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Vorwort
Seit der Verankerung geschlechtsbezogener Arbeit mit Jungen im Landesjugendplan
Nordrhein-Westfalen im Jahr 1999 ist eine kontinuierliche quantitative und qualitative
Weiterentwicklung von Angeboten für Jungen in der Jugendarbeit und Jugendsozial
arbeit zu beobachten. Auch in anderen Handlungsfeldern wie den erzieherischen Hilfen
oder Schule wird inzwischen verstärkt über geschlechtsbezogene Zugänge zu Jungen
und jungen Männern nachgedacht.
Eine wichtige Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Jungenarbeit ist, neben der
Förderung durch die öffentliche Jugendhilfe, die geschlechterpädagogische Qualifizierung der männlichen Fachkräfte. Hier sind einerseits Pädagogen gefordert an Fort
bildungen teilzunehmen – und andererseits die Träger, diese als Qualitätsmerkmal bei
der Personalentwicklung zu fördern.
Um Fachmänner und Träger auf dem Weg in eine qualifizierte Jungenarbeit zu unterstützen, finden seit 1999 die Fachkonferenzen „Praxis der Jungenarbeit“ statt. Sie haben
sich zu einem wichtigen Markt der Begegnung von sowohl „Profis“ als auch „Startern“
in der Jungenarbeit etabliert.
2009 sind die Landesförderung und die Konferenz selbst 10 Jahre alt geworden. Jungenarbeit ist inzwischen im Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes NordrheinWestfalen als Querschnittsaufgabe und mit eigener Förderposition verankert! Aus Sicht
der Veranstalterrunde war das bei der Planung der Konferenz Grund genug für den Blick
zurück, die Wertschätzung des Erreichten, aber auch eine kritische Zwischenbilanz und
die gemeinsame Diskussion über Entwicklungsbedarfe in der Jungenarbeit.
Welchen Stellenwert haben reflektierte Angebote für Jungen heute? Ist Jungenarbeit
in Konzepten und Programmen integriert? Hat Jungenarbeit den Qualitätssprung – den
Prof. Dr. Albert Scherr der Jungenarbeit schon bei der 1. Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ 1999 mit auf den Weg gegeben hat – vom Erziehungsprojekt zum Lernangebot
geschafft? Werden Jungen bei der Bewältigung des Junge-Seins und Mann-Werdens
unterstützt? Hat Jungenarbeit die Interessen von Jungen heute im Blick? Wie zufrieden
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sind Jungen in und mit den Angeboten? Und, vielleicht die schwierigste, zugleich aber
zentrale Frage: Was hat Jungenarbeit bisher bewirkt?
Gewachsenes „Brauchtum“
Die Resonanz auf die Ausschreibung zeigte erneut, dass die Konferenz inzwischen für
viele Fachmänner der Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen – wie man in Köln so sagt –
„Brauchtum“ geworden ist. Unter den gut 150 Teilnehmenden und Mitwirkenden waren
viele bekannte Kollegen, die seit vielen Jahren an der Konferenz teilnehmen und sich
auf das Zusammentreffen und den kollegialen Austausch freuten – zugleich gab es wie
jedes Jahr eine ganze Reihe interessierter neuer Besucher.
Den Einstieg in die Fachdiskussion leiteten Jürgen Schattmann, im Jugendministerium des Landes Nordrhein-Westfalen seit vielen Jahren für Jungenarbeit zuständig, mit
seinem Vortrag „Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen: Zielsetzungen, Wirkungen und
Entwicklungsbedarfe aus der Perspektive der Jugendförderpolitik“ und Michael Drogand-Strud von der Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille mit dem Beitrag „Aktuelle
Anforderungen aus geschlechterpädagogischer Sicht“ ein. Sie erinnerten an die historische Entwicklung der Jungenarbeit – als Ergänzung zur Mädchenarbeit, als Modernisierungserfordernis, als Gewaltprävention, als Bildungs- und Lernangebot usw. – und
skizzierten die Ausweitung der Jungenarbeit über das Feld „Jugendarbeit“ hinaus und
hier vor allem in den Bereichen Schule und den Erzieherischen Hilfen.
Als zukünftige Herausforderungen für Jungenarbeit(-er) wurden einerseits die demografische Entwicklung, die Zuwanderungsfolgen, der kommende Fachkräfte- und Akademikermangel auf dem Arbeitsmarkt und andererseits die Kooperation mit der Mädchenarbeit und mit Fachfrauen benannt – letzteres in doppelter Hinsicht:
–– Unter dem Gesichtspunkt einer stärkeren Überkreuzpädagogik ging es um die Frage
der geschlechterreflektierten Arbeit von Fachfrauen mit Jungen.
–– Die zweite Frage betraf die verstärkte Vernetzung von Fachfrauen und Fachmännern
und der regionalen Facharbeitskreise.
Diese Fragen standen auch im Mittelpunkt des anschließenden offenen (Streit-)Gesprächs „Von der geschlechterpolitischen Vision zur pragmatischen Praxis“, zu dem
neben den beiden Referenten und Rainer Kascha vom Paritätischen Jugendwerk
Nordrhein-Westfalen zwei Fachfrauen eingeladen worden waren: Beate Vinke von der
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit Nordrhein-Westfalen und Dr. Eva Köhl vom
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Aachener Verein ax-o. Zum Streitgespräch musste es hier jedoch gar nicht kommen,
denn in der Sache war mann und frau sich schnell einig: Jungenarbeit ist wichtig, hat viel
erreicht und ist gefordert, die Zusammenarbeit mit der Mädchenarbeit gleichermaßen
wie mit Fachfrauen, die mit Jungen arbeiten, zu suchen. 1
Am Nachmittag der Konferenz kam wie immer die „Praxis der Jungenarbeit“ zu Wort.
Fachmänner aus verschiedenen Handlungsfeldern präsentierten ihre Erfahrungen aus
der Arbeit mit Jungen sowie der Verankerung von Jungenarbeit in ihren Einrichtungen
und in der Kommune in den zurückliegenden Jahren.
Unter dem Titel „Haltung ist gefragt“ stellten Theo Brocks aus Köln und Dirk Achterwinter aus Bielefeld Erfahrungen aus 10 Jahren Qualifizierung von Jungenarbeitern vor –
u.a. aus dem Qualifizierungskurs „Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit“, den das
LVR-Landesjugendamt Rheinland und die LAG Jungenarbeit in NRW jährlich anbieten,
um Fachmännern den Weg zur Jungenarbeit zu eröffnen.
Olaf Knop von der Gesamtschule Else Lasker-Schüler in Wuppertal stellte sein „Sozial
training in der Schule“ vor. Angesichts des wachsenden Bedarfs an Jungenarbeit mit
Schülern fand sein Forum natürlich große Nachfrage – das Thema Jungs und Schule
hat Zukunft.
Erfahrungen und Handlungsansätze aus der Jungenarbeit in den Hilfen zur Erziehung
machten Detlef Borchert und Gregor Kuhn von der Jugendhilfe Marl einsichtig. In vielen
Angeboten der erzieherischen Hilfen machen Jungen schon lange einen Großteil der
Zielgruppe aus – geschlechtsbezogene Ansätze sind aber noch kein flächendeckender
Standard in diesem Praxisfeld. Hier gibt es für Jungenarbeit(-er), aber auch für die verantwortlichen Träger und Jugendämter noch viel zu tun.
Mustafa Bayram und Christian Gollmer vom Kölner Verein coach e.V. berichteten über
Bedarfe und Wege interkultureller Jungenarbeit in der Jugendsozialarbeit. Sie machten deutlich, dass in diesem Praxisfeld wesentlich mehr geschlechtsbezogene Angebote
notwendig sind, die die Lebenslagen von Jungen aus Kulturen mit Migrationshintergrund berücksichtigen.
1

Das Streitgespräch ist nicht dokumentiert; im Anhang finden sich aber Materialien von Frau Dr.
D. Köhl zu den Aktivitäten und Erfahrungen ihres Vereins ax-o, der seit vielen Jahren Angebote
für Jungen in Aachen initiiert und durchführt.
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Die Düsseldorfer Jungenaktionstage „Junx“, die Wolfgang Weiß vom Jugendamt der
Stadt Düsseldorf vorstellte, sind inzwischen Standard in der Jugendarbeit und Jugendförderung in Düsseldorf. Sie sind ein gutes Beispiel für die notwendige strukturelle Verankerung von Jungenarbeit und die steuernde Rolle des Jugendamtes im Bereich der
Jugendförderung.
Achim Brauer und sein Team vom SJD Die Falken Rhein-Erft-Kreis stellten die „Junghelferschulung“ vor, ein Angebot, bei dem Jungen zu pädagogischen Helfern im Jugendverband ausgebildet werden. Sie verdeutlichten, wie die Mitgestaltungsinteressen von
Jungen „Hand in Hand“ gehen können mit den Zielen von Jungenarbeitern, Verantwortungsbereitschaft und soziales Engagement bei Jungen zu fördern.
Nach 11 Jahren Jungs e.V. in Duisburg konnten Volker Rau, Peter Rüttgers, Holger
Venghaus und weitere Kollegen des Verein Jungs e.V. feststellen: „Die Pubertät naht.“
Sie haben viel erreicht in der und für die Jungenarbeit in Duisburg; und sie kooperieren
gut mit der Mädchenarbeit, die beim Forum vertreten war durch Nadine Boxen von „Mabilda – Verein für Mädchenarbeit in Duisburg“. Mit Blick auf die Zukunft stellten sie aber
auch die Frage: „Was kommt danach?“
Viel erreicht – und noch lange nicht am Ziel
So lassen sich die Vorträge, Erfahrungsberichte und Diskussionen der Konferenz zusammenfassen. Jungenarbeit ist in Nordrhein-Westfalen inzwischen anerkannt; Erklärungsbedarf haben nicht mehr die engagierten Fachmänner und Träger, die Jungenarbeit machen (wollen), sondern eher diejenigen, bei denen geschlechtsbezogene
Angebote noch nicht zum Alltag gehören.
Gleichwohl ist Jungenarbeit in vielen Praxisfeldern – wie z.B. den Hilfen zur Erziehung, den Tageseinrichtungen für Kinder und im Bereich Schule – noch kein Standard,
Widerständeund Desinteresse bzw. die fehlende Einsicht in Bedarfe müssen nach wie
vor überwunden werden.
Die 10. Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ diente als Zwischenbilanz. Das Erreichte,
das in Erinnerung gerufen wurde und über die zur Verfügung gestellten Fachbeiträge
hier beispielhaft dokumentiert ist, bietet eine gute Grundlage für alle diejenigen, die
Jungenarbeit in ihrer Arbeit, in ihren Teams, Einrichtungen und Handlungsbezügen
quantitativ und qualitativ weiter entwickeln wollen.
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Begrüßungen

