsatz von 2016 einige Hintergrundinformationen von 
Jungen aus Afghanistan: „Im ganzen Land, aber besonders im Norden, sind Jungen von 
(sexueller) Zwangsarbeit oder Rekrutierung militärischer Gruppen gefährdet. Die unter 13-
Jährigen sind am ehesten von sexueller Ausbeutung bedroht. Die unterschiedlichen Formen 
der Praxis des ‚Bacha Bazi‘ variieren von präpubertären Tanzjungen in Frauenverkleidung auf 
Hochzeiten bis zur Variante des vielfachen Missbrauchs von Jungen als Sexsklaven. Durch 
das junge Alter werden sie noch nicht als Männer angesehen, und somit geraten die Täter 
nicht in das schwerwiegende Tabu der Homosexualität. 14- bis 18-jährige Jungen hingegen 
werden vermehrt als Zwangsarbeiter oder Kindersoldaten gehandelt. Beide Altersgruppen 
geraten zunehmend in die Gefahr, durch die Zwischenmänner, die von den Familien bezahlt 
werden, um ihre Kinder ins Ausland zu bringen, zur Zwangsarbeit genötigt zu werden. Die 
Hauptopfergruppe im afghanischen Menschenhandel bilden unbegleitete 15-jährige Kinder 
aus instabilen Familienverhältnissen.“ (Naber 2016)  
Eine der wenigen Untersuchungen, die sich explizit mit der sexualisierten Gewalt gegen 
männliche Flüchtlinge befasst hat, wurde von Sarah Chynoweth im Auftrag des 
„Hochkommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge“ im Oktober 2017 vorgelegt. Im 
Rahmen von Fokusgruppen wurden knapp 200 Flüchtlinge aus Syrien befragt, die in 
Jordanien, dem Libanon und in einer kurdischen Region des Irak Schutz gefunden hatten. 
Außerdem wurden die wenigen international verfügbaren Studien ausgewertet, die Angaben 
zur Belastung von Jungen und Männern durch sexualisierte Gewalt machen.  
Bis zu 27 Prozent der männlichen Teilnehmer der Fokusgruppen sagten, dass sie als Jungen 
sexuelle Belästigungen oder unerwünschte sexuelle Kontakte erlebt hatten. Eine Befragung 
von 520 syrischen und palästina-stämmigen Jungen und Jugendlichen im Alter von 12 bis 24 
Jahren ergab, dass fast 11 Prozent in den letzten drei Monaten einen sexuellen Übergriff 
erlebt hatten. Keiner von ihnen hatte sich deswegen an einen Hilfsdienst gewandt. Eine 
Bedarfsanalyse von 122 Geflüchteten, die über Nordafrika nach Italien gekommen waren, 
ergab, dass sexuelle Gewalt an Grenzen und Kontrollpunkten weit verbreitet ist. (UNICEF 
2017) Unter den Geflüchteten mit sexuellen Gewalterfahrungen war auch eine große Zahl an 
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„LGBT-Flüchtlingen“ aus Syrien, von denen viele berichteten, die Angriffe auf sie hätten im 
Zuge des Syrienkrieges deutlich zugenommen.  
Orte der Gewalt sind nach den Berichten der Opfer vor allem offizielle Gefängnisse oder 
provisorische Haftlager, aber auch Flüchtlingsunterkünfte. Die Täter sind Soldaten, Polizisten, 
Wärter, Schleuser und Arbeitgeber, wenn die Jungen auf der Flucht für ihren Lebensunterhalt 
oder den ihrer Familien sorgen müssen, den Arbeitgebern aber rechtlos ausgeliefert sind – 
was bei unbegleiteten Jungen besonders häufig zu sexuellen Übergriffen führt. Nicht zuletzt 
werden kleinere unbeaufsichtigte Jungen auch von jugendlichen oder erwachsenen 
Flüchtlingen missbraucht. Vergewaltigungen werden mit einem Handy gefilmt, die Opfer mit 
den Aufnahmen erpresst und damit zu weiteren sexuellen Handlungen gezwungen.  
