
Jungen* sind vielfältig!

So weit, so bekannt... Mit „monstermäßig – so vielfältig sind Jungs*“ 
lenken wir den Blick auf die Vielfalt im Inneren. Auf diesem Weg 
begleiten uns sympathische Monster, die jeweils unterschiedliche 
Aspekte des „Junge*seins“ verkörpern.

Unsere Monster stellen sogenannte „Männlichkeitssegmente“ dar. 
In dieser Methode gibt es 20 Stück davon. Je zwei Karten gehören 
zusammen – das Monster zeigt euch zwei Aspekte, die in Zusam-
menhang stehen, sich aber weder ausschließen noch gegensätzlich 
sind. All diese Facetten ergänzen sich und stärken Jungs* auf ihrem 
Weg. „monstermäßig“ unterstützt dabei, sich in den verschiedenen 
Anteilen und Ressourcen des Erwachsenwerdens zurecht zu finden, sie 
zu benennen und vielleicht auch, sie in Balance zu bringen.

Wie wird gearbeitet? 

Wir haben das Kartenset für eine Gruppe von Jungen* im Alter von 
10 bis 14 Jahren mit pädagogischer Anleitung konzipiert. 
In dieser Dose findet ihr 20 Karten mit Monsterabbildungen: 10 Monster 
zeigen euch jeweils 2 Aspekte des „Junge*seins“. 
Welcher Aspekt genau gemeint ist, liegt in eurer Interpretation. Es 
wird also mit dem gearbeitet, was ihr und / oder die Gruppe in den 
Bildern erkennt.

Vielleicht helfen euch unsere Deutungen auf den Rückseiten der Karten 
weiter: Hier bieten wir euch 3 Fragen an, die das Monster ein bisschen 
unterschiedlich betrachten. Diese Fragen können euer Gespräch über 
die Monster vielleicht in Gang bringen. 



Und so geht’s:

Setzt euch im Kreis, sodass alle den Kartenstapel gut sehen können.
Zieht eine zufällige Karte aus dem Stapel und legt sie daneben.
Besprecht gemeinsam was ihr seht:

Was macht das Monster und wie fühlt es sich?
Findet ihr ein Wort dafür, was das Monster darstellt?
Kennt ihr dieses Monster auch in euch?

Dreht die Karte nun um und lest die Fragen auf der Rückseite.  
Holt euch Hilfe zur Erklärung, wenn ihr sie nicht direkt versteht.
Hat jemand von euch eine Antwort? 
Findet ihr als Gruppe gemeinsam Antworten? 
Was ist bei euch unterschiedlich, was seht ihr gleich?

Sucht nun die zweite Karte mit diesem Monster aus dem Kartenstapel 
und legt sie neben die Erste.
Besprecht sie erstmal genau wie die andere Karte. 
Überlegt dann, wie die Karten zusammengehören könnten.

Auch noch wichtig ist:

 » Mit entsprechenden Anpassungen könnt Ihr die Methode auch 
einzeln, zu zweit, in einer Beratung oder im Team verwenden. 
Probiert einfach mal aus, wofür Sie sich eignen.

 » Es gibt einen Spielraum von Assoziationen, die in den Monstern 
gelesen werden können. Es gibt hier kein Richtig oder Falsch!

 » Unsere Monster verfolgen einen positiven pädagogischen Ansatz: 
Alle dargestellten Aspekte des „Junge*seins“ sind anerkennend 
gemeint und sollten zustimmend bearbeitet werden. Es geht darum, 
dass Jungen* eine eigene Balance ihrer Anteile finden, nicht darum, 
ihnen normative Korrekturen aufzugeben.

 » Die Fragen auf der Rückseite sind ein Reflexionsangebot und daher 
recht komplex formuliert. Sie können und sollten je nach Setting und 
Personen angepasst, erweitert oder verändert werden.