Christoph Gilles, LVR-Landesjugendamt Rheinland

10 Jahre Praxis der Jungenarbeit und der Jungenförderung in NRW – 10 Jahre, eine viel
genutzte Jubiläumszahl in schnelllebiger Zeit, für Mitgliedschaften in Vereinen, bei Autohäusern und Friseurbetrieben und in der Ehe. Da nennt man es Rosenhochzeit, wobei
diese Kultur der Ehejubiläen doch eher ein weibliches Feld ist.
Geschlechtsbezogene Angebote von engagierten Fachmännern für Jungen sowie Praxis
von Jungenarbeit gab es bereits in den 1980er und 1990er Jahren in vielen Einrichtungen.
Auch das LVR-Landesjugendamt Rheinland hat früh damit begonnen, die Entwicklung
von geschlechtsbezogener Jungenarbeit durch Beratungs- und Qualifizierungsangebote
zu unterstützen.
Nach den eher wilden Anfangsjahren bedeutete die strukturelle Verankerung von Jungen- und Mädchenarbeit im Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen 1999 so
etwas wie die formale Absicherung, den offiziellen Auftrag an Träger und Fachkräfte in
der Jugendförderung, mit Jungs dauerhaft in Beziehung zu treten.
Eine dauerhafte Beziehung ist seitdem auch im Veranstalterkreis dieser Konferenz gewachsen, die mit der 1. Veranstaltung am 28. September 1999 im Bürgerhaus Köln-Kalk
begann. Über die Jahre ist hier eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit gewachsen,
es gab keine Krisen, die gemeistert werden mussten, es gab keine Ermüdungserscheinungen oder Liebäugeleien mit anderen Partnern. Es ist jedes Jahr gelungen, sich auf
spannende Themen für die Konferenzen zu einigen. Das ist nicht selbstverständlich, und
deshalb möchte ich mich sehr herzlich bedanken: bei Dr. Volker Bandelow und Rainer
Kascha vom Paritätischen Jugendwerk und bei Renato Liermann, Sandro Dell'Anna,
Bernd Hellbusch, Axel Flender und Michael-Drogand-Strud von der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen, die ich heute ganz herzlich begrüße.
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Begrüßen möchte ich an dieser Stelle auch Sie, die Teilnehmer, die Sie den Weg nach
Köln gefunden haben, um an der 10. Konferenz teilzunehmen. Für viele von Ihnen ist es
nicht das erste Mal, einige sind seit 1999 immer wieder dabei – hier ist über die Jahre
eine vertrauensvolle Atmosphäre gewachsen, und auch hier gilt mein Dank der Treue,
die Sie uns als Veranstalter entgegen bringen. Die Konferenz hat aus Kölner Sicht die
Brauchtumsgrenze der Tradition schon seit einigen Jahren überschritten. Wir schwärmen in Köln ja schon beim zweiten Mal von großartigen Traditionen. So wie morgen
Abend, wenn Lukas Podolski gegen Bochum sein zweites Saisontor schießen sollte.
Zurück zu unserer Konferenz: Begrüßen möchte ich natürlich auch die Referenten und
die Referentinnen, die sich bereit erklärt haben, ihre Positionen, Konzepte, Sichtweisen
und Erfahrungen zu präsentieren:
–– Jürgen Schattmann, der im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen seit den 1990er Jahren für Jungenarbeit
zuständig ist, von Anfang an die Weiterentwicklung von geschlechtsbezogener Arbeit
unterstützt hat und bereits bei der 2. Konferenz am 13. Februar 2001 mit dabei war.
–– Michael Drogand-Strud, der seit vielen Jahren in der Jungenarbeit zuhause ist, sich in
der Landesarbeitsgemeinschaft engagiert, hauptberuflich in der Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille tätig ist und von daher die Anforderungen an Jungenarbeit aus
geschlechterpädagogischer Sicht gut kennt.
–– Beate Vinke von der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit, Dr. Eva Köhl vom
AachenerVerein ax-o und Nadine Boxen von Mabilda – Verein für Mädchenarbeit in
Duisburg, die sich bereit erklärt haben, als Fachfrauen heute zur Diskussion über
Stand und Entwicklungsbedarfe in der Jungenarbeit beizutragen.
–– Und natürlich die vielen Kollegen aus der Praxis, die am Nachmittag ihre Arbeit vorstellen.
An dieser Stelle möchte ich Alexander Mavroudis besonders erwähnen. Er hat über die
ganzen Jahre hinweg die wichtige organisatorische und inhaltliche Hintergrundarbeit
für die Konferenzen „Praxis der Jungenarbeit“ geleistet. Ihm und seinen Kolleginnen
und Kollegen aus dem LVR-Landesjugendamt Rheinland herzlichen Dank für diese hervorragende Arbeit!
Können Sie sich noch an den Film von Sönke Wortmann erinnern – nein, nicht „Die Päpstin“, wir sind hier bei einer Jungentagung, sondern „Deutschland ein Sommermärchen“
zur WM 2006. Da fuhren unsere Jungs im Bus ins Stadion zu einem entscheidenden
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Spiel, die Straße von Fans gesäumt und dazu die Musik von Xavier Naidoo „Dieser Weg
wird kein leichter sein.“ In Anspielung darauf sollten wir den Blick auf den zurückgelegten Weg, auf die Erfolge in den letzten Jahren werfen: Viel Gelungenes, viele engagierte Initiativen von Fachmännern, Teams, Trägern und natürlich auch die überwundenen „Stolpersteine“ – und, um im Bild zu bleiben, wie im Bus sitzend: Man muss auch
genießen können!
Jungenarbeit hat viel erreicht, ist vielleicht noch nicht flächendeckend, aber in vielen
Praxisfeldern als Qualitätsstandard pädagogischer Arbeit verankert und als notwendige
Entwicklungsperspektive nicht mehr begründungsbedürftig. Das zeigen die Erfahrungen
aus dem Qualifizierungskurs „Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit“, den das
LVR-Landesjugendamt Rheinland zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit seit vielen Jahren anbietet und an dem inzwischen viele Männer teilnehmen,
weil ihre Träger sagen: Es ist uns wichtig, qualifizierte Jungenarbeiter im Team zu haben.
In diesen Kursen ist zudem eine Entwicklung zu beobachten, für die der Untertitel der
heutigen Konferenz „Von der geschlechterpolitischen Vision zu pragmatischer Praxis“
steht: Das Motiv zur Qualifizierung sind weniger geschlechterpolitische Zielsetzungen
– ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen noch das sog. antisexistische Männerfrühstück
kennt, das engagierte Männer in den 90er Jahren in Köln ins Leben gerufen hatten –,
sondern das Interesse an besseren Zugangswegen zu und an Handwerkszeug für die
Arbeit mit den Jungen, mit denen man im Alltag zu tun hat.
Dazu noch eine andere Perspektive. – Wenn ein Junge Pech hat, wird er von der Kita
an, über die Sozialpädagogische Familienhilfe und das Jugendzentrum bis zum Hauptschulabschluss mit 17 Jahren keinen Mann als Pädagogen erlebt haben. Falls er Abitur
machen sollte, wächst die statistische Wahrscheinlichkeit ein wenig, einen Mann als Pädagogen zu erleben – übrigens auch eine Form der Bildungsbenachteiligung! Allerdings
betrifft die Verweiblichung des pädagogischen Feldes auch zunehmend die Gymnasien.
Und noch etwas zum Thema Arbeitsmarkt und Männer: Wir konnten im letzten Jahr
drei Stellen für pädagogische Referenten bzw. für die Fachberatung besetzen. Jedes
mal stand in der Ausschreibung: „Bei gleicher Eignung werden auf Grund der Teamsituation Männer bevorzugt!“ Was kam raus: Es kommen weniger Bewerbungen von
Männern, diese sind vom Papier her oft schwächer, die Bewerbungsgespräche sind von
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den „Jungs“ schlecht vorbereitet und – ein ärgerliches, aber aus dem pädagogischen
Geschäft bekanntes Phänomen – sie kommen nicht zu den Gesprächen und melden sich
auch nicht vorher ab. Die Folge: Wir haben drei neue qualifizierte Kolleginnen. Da bleibt
noch einiges zu tun!
Eine wichtige Rolle für die Weiterentwicklung von Jungenarbeit und natürlich Mädchenarbeit kommt der kommunalen Planung und Steuerung durch die Jugendämter
zu. Blickt man in die kommunalen Kinder- und Jugendförderpläne, so ergibt sich der
Eindruck: Die Förderung von geschlechtsbezogener Praxis ist unterschiedlich gut verankert. Um mit den Kollegen und Kolleginnen in den Jugendämtern hier in den Austausch über bewährte Instrumente sowie Entwicklungsbedarfe zu kommen, plant das
LVR-Landesjugendamt zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit
und der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit Anfang 2010 eine Arbeitstagung. Sie
sehen: Auch hier gibt es noch viel zu tun.
Ich wünsche uns allen heute eine lebendige Tagung, engagierte und erkenntnisreiche
Diskussionen mit vielen Anregungen für eine gute Arbeit!
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Begrüßung