Die Berichte betroffener Jungen und Männer machen deutlich, dass sexualisierte Gewalt 
integraler Bestandteil militärischer Unterwerfung und praktisch jeder Folter ist. Folter 
verfolgt kein anderes Ziel, als das Selbstwertgefühl des Opfers zu zerstören. Vor allem 
sexuelle Tabus werden gezielt verletzt. Zu den berichteten Formen gehören Stromschläge 
und Schläge auf die Genitalien, Vergewaltigungen einschließlich Gruppenvergewaltigungen 
mit Gegenständen wie Stäben, Flaschen, Schläuchen, Bohrern und Metallspießen, Zwangssex 
mit Familienmitgliedern, Zigarettenverbrennungen an den Genitalien und am Anus, das 
Abbinden der Genitalien, Verletzung und Verstümmelung von Penis und Hoden bis hin zu 
Kastration. Das Arsenal der Grausamkeiten kennt keine Grenzen.  
Man muss davon ausgehen, dass praktisch jeder Junge, der im Verlauf seiner Flucht inhaftiert 
oder in einem Lager eingesperrt war (vor allem, wenn er im Heimatland und auf der Flucht 
als homosexuell oder transsexuell geoutet war), und faktisch jeder Junge, der Folter erlebt 
hat, auch und vor allem in seiner sexuellen Integrität versehrt worden ist. Es kann nicht 
anders sein.  
Warum aber tun sich Krieger so leicht, Jungen und Männer sexuell zu verletzen, die 
Rettenden und Helfenden jedoch so schwer mit der Anerkennung dieser Tatsache?  
Das zentrale Hindernis, sexuelle Gewalt gegen Jungen und Männer wahrzunehmen, besteht 
auch hier wieder darin, dass für die meisten Menschen nur männliche Täterschaft, nicht aber 
auch männliche Opferschaft vorstellbar ist. Sarah Chynoweth berichtet beispielsweise, dass 
irakische Ärzte und Krankenschwestern lachen mussten, als sie im Rahmen einer Fortbildung 
erfuhren, dass auch Jungen und Männer sexuell missbraucht werden können: „How can a man 
be raped?“  
Eine Untersuchung der rechtlichen Bestimmungen zu sexueller Gewalt in 189 Ländern ergab, 
dass männliche Opferschaft von sexueller Gewalt in vielen Ländern rechtlich geleugnet wird. 
Außerdem gilt, was von weiblichen Opfern bekannt ist, in vielen Ländern auch für männliche 
Opfer: Bringen sie die Tat zur Anzeige, laufen sie Gefahr, selbst verhaftet zu werden. (Dolan 
2014) Miya Cain, die im Kongo geforscht hat, berichtet, dass vergewaltigte Männer oft aus 
ihren Gemeinschaften ausgeschlossen würden, verspottet als „bush wives“. Die Tabuisierung 
von Homosexualität führe dazu, dass männliche Opfer an ihrer eigenen sexuellen 
Orientierung zweifelten und sich entmännlicht fühlten. Flüchteten sie ins benachbarte 
Uganda, wo Homosexualität unter Strafe steht, liefen sie außerdem Gefahr, verhaftet zu 
werden – sollten sie dort Hilfe ersuchen. (Cain 2015)  
In dem Handbuch „Male survivors of sexual assault. A manual“, das 2016 im Libanon für 
Helferinnen und Helfer in Gesundheitseinrichtungen entwickelt wurde, wird betont, dass 
sexuelle Übergriffe stets ein Akt der Eroberung, Gewalt und Kontrolle sind. Obwohl die 
Heterosexualität der meisten Täter erwiesen ist, hält sich der weitverbreitete Glaube, dass die 
meisten männlichen Vergewaltigungen von homosexuellen Männern verübt würden. (El Kak 
2016)  
Clayton Bullock und Mace Beckson (2011) weisen außerdem auf ein Phänomen hin, das Opfer 
ebenso wie medizinische Helferinnen und Helfer oft nachhaltig verunsichert: Die Tatsache, 
dass männliche Opfer von Analvergewaltigungen oder genitaler Stimulierungen Erektionen 
und auch Ejakulationen haben können, die fälscherweise als Zustimmung und Lustempfinden 
des Opfers gedeutet werden. Es fehlt das sexualphysiologische Wissen, dass unwillkürliche 
Erektionen bis hin zu Ejakulationen allein durch den Kontakt mit der Prostata bei einer 
Analvergewaltigungen ausgelöst werden können. Außerdem kann auch extreme Angst zu 
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sexuellen Reaktionen führen – wodurch eine zentrale Strategie sexualisierter Folter auf 
perfide Weise aufgeht: Einen Menschen in Todesangst zu versetzen und gleichzeitig zu einer 
vermeintlich sexuellen Reaktion zu zwingen, bedeutet die absolute Kontrolle des Täters über 
sein Opfer, das sich für das paradoxe Zusammenspiel divergierender körperlicher Vorgänge 
dann auch noch selbst die Schuld gibt.  