Dr. Volker Bandelow, Paritätisches Jugendwerk NRW

Guten Tag zusammen.
Gerne bin ich heute zur jährlichen Jungenkonferenz nach Köln gekommen, um dieser
Konferenz zu ihrem zehnjährigen Bestehen zu gratulieren. 10 Jahre, das symbolisiert
Solidität, Verlässlichkeit und Treue. Deshalb beginne ich meine Ausführungen mit einem
Dank an die langjährigen Kooperationspartner, die eben all die Jahre verlässlich und
treu waren: das LVR-Landesjugendamt Rheinland und die LAG Jungenarbeit in NRW.
Der Dank geht aber auch an das Jugendministerium, das mit seiner verlässlich jährlichen Förderung zeigt, dass es die Jungenarbeit als Element geschlechtsspezifischer
Pädagogik im Blick hat.
Und ein besonders herzlicher Dank geht an den früheren Landtagsabgeordneten Jens
Petring, den ich hier im Publikum sehe. Er war es, der damals für die noch junge Jungenarbeit die Akteure im Landtag versammelte und maßgeblich den Weg bereitete für
die Einführung der Jungenarbeit in die (Förder-)Politik des Landes.
Und ich kann aus eigener Selbstkritik sagen, dass damals dieser Fokus auf „Jungenarbeit“ eine ungewöhnliche wie doch zukunftsträchtige Strategie war. Ich selbst, im Vorstand des pjw, das von Gründung an einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit in der Unterstützung der Mädchenarbeit gelegt hatte, habe mich in dieser Zeit zunächst gefragt, was das
denn jetzt sollte: Jungen, junge Männer waren aus dieser Perspektive vorderhand doch
nicht förderungsbedürftig. Erschienen sie doch als die, die den Mädchen den Zugang zu
gesellschaftlicher Teilhabe verstellten. Richteten sich doch damals noch die Lehrgeschwindigkeiten in der Schule nach dem Leistungsstand der Jungen. Dominierten diese
doch die Jugendheime so, dass es „sicherer Mädchen-Zonen“ bedurfte. Warum also
jetzt plötzlich Jungenarbeit? Nur ein neues pädagogisches Profilierungsfeld?
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Nein, Jens Petring und all die anderen haben weise eine Tendenz vorhergesehen, dass
und warum Jungenarbeit sinnhaft und immer wichtiger wurde – flankierend stellten
Dieter Schnack und Rainer Neutzling fest, dass „Kleine Helden in Not“ kamen.
Veränderte Rollenbilder, die Suche nach neuen Identitäten in der Vorbereitung auf partnerschaftliche, hierarchiefreie Lebensgemeinschaften, das, was Mädchen und Frauen
vielleicht als Befreiung erleben, können Jungen als Verlust von Bedeutung erfahren
– gerade dann, wenn die Mädchen immer mehr starke und selbstständige Frauen als
Vorbilder geboten bekommen, die Männer vielleicht nicht einmal Aussicht auf Arbeit
haben, mit der sie die Familie ernähren könnten. Hier ist fachliche pädagogische Hilfe
und Intervention notwendig.
Und dann, während versucht wird, den Jungen Wege zu diesem neuen Rollenverständnis und Lust auf partnerschaftliche Lebensentwürfe zu vermitteln, tauchen plötzlich –
zumindest in den größeren Städten – Jungen in Kindergarten und Schule auf, die in
streng patriarchalischen Familienstrukturen sozialisiert sind und denen das Streben
nach gleichberechtigtem, partnerschaftlichem Zusammenleben mit Frauen fremd und
unattraktiv ist. Jungen, die gelernt haben, ihre Konflikte archaisch zu lösen und spezifische Rituale der Gruppenbildung mitbringen. Gleichzeitig kann man erleben, dass
gerade dieses Rollenverhalten Eingang in Leitmedien und Jugendkultur findet. Wieder
eine neue Herausforderung für die Pädagogik der Jungenarbeit.
Kurz – die Geschichte hat gezeigt, dass der Fokus auf Jungenarbeit eine richtige, eine
wichtige, eine auch für die Zukunft notwendige Entscheidung war. Und diese jährliche
Konferenz der Jungenarbeit hat sich dabei als entscheidendes Forum für den fachlichen
Diskurs entwickelt. Dazu gratuliere ich allen, die seit Jahren daran beteiligt sind.
Ich wünsche der Konferenz gute Ergebnisse und einen angenehmen Verlauf.
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Begrüßung

Renato Liermann,
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V.

Fast hat es etwas märchenhaftes, die beiden westfälischen und rheinländischen Konferenzen zur Jungenarbeit im Rückblick zu deuten. Zu – unerwartet – erfolgreich ist
die in Münster begonnene Geschichte der Praxiskonferenzen zur Jungenarbeit und ihre
großartige Fortsetzung in Köln.
„Von uns, mit uns, unter uns“ Jungen und Männern, damit sei hier zum Auftakt der
10. Praxiskonferenz Jungenarbeit in Köln an die frühen Leitsätze geschlechtsreflektierender Jungenarbeit erinnert – formuliert von Benedikt Sturzenhecker und dem Beirat
für Jungenarbeit der Münsteraner Praxiskonferenzen Anfang der 1990er Jahre.
Diese Grundsätze waren zu Beginn der 1990er Jahre befreiend für viele Jungenarbeiter. Bis dahin verbrauchte die Orientierung von Jungenarbeitern an geschlechterpolitischen Positionen und Visionen viel Zeit. Die Neugier der Pädagogen und der Jungen auf
eine jungengerechtere pädagogische Praxis wurde oft verunsichert. Die Praxis musste
manchmal warten, auch mangels öffentlicher Förderung. Viele Jungenarbeiter brachen
alleine auf, einige scheiterten, etliche meinten ohnehin schon immer Jungenarbeit zu
machen.
Und so fragte sich 1999 nicht nur der damalige Vertreter des rheinländischen Landesjugendamtes in seinem Begleitwort zur ersten Praxiskonferenz hier in Köln: „Jungenarbeit – geht das denn?“ Heute können wir feststellen: Ja! Jungenarbeit geht. Und zwar für
beide Seiten: Gut für die, die als Jungen in jungengerechten und geschlechtsbewussten
Angeboten mitmachen; und gut für die Männer, die Jungen pädagogisch begleiten, fast
immer in geschlechtshomogenen Gruppen. Jungenarbeit bekommt uns gut!
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Damit spreche ich hier im Grußwort auch sehr gerne ein großes Dankeschön an diejenigen von Euch aus, die bis heute durchgehalten haben und damit zum Erfolg dieser
Konferenz beitrugen und in Zukunft beitragen werden. Und ich begrüße und ermuntere
ganz besonders auch diejenigen, die noch Jungenarbeiter werden wollen: Hier in der
Jungenarbeit findet Eure praktische Arbeit mit Jungen ein sicheres Standbein – und
Eure Haltung als Jungenarbeiter wird Euch auch Eure berufliche Entwicklung erleichtern. Das bestätigen wir als Urgestein der Jungenarbeit sofort und hiermit auch öffentlich. Zeigt Euer Profil als Jungenarbeiter, richtet Eure Arbeit zusammen mit Kolleginnen
geschlechterpolitisch aus – die geschlechtergerechten Visionen sind noch nicht zu Ende
gedacht. Der Alltag bietet ständig neue Herausforderungen, Jungenarbeit wird nie langweilig!
So erwartet uns heute bei der zehnten Konferenz mit ihrem scheinbar harmlosen Titel
„Zehn Jahre Förderung in Nordrhein-Westfalen“ auch kein nostalgischer Rückblick und
kein Jammern über die Schwierigkeiten, diesen pädagogischen Ansatz als Querschnittsaufgabe im Sinne des 3. Ausführungsgesetzes zum SGB VIII zu etablieren – alleine die
Fachstelle Jungenarbeit in NRW betreut mittlerweile flächendeckend über 50 Facharbeitskreise in NRW.
Heute wird es um handfeste Argumente zur Weiterentwicklung von geschlechtsbewusster und geschlechtssensibler Arbeit in NRW gehen; und es geht um die Frage, wie
wir mit Mädchenarbeitskonzepten in unserer gemischtgeschlechtlichen Praxis umgehen, wie Kolleginnen die Modelle und Ressourcen der Jungenarbeit in ihrem pädagogischen Alltag nutzen können. Wir werden hier auch überlegen, welche Ressourcen eine
zukünftige und nachhaltige Jungenarbeit braucht, wie wir uns in der Kooperation mit
Schulen und in der Bildungslandschaftsdiskussion behaupten. Und Kollegen werden
zeigen, dass Jungenarbeit schon jetzt zur Integration beitragen kann. Wir sind damit
mitten in der gesellschaftlichen Diskussion angekommen. Das zeigt auch die Landesinitiative Jungenarbeit des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit nunmehr 10 Jahren bietet das Land differenzierte
Förderinstrumente für Jungenarbeit an.
So freue ich mich ganz besonders, Herrn Schattmann vom Ministerium für Generatio
nen, Familie, Frauen und Integration begrüßen zu können, der mit sehr viel Umsicht die
Jungenarbeit seit vielen Jahren auch durch schwierige Zeiten hindurch begleitet und
gefördert hat.
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Uns allen wünsche ich einen richtungsweisenden Tag für die Zukunft der Jungenarbeit
in Nordrhein-Westfalen und entsprechend nachhaltige Förderinstrumente seitens des
Landes, spannende Einsichten und kreative Begegnungen mit neuen und alten Themen
und vielen Kollegen.
Lassen wir es uns bei diesem kleinen Jubiläum gut gehen. Danke und einen guten Tag
noch!
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Teil A:
Die Fachvorträge
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Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen:

Zielsetzungen, Wirkungen und Entwicklungs
bedarfe aus der Perspektive der Jugendförder
politik

Jürgen Schattmann, Ministerium für Generationen, Familie,
Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Jubiläum, zehn Jahre Fachkonferenzen zur Jungenarbeit, ist sicher ein Grund zu
feiern. Ich darf Ihnen daher herzliche Grüße des Jugendministeriums zu Ihrer heutigen
Veranstaltung überbringen. Mein Dank geht an das Landesjugendamt Rheinland, die
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit und das Paritätische Jugendwerk, die es mit
ihrem Engagement ermöglicht haben, dass es seit zehn Jahren diesen fachlichen Austausch für Jungenarbeit gibt.
Ich wurde vom Landesjugendamt jedoch nicht nur gebeten, Ihnen einige Worte des
Grußes zu übermitteln, sondern auch einen fachlichen Beitrag zum Thema Jungenarbeit
in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dem komme ich gerne nach. Meine Überlegungen
bitte ich dabei weniger als eine abgeschlossene Analyse zu nehmen, sondern sie als ein
Diskussionsangebot zu begreifen.
Inhaltlich möchte ich mich im Folgenden auf folgende vier Punkte konzentrieren:
–– Rückblick
–– Gesellschaftliche Bedeutung des Themas heute: eine Bilanz
–– Zielsetzungen
–– Perspektiven und Entwicklungsbedarfe

Rückblick
Die Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen ist deutlich älter als zehn Jahre. Es gibt sie,
seitdem es Diskussionen zur Mädchenarbeit gibt. Der Hintergrund hierfür war die Ein-
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schätzung, dass Mädchenarbeit allein nicht ausreicht, um eine nachhaltige geschlechterorientierte Jugendarbeit zu entwickeln. Teilweise entsprang Jungenarbeit aber auch
einfach nur der Notwendigkeit, parallel zu spezifischen Mädchenangeboten auch den
Jungen ein Angebot zu machen.
Mit der Gründung der LAG Jungenarbeit und ihrer Förderung über den damaligen Landesjugendplan seit 1999 hat die Jungenarbeit ein Kraftzentrum bekommen. Damit wurde es leichter, eigenständige Positionen zu entwickeln und Einfluss auf die Gestaltung
der Jugendarbeit insgesamt zu nehmen. Im Ergebnis kann man die Jahre von 1999
bis 2004 als die Aufbauphase der Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen bezeichnen. In
dieser Phase wurde es auf der Grundlage breiterer Projekterfahrungen, ausgebauter
Kooperationsbezüge in Form von Arbeitskreisen und der LAG Jungenarbeit selbst sowie über die Implementierung von Jungenarbeit in die Jugendarbeit möglich, den Trägern der Jugendhilfe die Bedeutung von Jungenarbeit zu vermitteln. Abgeschlossen ist
diese Phase mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendförderungsgesetztes zum
01.01.2005. Bis zum Jahr 2005 hat sich aus den verschiedenen Ansätzen von Jungenarbeit die reflektierte Jungenarbeit entwickelt. Darüber hinaus wurde Jungenarbeit zur
Querschnittsaufgabe der Jugendarbeit.
Die Phase von 2005 bis 2009 könnte man als eine Konsolidierungs- und Ausweitungsphase der Jungenarbeit bezeichnen. Jungenarbeit wird – wenn auch nicht im gesamten
Feld der Jugendarbeit – selbstverständlich. Sie ist Bestandteil unterschiedlicher Konzepte in den Feldern der Jugendarbeit. Jungenarbeit wird aber auch zum Thema von
Schulpolitik und schließlich zu einem eigenständigen Thema der Landespolitik. Dies
kommt insbesondere in der von Herrn Minister Laschet initiierten Landesinitiative Jungenarbeit zum Ausdruck. Schließlich entwickelt die Jungenarbeit in dieser Zeit vertiefte
Kooperationsbezüge zur Mädchenarbeit. Aus den anfänglichen Konkurrenzen zwischen
Mädchen- und Jungenarbeit entwickelt sich eine gemeinsame Strategie zur Verbesserung der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit.

Gesellschaftliche Bedeutung des Themas heute – eine Bilanz
Nach zehn Jahren stellt sich die Frage: Wo stehen wir mit dem Thema Jungenarbeit
heute?
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Die Antwort auf diese Frage kann man aus recht unterschiedlichen Blickwinkeln geben.
Ich möchte einige, die mir wichtig erscheinen, einnehmen und eine Standortbestimmung versuchen.
Blickwinkel 1: Gesellschaftspolitik – öffentliche Aufmerksamkeit
Politik und öffentliche Meinung nehmen Jungen insbesondere über die Themen Gewalt
und Bildungsmisere zur Kenntnis. Das Stichwort Bildungsverlierer dominiert die gesellschaftliche Debatte. Glaubt man manchen wissenschaftlichen Studien, so verkommen die Jungen vor Computer, Konsole und Fernseher. Im Allgemeinen prägt eine alarmistische Stimmung die Wahrnehmung des Themas. Die öffentliche Meinung lenkt die
Aufmerksamkeit zwar auf die Jungen, jedoch noch zu wenig auf die Möglichkeiten zur
pädagogischen Arbeit mit Jungen – also auf die Jungenarbeit.
Blickwinkel 2: Kinder- und Jugendpolitik
Eine etwas andere Entwicklung lässt sich feststellen, wenn man das Thema Jungen im
Bereich der Kinder- und Jugendpolitik betrachtet. Jungenarbeit wird mehr und mehr
zum Thema in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Vom Kindergarten bis
zur Jugendsozialarbeit wird über Ansätze geschlechtsspezifischer Förderung und Bildung nachgedacht. Im Gegensatz zur öffentlichen Debatte dominieren hier moderne
pädagogische Ansätze, die den Blick auf die Stärken von Jungen lenken, die inhaltliche
Diskussion. Defizitansätze und bewahrpädagogische Bemühungen spielen eine eher
untergeordnete Rolle. Man kann – meine ich – diagnostizieren, dass Jungenarbeit beginnt die Jugendarbeit zu verändern. Der Blick auf die Jungen, das Ansetzen an ihren
Interessen und Bedürfnissen öffnet die Jugendarbeit konzeptionell, weil sie sich jetzt
damit auseinandersetzen muss, was „Junge sein“ bedeutet. Jedenfalls reicht das fast
schon sprichwörtliche „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ als Jungenorientierung bei
weitem nicht mehr aus. Letztlich kann man davon sprechen, dass über das Wirken von
Mädchen- und Jungenarbeit die Herausbildung einer insgesamt geschlechtsspezifisch
ausgerichteten Jugendarbeit befördert wird.
Blickwinkel 3: Bildungspolitik
Durch das unterschiedlich gute Abschneiden von Mädchen und Jungen in der Schule
ist die Förderung von Jungen in den Fokus der Bildungspolitik gerückt. Analytisch wird
in aller Regel von einem Versagen der Jungen und nicht von einer Verbesserung der
Bildungsbeteiligung von Mädchen ausgegangen. Insoweit reflektiert die Analyse nur einen Teil der Ursachen für die heute vorgefundenen vergleichsweise schlechteren schu-
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lischen Leistungen von Jungen. Wünschenswert wäre hier eine größere Analysetiefe,
die dann auch in einem höheren Maße die unterschiedlichen Herangehensweisen von
Jungen und Mädchen an Bildung berücksichtigen würde. Insgesamt jedoch lenkt die
Debatte über die Jungen im Bildungssystem den Blick auf die Notwendigkeit von mehr
Jungenarbeit auch in den Schulen.
Insgesamt bleibt festzuhalten: Der Blick auf Jungen ist zurzeit Trend. Es gilt nun, vom
Beklagen der Mängel und Defizite zu einem die Jungen gezielt fördernden Ansatz zu
kommen.

Zielsetzungen
Vor dem Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung und der fachlichen Diskussion
sollte sich Jungenarbeit strategisch positionieren. Ein Ziel könnte dabei sein, möglichst
optimale Voraussetzungen für das eigene Wirken zu schaffen, was man mit dem Stichwort „Schaffung eines förderlichen Klimas“ beschreiben könnte.
Wie könnte so etwas konkret aussehen? Jungenarbeit muss sich in die öffentliche Debatte über Jungen einmischen. Dies kann sie nicht alleine tun. Sie braucht hierfür Partner in der Jugendhilfe, der Politik und der Öffentlichkeit. Diese gilt es zu finden und zu
überzeugen. Am Beispiel der Landesinitiative Jungenarbeit lässt sich diese Notwendigkeit gut zeigen: Die Zielsetzung des Landes im Bereich der Jungenarbeit ist es, neben
der Förderung der Träger und der Förderung von Projekten, eigenständig die Initiative
für eine andere Wahrnehmung von Jungen in der Gesellschaft zu ergreifen. Die Landesinitiative Jungenarbeit zielt insbesondere darauf ab zu verdeutlichen, dass Jungen
eben nicht dem medial vermittelten Bild des Verlierers und Versagers entsprechen, sondern dass sie ganz eigene Erwartungen, Bedürfnisse, Interessen und Stärken haben, die
es im Rahmen der Jugendarbeit aufzugreifen gilt. Daher ist die Jugendarbeit auch das
erste Feld, das von der Jungenarbeit beackert werden muss. Hier muss es gelingen, in
einem höheren Maße Sensibilität für geschlechtsspezifische Ansätze zu erreichen. Zugleich müssen strategische Partnerschaften mit den großen Systemen der Jugendarbeit
– wie den Jugendverbänden, der offenen Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der
kulturellen Jugendarbeit – geschaffen werden.
Darüber hinaus ist Jungenarbeit gut beraten, wenn sie sich in die Bildungsdiskussion
einmischt. Dies kann sie am ehesten und am erfolgreichsten, wenn sie ihre eigenen
Bildungsziele klar benennt und in der Kooperation mit Schulen entsprechende Ange28
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bote macht. Denkbar wäre beispielsweise die Umsetzung von geschlechtsspezifischen
Angeboten im Rahmen des offenen Ganztags oder in Kooperation mit der Schulsozialarbeit. Schließlich muss Jungenarbeit die eigenen konzeptionellen Grundlagen weiter entwickeln. Die Förderung und Begleitung von Jungen, die Formulierung konkreter
Lernangebote z.B. im kulturellen Bereich sowie das Aufgreifen interkultureller und partizipativer Elemente kann dazu beitragen, die inhaltliche Basis zu verbreitern.
Resümiert man noch einmal die bisherige Entwicklung der Jungenarbeit in NordrheinWestfalen, so kommt man zu dem Ergebnis, dass die vor uns liegende dritte Phase der
Jungenarbeit wohl am ehesten zu bezeichnen ist als eine Phase der Inkorporation von
Jungenarbeit in Jugendarbeit. Dies gilt es in Zukunft auszugestalten.