All diese Barrieren hindern männliche Opfer sexualisierter Gewalt daran, sich Helferinnen 
und Helfern anzuvertrauen. Damit ist auch klar, weshalb das Ausmaß an sexueller 
Opferschaft unter den männlichen Flüchtlingen erheblich unterschätzt wird; die betroffenen 
Jungen erhalten deshalb häufig auch nicht die Hilfe, die sie brauchen.  
Mit Blick auf Jungen, die sich während der Flucht mit Hilfe von Prostitution das Überleben 
sichern oder im Ankunftsland als Stricher arbeiten, spricht Sarah Chynoweth von einer 
allgemeinen Tendenz, dies eher als „Experiment mit ihrer Sexualität“ wahrzunehmen, als die 
Schutzbedürftigkeit der Jungen zu erkennen. In Deutschland gibt es weder eine 
systematische Erhebung zur Belastung unbegleitet geflüchteter Jungen durch sexualisierte 
Gewalt noch eine breite fachlich-pädagogische Auseinandersetzung damit. Im Rahmen 
meiner Gespräche mit Pädagoginnen und Pädagogen vermuteten zwar einige bei einzelnen 
Jungen sexuelle Gewalterlebnisse. Doch bestand eine enorme Unsicherheit, das Thema 
anzusprechen, was auch für psychologische und medizinische Gutachterinnen und Gutachter 
galt. Was aber nicht ausgesprochen werden kann, hat auch keine Chance, geheilt oder 
zumindest behandelt zu werden. Gleichwohl gab und gibt es in der Publikumspresse immer 
wieder Hinweise darauf, dass einige der geflüchteten Jungen in deutsche „Sugerdaddy“-
Kreise geraten – auch und gerade, weil sie unter dem Druck stehen, Geld nach Hause 
schicken zu müssen, oder weil sie – sind sie volljährig ohne Arbeits- oder 
Ausbildungserlaubnis aus der Jugendhilfe entlassen worden – den 
Gemeinschaftsunterkünften entfliehen wollen.  
Alle der von mir befragten Frauen und Männer, die sexualpädagogisch mit geflüchteten 
Jungen arbeiten, verneinten die Frage, ob sie bei sexualpädagogischen Veranstaltungen in 
irgendeiner Weise berücksichtigen würden, dass unter den Jungen sehr wahrscheinlich 
überdurchschnittlich viele mit sexuellen Gewaltenerfahrungen seien. Manchmal fehlte es 
auch an der erforderlichen Sensitivität für jungenspezifische Belastungen. Im Rahmen eines 
sexualpädagogischen Projekts wurden beispielsweise die Jungengruppen obligatorisch von 
einem geschlechtsgemischten Team geleitet, „damit wir gleich ein Signal senden können, 
dass Frauen bei uns gleichberechtigt sind“. Mit den Mädchen arbeiteten dagegen nur Frauen, 
weil die Mädchen sich nicht öffnen würden, wenn ein Mann dabei sei und dann nicht über 
Themen wie Genitalbeschneidung gesprochen werden könne. Das ist sicher richtig, aber das 
Gleiche gilt ebenso für betroffene Jungen.  