Perspektiven und Entwicklungsbedarfe
Die Perspektiven und Entwicklungsbedarfe der Jungenarbeit ergeben sich nicht nur aus
den dargelegten Diskussionen um die Entwicklung von Jugendarbeit und Jungenarbeit.
Auch einige Megatrends spielen eine Rolle und liefern so etwas wie den großen Orientierungsrahmen für die Weiterentwicklung auch dieses Handlungsfeldes der Jugendarbeit.
Ich möchte im Folgenden – nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit – drei Aspekte
hervorheben, die im Rahmen der Ausrichtung von Jungenarbeit eine besondere Bedeutung haben.
Die Demographische Entwicklung der Gesellschaft
Unsere Gesellschaft befindet sich mitten in einem demografischen Wandlungsprozess.
In den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird der Anteil von Kindern und Jugendlichen
an der Gesamtbevölkerung weiter abnehmen. Damit verändert sich auch die Lebenssituation von Jungen. Wenn Kinder und Jugendliche insgesamt die öffentliche Wahrnehmung und den öffentlichen Raum weniger dominieren, dann wird es vor allem für
Jungen, die sich mehr als Mädchen im öffentlichen Raum bewegen und inszenieren,
schwieriger geeignete Räume zu finden. Konkret bedeutet dies, dass den Jungen der
Raum für die eigene Entwicklung genommen wird. Die schon heute vereinzelt auftauchenden Klagen von Anwohnern gegen den „Lärm“ von Kindergärten deuten an, welche
Entwicklung hier möglich ist. Gerade Jungenarbeit hat die Funktion, im Rahmen der
öffentlichen Meinungsbildung und in der konkreten Ausgestaltung von Angeboten der
Jugendarbeit die Interessen von Jungen zu vertreten und darauf hinzuwirken, dass sie
den ihnen zustehenden Raum auch bekommen.
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Zuwanderung
Unsere Gesellschaft ist schon heute eine Zuwanderungsgesellschaft. Gerade mit Blick
auf die junge Generation kann man erkennen, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte einen wachsenden Anteil der Bevölkerung stellen. Bezogen auf die Jungen gilt
es, im Rahmen geschlechtsspezifischer Jugendarbeit interessante und integrierende
Angebote zu formulieren, die an den spezifischen Bedürfnissen dieser Zielgruppe anknüpfen. Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass diese Zielgruppe nicht homogen ist. So hat beispielsweise die Sinus-Studie zu Migrantenmilieus1 aufgezeigt, dass
zur Zielgruppe Einzelgruppen mit sehr unterschiedlichen Werteorientierungen gehören.
Man findet hier sowohl postmateriell-kulturell orientierte Gruppen wie materiell orientierte oder aufstiegsorientierte Milieus. Diesen Aspekt gilt es bei der Formulierung von
Angeboten zu berücksichtigen.
Veränderung der Arbeitsgesellschaft
Auch unsere Arbeitsgesellschaft steht vor dramatischen Veränderungen. Nach einer
Studie der Prognos AG für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft wird sich bis zum
Jahr 2030 – trotz sinkender Nachfrage nach Arbeitskräften – eine Arbeitskräftelücke von
5,5 Millionen Personen ergeben2. Hauptsächlich mangeln wird es an Fachkräften und
Akademikern. Diese Zahlen sollten gerade vor dem Hintergrund der Debatten über das
Bildungsversagen von Jungen zu denken geben. Man kann festhalten, dass die Zukunft
unserer Wirtschaft und Gesellschaft in hohem Maße davon abhängig ist, wie es gelingt,
Jungen und insbesondere solche aus sozial schwachen Familien gezielt zu fördern und
zu bilden. Bildung eröffnet Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Und nur auf diesem Wege
kann vermieden werden, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland aufgrund des Mangels
von Fachkräften seine Leistungsfähigkeit einbüßt, was gleichzeitig zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit des Sozialstaates führen würde. Jungenarbeit kann hier
einen wichtigen Beitrag leisten. Sie verfügt über geeignete pädagogische Mittel, um Bildungsprozesse und persönliche Stabilisierungen bei Jungen zu erreichen.
Vor dem Hintergrund dieser Perspektiven sollte sich die Jungenarbeit positionieren und
Handlungsstrategien entwickeln. Ob es dabei gelingt, die objektive Bedeutung von Jungenarbeit in subjektive Relevanz zu übersetzten ist letztlich offen. Dies wird auch davon
abhängen, wie gut es der Jungenarbeit gelingt, die Jugendarbeit insgesamt von der Not1

2
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Informationen zur Sinus-Studie „Die Milieus der Menschen mit Migrationshintergrund in
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Informationen zur Studie „Arbeitslandschaft 2030: Steuert Deutschland auf einen generellen
Fachkräftemangel zu?“ unter www.prognos.com
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wenigkeit einer expliziten Jungenarbeit zu überzeugen. Die Landesregierung wird die
Jungenarbeit auch weiterhin unterstützen, damit diese das Erforderliche leisten kann.

Kontakt
Jürgen Schattmann
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NordrheinWestfalen, Horionplatz 1, 40213 Düsseldorf
Telefon 0211/8618-3438, E-Mail: juergen.schattmann@mgffi.nrw.de
Im Internet: www.mgffi.nrw.de3

3

Durch den veränderten Zuschnitt der Ministerien Mitte 2010 können sich Kontakdaten verändern!
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10 Jahre Jungenarbeit in NordrheinWestfalen – Reflexionen aus
geschlechterpädagogischer Sicht

Michael Drogand-Strud,
Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille und
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V.

Zehn Jahre Landesförderung gehen einher mit dem zehnjährigen Bestehen der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit und auch vieler Arbeitskreise in zahlreichen Kommunen, bei Trägern oder Fachverbänden.
Vor zehn Jahren wurden durch die Boulevardpresse in NRW Szenarien entwickelt, dass
„Geschminkte Jungs in Frauenkleidern sich gegenseitig sanft massieren“ und Jungen in
„Anti-Macho-Kursen“ auch noch in Babypflege und Weinen trainiert werden. Die Schulministerin, die Mittel für Jungenförderung bereitstellte, wurde öffentlich gefragt: „Haben wir keine anderen Sorgen?“ Folge einer Jungenförderung wäre, so der Express, eine
„ganze verwirrte Jungen-Generation“.
Nun, Verwirrungen auf Seiten der Jungen können wir auch heute feststellen. Selten, viel
zu selten werden diese von Jungenpädagogen ausgelöst; meist sind sie die Folge uneingelöster Zukunftsversprechen. Die Formel: In der Schule lernen, eine Ausbildung machen, eine Arbeit bis zur Rente ausüben, Familie gründen etc. geht für sehr viele Jungs
nicht mehr auf und entbehrt – das macht einen Teil der Verwirrung aus – Alternativen in
der Lebensplanung junger Männer.
Um den Prozess deutlich zu machen, aus welcher Ausgangslage Jungenarbeit entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat, werfe ich einen Blick auf die Entwicklung der
Jungenarbeit. Dass ich den historischen Blick über die zehn Jahre hinaus auf die Anfänge der Jungenarbeit richte, findet seine Berechtigung vor allem in der Tatsache, dass
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die Landesförderung zur Jahrtausendwende ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern
Ausdruck einer Notwendigkeit wahr und nach wie vor ist.