Alle Sexualpädagogen berichteten, dass das übliche sexualpädagogische Setting von zwei bis 
drei Stunden Verhütungsaufklärung und Unterweisung in die Geschlechterrollen in 
Deutschland für das Thema „sexualisierte Gewalt“ keinen Raum ließe: „Es ist dafür das falsche 
Setting. Die Jungen bringen das Thema nicht auf, wir fragen diese Thematik auch nicht ab, 
versuchen jedoch, auch Informationen über sexuelle und reproduktive Rechte zu vermitteln, 
aus denen sich natürlich auch Schutzrechte gegenüber Beleidigungen, sexuellen Übergriffen 
oder Vergewaltigungen ableiten. Aber das hilft natürlich nicht aufzuarbeiten, was die Jungen 
vielleicht im Heimatland oder auf der Flucht erlebt haben. Wenn wir Wohngruppen-Teams 
sexualpädagogisch fortbilden, ist das ebenfalls relativ selten Thema, sowohl hinsichtlich 
allgemeiner als auch sexueller Gewalterfahrungen.“  
Ich frage mich, ob es unserem Hilfesystem in ausreichendem Maße gelungen ist, die 
Gewalterlebnisse vieler der geflüchteten Jungen angemessen aufzuarbeiten. Die Forschung 
zur personalen Gewaltgenese zeigt: Wenn Kinder und Jugendliche am eigenen Leib oder als 
Zeugen (sexualisierte) Gewalt und damit massive Ohnmacht erleben, haben sie ein erhöhtes 
Risiko, später selbst Gewalt auszuüben. Dieses Risiko ist vor allem dann erhöht, wenn die 
Gewalterfahrungen nicht oder nicht ausreichend bezeugt werden und daher nicht 
ausreichend bearbeitet werden können. (vgl. Sutterlüty 2002; Neutzling 2005)  
Die Anforderungen an pädagogische Teams von Heimwohngruppen, in denen auch 
gewaltbelastete Jugendliche leben, sind ausgesprochen hoch. „Nicht allein das Ausmaß der 
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Traumatisierung in der Kindheit ist entscheidend», sagt die Psychologin Barbara Diepold, „als 
vielmehr die Art und Weise, wie diese Traumata durchgearbeitet, betrauert und in das Leben 
integriert werden.“ Das wichtigste Ziel sei es, die Jugendlichen möglichst mehrere Jahre lang 
in der Gruppe zu halten. Das aber scheitert häufig schon daran, dass ein mit 16 oder 17 
Jahren geflüchteter Junge die Wohngruppe verlassen muss, sobald er volljährig ist.  
Geflüchteten Jungen adäquate Hilfen anzubieten setzt die Bereitschaft voraus, die 
genderspezifische Perspektive auf sie auszuweiten. Wenn die Jungen sich verschließen und 
seelische Belastungen (auch vor sich selbst) herunterspielen oder verdrängen, sollten die 
Helferinnen und Helfer trotzdem in der Lage sein, sie wahrzunehmen – und den Jungen Zeit 
geben. Wer das seelische Alphabet dieser Jungen lesen lernt, kann auch die kultur- und 
geschlechtsspezifischen Potenziale dieser Jungen erkennen, ihre Resilienz und ihren offenbar 
unbändigen Lebenswillen, ohne den sie es gar nicht zu uns geschafft hätten.  
Ich habe zu Beginn meines Vortrags gefragt, ob ‚kleine Helden“ heute vielleicht weniger Not 
haben als vor dreißig Jahren. Und ob ihr möglicher Kummer oder einfach ihr diverses Sosein 
heute differenzierter und wohlwollender wahrgenommen werden? Nun, mit Blick auf die 
geflüchteten Jungen möchte ich durchaus pessimistisch resümieren, dass unsere Gesellschaft 
in den letzten Jahren zwar ohne Zweifel enorme finanzielle und personelle Anstrengungen 
unternommen hat, der ‚Flüchtlingskrise Herr zu werden‘. Aber es überwiegt doch der 
Eindruck, dass wir in den geflüchteten Jungen weniger die Kinder und Jugendlichen gesehen 
haben, die Hilfe brauchten, als Jungen, die uns vor allem Probleme beschert haben. Insofern 
habe ich Zweifel, ob wir in der Breite mit den Problemen von Jungen heute wirklich 
differenzierter und wohlwollender umgehen.  