Anfänge von Jungenarbeit
In den 80ger Jahren begegneten uns als Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendhilfe zunehmend Jungen, die arbeitslos, z.T. ohne Schulabschluss waren und zunehmend
weniger Einfacharbeitsplätze vorfanden. Das neue Phänomen hieß „Jugendarbeitslosigkeit“. Fachkräfte haben versucht, diesen Jungen Qualifikationen zu vermitteln, ihnen ein Werk-statt-Angebot zu machen, sinnvolle Aufgaben zu geben, damit sie ihrer
Aufgabe als werdender Mann gerecht werden und ein erwerbstätiges Mitglied dieser
Gesellschaft werden können.
Die Ausmaße und Konsequenzen des tief greifenden technologischen Wandels, der Verlagerung von dem Produktions- in den Dienstleistungsbereich und die Konsequenzen
der Globalisierung der Märkte waren nur zu ahnen und hatten noch keine Veränderungen
für das Angebot an jene jungen Männer zur Folge, die nun aus der Erwerbstätigkeit heraus fielen. Für viele Jungs standen nicht mehr sichere Arbeitsplätze zur Verfügung, um
eine Familie zu ernähren, bestenfalls ergatterten sie eine „Maßnahme“ und hatten alle
Mühe, ihren geringen sozialen Status durch weitere Inszenierungen klassischer Männlichkeit zu kompensieren.
Interessanterweise waren die Schulleistungen der Jungen schon damals im Durchschnitt weniger gut als die der Mädchen, konnten Erziehungsberatungsstellen auch
damals schon einen hohen Jungenanteil aufweisen, ohne dass Gazetten die „Jungenkatastrophe“ ausriefen – wie dies seit einigen Jahren geschieht.
Das war die Zeit, in der die Fachkräfte begannen sich damit auseinanderzusetzen, welchen Geschlechterzwängen die Jungen ausgesetzt sind.
„Erleichtert“ wurde diese Fragestellung durch Mädchenarbeiterinnen, die in dieser Zeit
forderten, dass wir Männer „etwas mit den Jungen machen“ sollten. Wobei dieses „etwas“ dem Ziel dienen sollte, die Bestrebungen der Mädchenarbeit für eine geschlechtergerechte gleichberechtigte Lebenssituation der Mädchen zu flankieren.
Für uns Jungenarbeiter kristallisierte sich die Frage heraus: Wie können die Jungen davon erlöst werden, jenem Bild hegemonialer Männlichkeit nachzueifern, das sie um eine
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gesunde Selbsteinschätzung, ein ausgeglichenes Gesundheitsverhalten, die Vermeidung von Selbstüberschätzung bis zur Selbstgefährdung, den Verzicht auf die emotionale Nähe zu anderen Jungs oder den Verzicht auf ständige Macht- und Überlegenheitspräsentationen – kurz das die Jungen um ein gesundes und glückliches Leben bringt.
Als wir Jungen nun aufforderten, ihr Ideal eines künftigen Lebens zu skizzieren, z.B.
in Collagen, haben sie all die Klischees reproduziert, die so ein Männerleben nun mal
ausmacht: Heiße Bräute, schnelle Autos, tolles Haus, selber stark und allzeit bereit, um
hinaus zu ziehen ins feindliche Leben.
Wir konnten darin nichts wirklich Emanzipatorisches entdecken, wollten aber auch den
Jungs und ihren Träumen gerecht werden. So boten einige Männer den Jungen realitätsnahe Reflexion an, andere versuchten sie von ihren sexistischen Bildern zu befreien
und wieder andere stellten sich parteilich auf die Seite der Jungs, um sie bei der Durchsetzung ihrer Wünsche und Interessen zu unterstützen. Dies ergab sehr unterschiedliche Ansätze einer Jungenarbeit.
In der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ hatte sich im Rahmen eines Bundesmodellprojektes bereits Mitte der 80ger Jahre der Ansatz „antisexistischer“ Jungenarbeit entwickelt, der seinerzeit oft angefragt wurde, um Hinweise zu bekommen, wie
Jungenarbeit gemacht werden kann. Zugleich arbeiteten sich aber auch einige Männer
an diesem Ansatz ab – manchmal, um daran ihren eigenen Ansatz profilieren zu können.
Den kritischen Blick auf das Jungenverhalten haben wir Jungenarbeiter oft durch die
Brille der Kollegin von der Mädchenarbeit gerichtet. Uns selber ist so manches Machogehabe, mancher sexistischer Witz oder Prahlerei durchgegangen; vor allem aber haben
auch wir oft das Bild des erfolgreichen, erwerbstätigen, wichtigen Mannes unreflektiert
repräsentiert. In Reflexionen der Jungenarbeit wurde deutlich, dass nicht nur die Jungs
ein Problem haben, sondern wir selber verstrickt sind in klassischen Verhaltensweisen
von Männern!
Gleichzeitig waren wir aber die Avantgarde! Männer, die sich um Jungen kümmern –
„wow!“. Pädagogen, die die schwere Bürde auf sich nehmen – und letztlich selber gefangen sind in den Verstrickungen des Geschlechterverhältnisses.
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Selbstreflexion der Jungenarbeiter
Wir mussten damit beginnen uns selber, unsere eigene Mannwerdung zu reflektieren,
um einen Zugang zu den Zwängen, Verlusten und Niederlagen zu bekommen, die so ein
Jungenleben mit sich bringt.
Aber dieser Prozess, in Männergruppen Selbsterfahrung zu betreiben, biografisch zu
arbeiten, sich der eigenen Fallen im Geschlechterverhältnis bewusst zu werden, war ein
Erlebnis, bei dem der ganze Erfahrungsreichtum verschiedener Männer gemeinsam gesammelt und reflektiert werden konnte. Viele Parallelen und manche Unterschiedlichkeiten und Differenzierungen traten deutlich hervor. Es gab aber auch eine sehr wichtige
Erkenntnis, dass nämlich wir selber es durchaus in der Hand haben, Prämissen für
unser Leben anders zu setzen, als die tradierten Geschlechterrollen dies von uns verlangen.
Diese Qualität der Selbstreflexion basiert auf einem kritischen Gesellschaftsbild, einer
pädagogischen Grundhaltung, sich selbst als Werkzeug zu betrachten – und der Erkenntnis, selbst im Geschlechterverhältnis involviert zu sein.
Die feministische Debatte war oft so verstanden worden, dass Jungen – als künftige
Männergeneration – dazu gebracht werden sollten „Macht“ abzugeben. Unabhängig davon, wie viel Macht der einzelne Junge wirklich hat, wurde die Frage notwendig, was die
Jungen denn in den Veränderungsprozessen zu gewinnen hätten. Diese Gewinne liegen
alle in einem, gesellschaftlich tendenziell abgewerteten Bereich, da sie weiblich konnotiert sind: mehr Zeit für Kinder, mehr Gesundheit, eine bewusste Ernährung, Wahrnehmen von Gefühlen usw. Die Männer, die sich der Selbstreflexion der Geschlechterfrage
stellten, entwickelten Communities, die über ein reflektiertes Selbstbild als Mann verfügten. Ein gesundes Selbstbewusstsein und der Rückhalt einer Gruppe von Männern,
die ähnliche Erfahrungen gesammelt haben, lassen eigene Lebensrealitäten entstehen
oder zumindest in den Bereich des Möglichen kommen.
Diese Selbstreflexion ist kein Selbstzweck, sondern hält für die Jungenarbeit Fachkräfte bereit, die bei den Jungen die Knackpunkte ihrer eigenen jungentypischen Eingeschränktheit und Entwicklungsoptionen schneller erkennen und ihnen durch eigene
Beispiele und Vorbildverhalten Anregungen geben können. Mit kooperativen Übungen,
Werteversteigerungen, Gefühlsscharaden und wieder der Frage nach ihren Vorstel-
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lungen von einem glücklichen Leben erneuerten Jungenarbeiter fortan die Jungenarbeit.
Dabei dürfen wir nicht in den Fehler verfallen, uns über die Jungs erheben und ihnen den
rechten Weg weisen zu wollen – wir wissen nicht, was Jungen heute machen müssen,
um in ihrem künftigen Leben glücklich zu sein. Aber selbstverständlich können wir ihnen aufzeigen, dass sie Alternativen in ihrem Leben haben, dass sie nicht nur funktionieren und präsentieren müssen, sondern auch SEIN dürfen, Gefühle zulassen dürfen, sich
entscheiden können und verantwortlich handeln können. Das Resultat einer Jungenarbeit, die diese Ansätze verfolgt, ist die Haltung des „sowohl – als auch“: sowohl kraftvoll
wirken – als auch spüren können; sowohl Mut – als auch Angst haben. Hilfreich war hier
der Ansatz „balancierte Männlichkeit“ von Neubauer und Winter, die 2001 ein Variablenmodell vorstellten, mit dem Jungen erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten ihres Lebens
ermöglicht werden soll. Zugleich werden an sie auch Anforderungen gestellt, sich jenseits der Stereotype auszuprobieren und auszupendeln.