Ich habe außerdem gefragt, ob wir es heute mit anderen Männlichkeiten als 1990 zu tun 
haben. Und auch hierzu würde ich sagen: Nein. Was wir an ‚Männlichkeiten‘ haben, hat es 
auch 1990 schon gegeben, und natürlich schon lange davor. Homosexualität, Bisexualität, 
Heterosexualität und Transsexualismus hat es schon immer gegeben. Nach weitgehender 
Übereinstimmung der Forschung sind nicht alle, aber die meisten Menschen hinsichtlich ihrer 
sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität festgelegt. Sie verorten sich in einem 
durchaus breiten Kontinuum zwischen den Polen Heterosexualität und Homosexualität, und 
den Polen männlich und weiblich. Aber das ist meist ebenso wenig eine Frage der freien 
Wahl, wie es möglich ist, jemandem von außen sozusagen umzupolen. Alle Versuche, 
jemandem seine Homosexualität ‚auszutreiben‘, oder einen Jungen in einem Mädchenkörper 
davon abzubringen, sich wie ein Junge zu fühlen, sind nachweislich grandios gescheitert.  
Geändert hat sich dagegen, dass sich die immer schon bestehende Diversität der 
Geschlechter in all ihren Moden, Styles und Communities heute offener zeigen dürfen. Von 
einem großen Teil, ja vielleicht sogar von dem Teil der Gesellschaft, der den kulturellen 
Mainstream repräsentiert, wird diese Diversität mehr oder weniger akzeptiert. Die Mehrheit 
scheint kein prinzipielles Problem mehr mit einem schwulen Oberbürgermeister oder 
Außenminister zu haben, oder mit lesbischen Talkshowgrößen zur besten Sendezeit oder 
einer lesbischen Fraktionsvorsitzenden. Wenn das blonde Prachtweib Barbara Schöneberger 
in einem Video-Post auf Instagram Männer dazu auffordert, sich nicht zu schminken, weil 
irgendwo doch mal Schluss sein müsse und Männer doch Männer bleiben sollten, dann erntet 
sie sofort einen Shitstorm erster Klasse. Meine 17jährige Tochter meinte dazu lapidar, so ein 
antiquiertes und sexistisches Jungen*- und Männer*bild (mit hochgestellten Sternchen) ginge 
heute gar nicht mehr. Das RTL-Publikum fragt sich neuerdings, wer Deutschlands Drag-Queen 
sein soll, und wenn ich mich neben jemanden wie Olivia Jones stellen würde, käme ich mir 
nicht deshalb komisch vor, weil ich neben einem (ich vermute mal) schwulen Travestie-Star 
stünde, sondern weil ich neben einer Figur wie ihr (oder ihm) einfach bloß total underdressed 
wäre. Als mein Vater vor drei Jahren im Sterbezimmer eines Provinzkrankenhauses lag, 
wurde er von einer freundlichen und zwei Meter großen Palliativärztin mit schlecht 
aufgemalten Augenbrauen und deutlichen Rasierspuren auf den Wangen betreut. Ich fand 
das sehr tröstlich, weil es mir das Gefühl gab, dass mein Vater an diesem Ort würdevoll 
sterben durfte, und das war dann auch so.  
Aber: Das alles sieht schon in Polen etwa und in Russland ganz anders aus. In fast allen 
Ländern, Regionen und Köpfen, in denen die katholische Kirche noch große Macht hat, und 
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wo antidemokratische Kräfte Macht erlangen, gehen Homophobie und Antifeminismus meist 
Hand in Hand mit antisexualpädagogischen Haltungen. Zudem in aller Regel gepaart mit 
Antisemitismus und je nach Standort auch Anti-Islamismus. (Es ist gar nicht so einfach, einer 
Frau wie Alice Weidel beizukommen, wenn sie als lesbische Fraktionsvorsitzende der AFD 
meint, sie wolle als Frau vor messerstechenden Moslems beschützt werden.)  
Auch das Einhergehen von rechtsradikalen Einstellungen mit der Ablehnung von Liberalität, 
Gleichberechtigung und Diversität ist nicht neu. Schon 1980 ermittelte die unter 
Bundeskanzler Helmut Schmidt in Auftrag gegebene erste SINUS-Studie, dass mehr als 13 
Prozent der deutschen Bevölkerung ein „geschlossenes rechtsradikales Weltbild“ hatten. Der 
Definition nach gehören dazu: Autoritarismus, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Wohlstandschauvinismus, Antisemitismus und Pronazismus. Und natürlich gab es damals und 
in den 70er und 80er Jahren schon Neonazis wie die paramilitärisch agierende Wiking-
Jugend oder die Wehrsportgruppe Hoffmann. Oder so seltsame Figuren wie den Neonazi 
Michael Kühnen, der einiges an ideologischer Verrenkung anstellen musste, um seine 
Homosexualität als „Männerfreundschaft“ im Kontext einer Theorie der Männerbünde zu 
rechtfertigen. 1986 schrieb die „taz“ zu Kühnens Ergüssen: „Die Kultur- und Staatswerdung 
beruhe auf ordensähnlichen, männerbündischen Prinzipien; die sexuelle Betätigung der 
‚Volksgenossen‘ entspringe der liebevollen Hingabefähigkeit an die Gemeinschaft des 
nationalen Volkes und stehe nicht im Widerspruch zum neuen Nationalsozialismus.“ Kühnens 
Homosexualität führte dann aber doch zu seinem Ausschluss aus der 
„Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front“, da Kühnens Rivale Jürgen Mahler zur 
Ausmerzung aller „Schweine, Kranken und Perversen“ aufgerufen hatte. Jeder Schwule sei ein 
Verräter am Volk und mitverantwortlich für die Ausbreitung von Aids.  
Wie Alice Weidel und Michael Kühnen (oder auch Jörg Heider) zeigen, lassen sich 
Rechtsradikalismus und Homophobie aber keineswegs stets und ohne weiteres in derselben 
Schublade unterbringen. Trotz alles Militärische verherrlichenden Neonazis gibt es keine 
unmittelbare Verwandtschaft von gewaltbereiter Männlichkeit und rechten Weltbildern. Man 
denke nur an die strotzenden Männerdarstellungen des Sozialistischen Realismus, die mit 
den nazistischen Abbildern der Herrenrasse große Ähnlichkeiten hatten. Auch entsprechen 
rechte Machtmenschen wie der schwabbelige Donald Trump und der eher drahtige Björn 
Höcke keinem einheitlichen männlichen Körperbild. Gewaltbereite und körperbetonte 
Männlichkeit hat es rechts wie links immer schon gegeben.  
Tatsächlich entsprechen die 13 Prozent „Rechtsradikale“ der SINUS-Studie von 1980 in etwa 
dem Anteil der Wählerinnen und Wähler, die heute der AFD und anderen rechten Gruppen 
ihre Stimme geben. Das alles ist nicht neu – und ich glaube nicht, dass sich vermeintlich neue, 
aber rückwärtsgewandte Männer- und Frauenbilder daran festmachen lassen. Ebenso wie 
sich heute die schrille Welt der kulturellen und sexuellen Diversität feiern darf, was von der 
liberalen Nach-68er-Gesellschaft durchaus begrüßt wird, haben jene 13 Prozent mit dem 
rechtsradikalen Weltbild heute als antiliberale Gegenbewegung ihre Sprachrohre gefunden, 
seien es die AFD, Pegida oder die „Besorgten Eltern“.  
Ich denke also, wir werden es im Jahr 2020 mit keinen anderen Männlichkeiten zu tun haben 
als 1990.  
 
Zum Schluss möchte ich noch etwas zu meinen Wünschen für die Jungen und an die 
Fachmänner sagen. Ich glaube weniger an die Genderpädagogik als an gute, weil an die 
Belange und Bedürfnisse von Jungen (und Mädchen) orientierte Sozialarbeit. Nehmen Sie 
also nicht die Jungen her, um sie für die liberale Gesellschaft zu pädagogisieren. Kein Junge 
ist mädchen- oder frauenfeindlich, weil ihm bisher niemand gesagt hat, dass Mädchen und 
Frauen die gleichen Rechte haben wie Jungen und Männer. Das weiß er natürlich. Aber er 
findet das blöd. Auch ist kein Junge schwulenfeindlich oder gewalttätig, weil ihm niemand 
gesagt hat, dass Schwule oder Transgender-Leute ganz normale Jungs, Männer, Mädchen, 
Frauen oder etwas ganz Eigenes sind. Vielleicht aber kennt er sie tatsächlich nicht aus 
eigener Anschauung. Deshalb ist es immer gut, wenn Sie mit Jungen arbeiten und Themen 
wie Homosexualität, Transgender, Antisemitismus oder Antiislamismus auf der Hand liegen, 
dass Sie am besten Menschen einladen, die von sich und ihren Erfahrungen erzählen wollen. 
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Und dann bringen Sie sie mit Ihren Jungen zusammen. Ganz nach dem Motto: Beziehung 
heilt.  