Einordnung von Jungenarbeit
Jungenarbeit versteht sich als Baustein geschlechtsbezogener Pädagogik. Die Verknüpfung der Bausteine Mädchenarbeit und Jungenarbeit mit reflexiver Koedukation
und Crosswork führt zu einer qualifizierten Arbeit, die den Lebenslagen der Kinder und
Jugendlichen entspricht. Jungenarbeit nutzt die Möglichkeiten eines geschlechtshomogenen Settings, welches besonders angesichts der geringen Präsenz von Männern in
den Lebenswelten der Jungen diesen neue Erfahrungsmöglichkeiten ermöglichen kann.
Voraussetzung ist dabei ein Ansatz, der die oben genannte Erweiterung der Geschlechterbilder befördert und nicht in den Fallen der Klischees stecken bleibt. Diese Fallen
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bestehen darin, Jungen unreflektiert klassisch männliche Angebote zu unterbreiten,
die keinerlei Erweiterung ihres Geschlechterbildes beinhalten und dieses auch nicht
kritisch betrachten. Dies betrifft alle Angebote, die allein auf Konkurrenz, körperlicher
Stärke, maskuliner Präsentation oder gar sexistischer Aufladung beruhen. Um nicht
falsch verstanden zu werden: Ein Bodybuilding-Kurs oder der Modell-Rennwagen-Bau
unter Anleitung eines Fachmannes kann ein sinnvolles pädagogisches Angebot sein, wo
Jungen Ansprache und Fürsorge erhalten sowie die Möglichkeiten, in einem Feld aktiv
zu werden, das ihnen Spaß macht. Damit diese Angebote sich aber von dem Status einer
„pädagogische Arbeit mit Jungen“ auf die Ebene „Jungenarbeit“ qualifizieren, sind weitere Elemente notwendig: Ein reflektierter Umgang mit dem Thema „Körper, Gesundheit, Ernährung“ in dem einen Beispiel oder die Frage von Kooperation und Konkurrenz
in dem anderen können dies bewirken. Andererseits kann in einem Kochkurs für Jungen
nicht nur der Aspekt von Haushaltstätigkeiten und Selbstversorgung – und auch Selbstsorge – diesen qualitativen Schritt bewirken; es gilt zugleich zu überprüfen, ob etwa die
Frage der abschließenden Aufräum- und Putzarbeiten integriert werden oder im Zweifel
doch an Frauen (Kolleginnen aus dem Hauswirtschafts- oder Reinigungsbereich) delegiert werden. Geschlechtsbewusste Jungenarbeit erfordert eine Reflexion geschlechternormierender Auswirkungen.
Die Engführung von Geschlechterbildern – das betrifft genauso auch die Mädchen – bedeutet für viele Jungen, dass sie sich mit ihren Wünschen, Träumen, Idolen, Bedürfnissen nicht oder nur sehr reduziert wieder finden, da diese offensichtlich für sie „falsch“
sind und mit ihrem „Jungenleben“ nichts zu tun haben (dürfen). Darunter fallen soziale
Kontakte, schöne Atmosphäre, bunte Farben, Pferde, Schmuck, Fürsorge und vieles
mehr, das allerdings in den Mädchenbildern zu finden ist.
Die Engführung auf Stereotypen verlangt von den Jungen grundsätzlich auch die Aufgabe bestehen zu müssen, um als künftiger Mann Anerkennung zu erzielen. Besonders
dramatisch zeigt sich dies in der Aufgabe, als Mann der „Ernährer“ einer Familie sein
zu müssen. An diesem klassischen Jungenbild halten auch diejenigen fest, die ohne
Ausbildung und Schulabschluss kaum Aussichten auf eine die Existenz sichernde Erwerbsarbeit haben können. Es bieten sich den jungen Männern kaum Alternativen zum
Alleinernährer. Dies gilt auch dann, wenn ihre Partnerinnen ein höheres Einkommen
erzielen können und sie etwa ein hohes Interesse an intensiven Zeiten mit ihren Kindern
haben. Jede Alternative birgt die Gefahr, die Zugehörigkeit zur Kategorie „Männlichkeit“
zu verlieren.
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Anforderungen und Angebote der Jungenarbeit
Aufgabe von Jungenarbeit ist es daher, Jungen mit der Wirkungsweise der Rollenzuschreibungen vertraut zu machen und mit ihnen Wege herauszufinden, ihren Interessen,
Möglichkeiten, Wünschen und Erfordernissen nachzugehen, auch wenn diese scheinbar
mit einem Männerbild nicht vereinbar sind.
Da sich die Rollenerwartungen an Jungen erweitert haben und die klassischen Anforderungen von Technikkompetenz, Durchsetzungs- und Entscheidungsfähigkeit, Konkurrenz- und Machtpotential etc. nun auch um die Aspekte Beauty-Kompetenz, Anforderungen zu Sozialkompetenz und Familien-, Haushalts- und Pflegearbeiten ergänzt wurden,
finden sich Jungen heute tendenziell in einer Überforderungssituation. Klassisch männliche Bewältigungsstrategien in Überforderungssituationen legen es den Jungen aber
nahe, eine Haltung des „immer-funktionieren-Müssens“ „Cool-seins“ „Alles-im-Griff“Habens zu entwickeln.
Jungenarbeit hat hier die Aufgabe Jungen zu ermöglichen, diese Überforderungssituationen einschätzen zu lernen und eine konstruktive Bewältigung zu begleiten. Dazu sind
oben erwähnte Reflexionen gesellschaftlicher Geschlechterbilder und eigener Angebote
Voraussetzung.
Jungenarbeit bedeutet also heute sehr aktuell eine notwendige Unterstützung junger
Männer in ihrer Mannwerdung und hat eine breite Palette an Angeboten entwickelt.
Dazu gehören Wettbewerb und Konkurrenz ebenso wie Kooperation und Interaktion,
Bewegung und Action und gleichermaßen Entschleunigung, Ruhe und Besinnung. Jungenarbeit steht für die Wahrnehmung von Grenzen, für Selbstbehauptung, Eigenverantwortung und ein solidarisches Miteinander von Jungen.
Zentrale Aspekte liegen in der Fähigkeit Gefühle wahrzunehmen und ausdrücken, gelebte Erfahrungen austauschen und in der Auseinandersetzung mit realem – vielfältigem – Männerleben.
Jungenarbeit bedeutet Beziehung, Konfrontation und Reflexion.
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Ausblick
Zehn Jahre Jungenförderung in Nordrhein-Westfalen haben diese Entwicklungen an
vielen Orten, Projekten und Einrichtungen im Lande finanziell in vielen Arbeitsfeldern
der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischen Hilfen, Jugendbildung und verbandlicher Jugendarbeit ermöglicht. Es geht nicht mehr darum, Jungenarbeit eine
grundsätzliche Anerkennung zu verschaffen, sondern sie inhaltlich und quantitativ weiter zu entwickeln.
Viele Träger betreiben Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe. Jungenarbeit taucht zunehmend als Standard in Stellenausschreibungen auf. Dies ist eine positive Entwicklung, auch wenn noch Anstrengungen zu einer angemessenen Qualifizierung von Stelleninhabern erforderlich sind, genauso wie Teambegleitungen oder Supervision, um
Geschlechterdynamiken konstruktiv handhaben zu können.
Eine weitere Perspektive liegt in der Fortentwicklung eines dialogischen Prozesses der
Jungenarbeit mit der Mädchenarbeit. Aus einer anfänglich zurückhaltend bis kritischbegleitenden Haltung der Mädchen- und Jungenarbeit entwickelte sich in NordrheinWestfalen zumindest auf der Ebene der Landesarbeitsgemeinschaften, aber auch an
vielen Orten und Einrichtungen eine Kooperation auf Augenhöhe. Die gemeinsame Entwicklung geschlechtsbezogener Ansätze und Querschnittsaufgaben bezüglich der politischen Interessensvertretung von Mädchen und Jungen hat eine sehr produktive Zusammenarbeit zur Folge, die gemeinsame Arbeitsansätze in Richtung einer Qualifizierung
„normaler“ koedukativer Arbeitsfelder bedeutet.
Inhaltlich wird die Jungenarbeit verstärkt andere Differenzlinien berücksichtigen: Die
Differenzierungen bezüglich Bildungsstand, Armut, Migration und sexuelle Orientierung
sowie die Berücksichtigung von Jungen mit Beeinträchtigungen, die in dieser Gesellschaft BEHINDERT werden, erfordern erweiterte Konzepte und Ansätze von Jungenarbeit. In allen diesen Themen finden sich Strukturen von Ausgrenzung, Inklusion und
Exklusion, die ähnliche Auswirklungen haben und auf ihre Konsequenzen für die Jungenarbeit überprüft werden müssen.
Schließlich stellt sich der Jungenarbeit auch die Frage nach der Anbindung an das biologische Geschlecht. Passt es noch, wenn wir Jungenarbeit als Angebot erwachsener
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Fach-Männer mit Jungen begreifen und für die Arbeit der Frauen von Jungenpädagogik
oder Crosswork sprechen?
Jungenarbeit bewegt sich hier in einem paradoxen Spannungsfeld: Wenn wir einschränkende Geschlechterbilder überwinden wollen, also der Zuordnung nach Geschlecht keinen Raum geben wollen, ist eine Jungenarbeit problematisch, die per Definition alle als
Akteure ausschließt, die nicht Männer sind. Andererseits hat es sich schon als eigenen
Wert herausgestellt, pädagogische Verantwortung unter Männern zu diskutieren und
Jungen bewusst konkrete lebendige Männer an die Seite zu stellen.
Für die quantitative Verbreitung und qualitative Weiterentwicklung ist auch künftig eine
Landesfinanzierung in Nordrhein-Westfalen Bedingung. Der Dank geht an das zuständige Ministerium, das dies ermöglicht.

Kontakt
Michael Drogand-Strud
Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“, Mitteldorf 1, 32469 Petershagen
Telefon 05702/9771, E-Mail: drogand-strud@hvhs-frille.de
Im Internet: www.hvhs-frille.de
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Teil B:
Die Praxisforen
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Forum 1
Haltung ist gefragt: Erfahrungen aus 10 Jahren
Qualifizierung von Jungenarbeitern
Dirk Achterwinter, Bielefeld (in freier Praxis) und Diakonie
Gütersloh e.V. (Erziehungsberatung)
Theodor Brocks, Köln

Seit 1999 bieten wir Fortbildungen zum Thema Jungenarbeit an. Neben themenbezogenen Fortbildungsangeboten – z.B. zu den Themen Sexualität, Selbstbehauptung und
Konflikttraining, Umgang mit schwierigen Jungs1 – gehören hierzu berufsbegleitende
Qualifizierungen wie der Kurs „Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit“ vom LVRLandesjugendamt Rheinland und der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit, der seit
2003 jährlich angeboten wird und durch den inzwischen viele interessierte Fachmänner
einen Zugang zur geschlechtsbezogenen Arbeit mit Jungen gefunden haben.2
Einer der Leitsätze unserer Arbeit lautet immer: „Jungenarbeit ist keine Methode – sondern eine Frage der Haltung“.
Natürlich sind Methoden wichtig in der praktischen Arbeit, sie sind das „Fleisch in der
Suppe“ des aktiven Jungenarbeiters. Allerdings steckt hinter jeder Methode eine Haltung, eine innere Befindlichkeit, ein geheimer Lehrplan, eine bewusste oder unbewusste
Intention.
Wenn Jungenarbeiter sich ihrer eigenen, individuellen Haltung bewusst sind und sie klar
vor Augen haben, was ihre Ziele und Absichten sind, können sie ihr Handwerkszeug
1
2

Aktuelle Fortbildungsangebote u.a. unter: www.lagjungenarbeit.de
Weitere Informationen zu diesem Qualifizierungskurs bietet der Artikel „Von der Arbeit mit
Jungen zur Jungenarbeit: Ein Praxis begleitendes Fortbildungsangebot für Fachmänner stellt
sich vor“ im Anhang der Dokumentation.
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– ihre Methoden – dementsprechend einsetzen.Deshalb ist uns die Frage der Haltung
immer wichtig gewesen und nimmt auf unseren Fortbildungen auch viel Raum ein.
In dem Forum bei der Konferenz standen wir nun vor dem Problem, in knappen zwei
Stunden diesem umfangreichen Thema gerecht zu werden. Wir kannten die teilnehmenden Männer nicht, haben erwartet, dass nach den Vorträgen am Vormittag ein
großes Bedürfnis nach Austausch vorhanden ist und wollten unserem eigenen Anspruch
gerecht werden keinen „Frontalunterricht“ zuzumuten.

Wie also unserer eigenen Haltung zum Thema „Haltungen in der Jungenarbeit“
im Fachforum gerecht werden?
An der Wahl und Umsetzung einer Methode wird die innere Haltung nach außen hin
deutlich. Wir fanden bei Virginia Satir, in ihrem Buch „Selbstwert und Kommunikation“3,
im Kapitel „Kommunikationsmuster“ Anregungen für unsere Herangehensweise. In
Anlehnung an ihre Modelle aus der Arbeit mit und in Familien entwickelten wir sechs
Grundhaltungen zur Arbeit mit Jungen:
(1) Den abwesenden Jungenarbeiter.
(2) Den rationalisierenden Jungenarbeiter.
(3) Den abgelenkten Jungenarbeiter.
(4) Den anklagenden Jungenarbeiter.
(5) Den beschwichtigenden Jungenarbeiter.
(6) Den suchenden Jungenarbeiter.
Zu diesen sechs Haltungen hatten wir Grafiken
anfertigen lassen4, um der inneren Haltung durch
eine äußere Gestalt ein wirkungsvolles Bild zu
geben. Wenn ich konkrete Bilder vor meinem inneren Auge habe, kann ich mich auch besser mit
meiner Umwelt auseinandersetzen.
Aus diesen vorgegebenen Haltungen ergab sich
der Einstieg in das Fachforum. Wir baten die teilnehmenden Männer sich der Haltung von Jungenarbeitern zuzuordnen, die ihnen in ihrem Be3