Und ganz zum Schluss möchte ich ganz unfachlich und kurz etwas von meiner Kindheit 
erzählen: Gewiss waren Eltern auch in den 60er Jahren als Erziehende oft überfordert. Die 
Kinderzahl war trotz Geldknappheit oft noch groß, das Leben war nicht selten eher freudlos, 
entbehrungsreich und ohne echte Erholung. Aus heutiger Sicht erscheinen damalige Eltern-
Kind-Beziehungen oft als weniger nah, zärtlich und respektvoll. Ich selbst bin als Vierjähriger 
ganz selbstverständlich nach dem ersten Tag allein in den Kindergarten gegangen, obwohl 
ich dafür die Straßenbahnschienen unserer Hauptstraße überqueren musste. Meine Eltern 
haben nie mit mir oder meinen Geschwistern gespielt, es gab kein Geld (und keinen Sinn) für 
Kinderbücher, und es gab auch kein Fernsehen, keine Laptops, keine Smartphones und keine 
Playstations. Nicht einmal bei Regenwetter durften wir in der Wohnung spielen. Jeden Tag 
wurden wir hinausgejagt und hatten bei Einbruch der Dunkelheit wieder zu Hause zu sein. – 
Ohne diese Zeit und solche (proletarischen) Verhältnisse idealisieren zu wollen, fühlte ich 
mich als Kind doch nie von meinen Eltern vernachlässigt. Zum einen, weil „Sport, Spiel, 
Spannung“ von den Erwachsenen ohnehin kaum zu erwarten waren. Zum anderen aber — 
und das ist viel wichtiger — war ich auf die Zuwendung meiner Eltern am Nachmittag gar 
nicht angewiesen, denn ich wuchs auf in einer Riesenschar unterschiedlich alter 
Siedlungskinder. Bis vor wenigen Jahrzehnten waren die Erwachsenwelt und die Kinderwelt 
noch klar voneinander getrennt. Die Eltern, Kindergärtnerinnen und Lehrer versorgten einen 
mit Wohnung, Essen, Moral- und Anstandserziehung, Bildung und auch Liebe (und wenn wir 
nicht spurten, gab es Hiebe). Aber der soziale Alltag fand unter uns Kindern auf der Straße 
und deshalb außerhalb der Erwachsenenkontrolle statt. Ich möchte behaupten, dass es 
damals weniger sozial isolierte Kinder gab als heute, denn dafür waren wir vor 1975 
geborenen Babyboomer einfach zu zahlreich. Natürlich hat meine Generation in den 1960er 
Jahren etliche seelische Beschädigungen davongetragen, doch ich empfinde den damaligen 
Kinderalltag ohne Erwachsene rückblickend absolut als Segen. Kein Erwachsener hat unser 
tägliches Beziehungskleinklein kommentiert, bewertet oder anderweitig gestört. Wir waren 
unter uns, wenn es galt, sich in der Gruppe zu verorten, Konflikte körperlich und verbal 
auszutragen, Freundschaften zu schließen und Freundschaften zu beenden, Ängste 
auszustehen, Mutproben zu bestehen und zu verkraften, ausgegrenzt zu werden, zu klauen, 
zu intrigieren oder zu beschützen – um am Ende des Tages schmutzig, zerrissen und 
ausgetobt nach Hause zu kommen und ausgeschimpft zu werden. Einen enorm wichtigen Teil 
des Werdens meiner körperlich-seelischen Verfasstheit fand in der Gemeinschaft von Kindern 
statt. Impulskontrolle, Teilen, abwarten und mich Spielregeln hingeben zu können — oder 
wie Wolfgang Bergmann das Hauptproblem von ADHS-Kindern benennt: das Soziale mit dem 
Emotionalen in Einklang zu bringen —, all dies haben mir in weiten Teilen Kinder 
beigebracht. Ich finde, heute verbringen Kinder entschieden zu viel Zeit mit Erwachsenen.  
In diesem Sinne wünsche ich mir von den Fachmännern: Vielleicht ist es möglich, neben all 
den sozialpädagogischen oder sozialarbeiterischen Erfordernissen mehr Erlebnisräume für 
Jungen zu schaffen, in denen sie ohne Anleitung und Kontrolle von Erwachsenen nur 
voneinander lernen können.  
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