4
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Virginia Satir: Selbstwert und Kommunikation – Familientherapie für Berater und zur Selbsthilfe. Klett-Cotta. 18. Auflage (16. Februar 2009)
Die Grafiken, von denen im Text zwei abgebildet sind, wurden von Jürgen Schwarz, Designer,
erstellt.
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rufsalltag häufig begegnen. – Hier gilt unser Dank dem engagierten, offenen, ehrlichen
Austausch der Männer, die mit ihren inneren Haltungen sofort bereit waren, sich auf das
Thema einzulassen.
Alleine die Diskussionsbeiträge in dieser Einstiegsrunde wären es wert gewesen dokumentiert zu werden, trafen sie doch genau unsere Fragestellung. Es entstand sofort
eine Atmosphäre, die es in diesem zufällig zusammen gekommenen Kreis von Männern
möglich machte, eigene Gedanken und Eindrücke aus dem Alltag miteinander zu besprechen.
Alle sechs von uns vorgegebenen Haltungstypen fanden Vertreter, die sich zu dieser Position gut äußern konnten; und natürlich gab es auch Mischformen. So hatten wir sofort
vom Grundsatz her die Grundstimmung herbei geführt, die uns in unseren Fortbildungen
mit Fachmännern so wichtig ist. Auseinandersetzungen zur Frage der Haltung, der eigenen wie der der anderen Fachmänner im Fachforum waren schnell in vollem Gange.
Der alte Leitsatz der Jungenarbeit funktionierte: Die – wenngleich nur kurze – kollegiale
Auseinandersetzung im Fachforum wirkte sofort und unmittelbar.
Eine kleine Anekdote, um zu veranschauen, wie dieser Prozess verlief:
Ein Teilnehmer beschrieb seine jetzige Grundhaltung zur Arbeit mit Jungen und erwähnte in diesem Zusammenhang, dass er Lehrer an einer
Grundschule sei. Sofort bekam er stehenden Applaus und Anerkennung,
was ihn erst einmal verwirrte. Es entstand eine Diskussion über männliche Lehrer an Grundschulen, die mit ganz viel Wohlwollen dem betreffenden Teilnehmer gegenüber geführt wurde.
Deutlich wurde hier, welche Haltung zur Jungenarbeit an Grundschulen
gewünscht wird, was real erlebt und wie viele unterschiedliche eigene Positionen dazu vorhanden sind. Konsens war in der Teilnehmerrunde, dass
man sich viel mehr Männer in der Schule wünschte und welche Schwierigkeiten man für sich selber sehen würde. – Anders formuliert: Wie die
jeweils eigene Haltung zu der Arbeit mit Jungen an einer Grundschule
wäre.
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Thesen zur Jungenarbeit und der Frage der Haltung
Um den kreativen Diskussionsprozess im Fachforum zu bündeln, boten wir den Teilnehmern einige Fragen und Thesen zur Jungenarbeit und der Frage der Haltung an, mit
denen wir auch in unseren Fortbildungen arbeiten.
Was ist Jungenarbeit nicht:
–– Keine neue Disziplin der Pädagogik
–– Keine (nur) Methode
–– Kein Zeitgeist
–– Keine Disziplinierung von Jungen
–– Kein Anti-Gewalt- oder Anti-Aggressions-Training
Haltung bewahren – Anregungen zur Reflexion der eigenen Geschlechtsidentität:
–– Was hat Dir in Deiner Entwicklung gut getan? Wo und durch was hast Du
Unterstützung erfahren? Gab es eine bedeutsame Situation (Kindheit und
Jugend), in der Dir das Junge-Sein besonders deutlich wurde?
–– Gibt es Frauen/Männer bzw. Idole/Vorbilder in Deiner Geschichte, die Dir
diesbezüglich Orientierung gegeben haben?
–– Erinnerst Du Dich an Erwartungen, Wünsche und Zuschreibungen von
anderen, die Dir in Deinem Umfeld bezüglich Deiner Geschlechterrolle
vermittelt worden sind?
–– Welche Konsequenzen hat Deine Entwicklung als Mann und die Auseinandersetzung mit Deiner Geschlechterrolle auf Deine Arbeit bzw. Berufs
identität? Was für ein Männerbild möchtest Du vermitteln?
Haltung:
–– Jungenarbeit ist in erster Linie eine Frage des Bewusstseins und nicht
der Methode: Jungen werden als Jungen gesehen und nicht bloß als „Kinder“ oder „Jugendliche“.
–– Jungenarbeit ist die Begegnung eines erwachsenen Fachmannes mit
einem Jungen. Sie ist damit Hilfestellung auf dem Weg zum Mann-Sein.
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Haltung:
–– Jungenarbeit erfordert von dem, der sie betreibt, unabdingbar eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Mann-Sein und der eigenen Mann-Werdung.
–– Jungenarbeit will zu einem positiven Selbstbewusstsein von Jungen beitragen, das sich nicht aus Herabsetzung und Unterdrückung anderer
speist.
Haltung:
–– Jungen brauchen „Räume“ für sich, um z.B. gemeinhin als „weiblich“ abgelehnte Empfindungen und Eigenschaften an sich selbst entdecken und
entwickeln zu können.
–– Jungen müssen ermuntert werden, mit dem zunehmenden Druck auf althergebrachte Männlichkeit produktiv und sozial verträglich umzugehen.
Haltung bewahren:
–– Antisexistisch
–– Parteilich
–– Reflektiert
–– Emanzipatorisch
–– ?
Die Qualität entsteht im Herzen des Jungenarbeiters, nicht in der Broschüre.
Eine mutige und entschlossene Haltung zeigen:
–– Die Bereitschaft, in realen Kontakt mit Jungen zu treten, Ambivalenzen
auszuhalten – z.B. nähren und konfrontieren!
–– Jungenarbeit als „Bevatern“.
Ganzheitliche Haltungsschulung:
–– Warmherzig

…

Archetyp König

…

Tier Bär

–– Wachsam

…

Archetyp Magier

…

Tier Kranich

–– Wehrhaft

…

Archetyp Krieger

…

Tier Tiger

–– Wendig

…

Archetyp Liebhaber

…

Tier Schlange
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Die Haltung des Jungenarbeiters als Begleiter:
–– Positiv wertschätzend durch die Veredelung seiner vorhandenen Ressourcen.
–– Sichernd und stärkend, aber auch wehrhaft.
–– Ächte die Tat, aber achte den Täter.
Nach der Präsentation dieser Thesen ergab sich bei beiden Teilnehmergruppen – das
Fachforum fand zwei Mal mit unterschiedlichen Teilnehmern statt – eine sehr lebhafte
Diskussion mit hoher reflexiver Qualität. Themen und Fragestellungen waren u.a. …
… beim ersten Fachforum:
–– Die Frage nach der „richtigen/guten Männlichkeit“: Bin ich gut/okay so wie
ich bin?
–– „Begleiten“ als pädagogische Grundhaltung, „mitgehen“.
–– Verantwortung gegenüber den Jungen übernehmen.
–– Auseinandersetzung mit mir selber … eine eigene Positionen übernehmen …
die Regeln und Grenzen meines Jobs akzeptieren.
–– Vorsicht vor dem missionarischen Eifer Männer „bearbeiten“ zu wollen, die
dann die Jungen „bearbeiten“.
–– Kontakt mit Fachfrauen aufnehmen.
–– Die Fähigkeit zum Austausch unter Profis.
–– Empathie/Einfühlungsvermögen für pubertierende Jungen.
–– Die Angst beschämt zu werden.
–– Männlichkeit ist unwahrscheinlich labil … Vermeiden des „Vorgeführt-Werdens“ … Männer und ihr Umgang mit Gefühlen.
–– Atmosphäre schaffen: BEVATERN!
–– Schweigepflichten ernst nehmen.
–– Als Jungenarbeiter so sein wie man ist, also authentisch sein.
–– Der Profi kann unterscheiden zwischen der privaten Haltung und der professionellen Haltung.
–– Jungen spüren die innere Haltung des Jungenarbeiters.
… beim zweiten Fachforum:
–– Frauen in der Jungenarbeit: Geht das überhaupt?
–– Lernen am Modell: Ich/Mann als Vorbild.
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–– Die Frage: Wer hat welches Feld besetzt, die Claims der Jungenarbeit.
–– Historie: Die real erlebte eigene Geschichte der Geschlechterdiskussion.
–– Jungen/Männer, die geschlagen wurden.
–– Jungenarbeit braucht: 1. eine eigene Haltung, 2. Räume.
–– Die Frage nach den Adjektiven der Jungenarbeit: parteilich … antisexistisch …
reflektiert … wirkt immer noch in der aktuellen Diskussion.
–– Wie ist es möglich, mehr Männer in die Grundschulen zu bekommen?
Insbesondere im zweiten Durchgang wurde sehr lebhaft in der Teilnehmergruppe diskutiert und wurde Bezug genommen zu den Vorträgen am Vormittag der Konferenz; Thema
waren die erkennbaren bzw. vermuteten inneren Haltungen der beiden Referenten zur
Jungenarbeit. Auch wurde die „historische“ Entwicklung der Jungenarbeit in NordrheinWestfalen hinterfragt und wurde hierüber kontrovers diskutiert.

Die Diskussionen im Fachforum: Beispielhaft für
Reflexionsprozesse zur Haltung als Jungenarbeiter
Wir waren uns als Leitende des Fachforums hinterher beide einig, dass sich in den sehr
lebhaften „äußeren“ Austauschprozessen beim Fachforum der „innere“ Prozess um die
Findung einer eigenen Haltung bei den Teilnehmern sehr gut abgezeichnet hat. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Männer, die noch nicht in der Jungenarbeit verwurzelt
sind, gespürt haben, dass es durchaus verschiedene innere Grundhaltungen zur Jungenarbeit gibt und geben darf.
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Das ist vielleicht verwirrend, gerade wenn Mann auf dem Weg zur eigenen inneren Haltung ist – zeigt allerdings, welche Möglichkeiten sich individuell bieten. Und: Es gibt
keine allgemein gültigen monolitischen Rezepte, auch nicht in der Jungenarbeit, auch
nicht nach 10 Jahren Geschichte.
Jungenarbeit bleibt jung, spiegelt die aktuelle Realität wieder und ist Teil einer sich verändernden Gesellschaft – und zeigt, wie schwer es Jungen nach wie vor haben, ihre
eigene geschlechtliche Identität unter diesen Rahmenbedingungen zu entwickeln.

Kontakt
Dirk Achterwinter
Am Rottmannshof 60, 33619 Bielefeld
Telefon 0521/2608742, E-Mail: Beratung@Dirk-Achterwinter.de
Theodor Brocks
Idastraße 12, 51069 Köln
Telefon 0221/683325, E-Mail: th.brocks@t-online.de
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Forum 2
„Echte Freunde? – Echte Freunde!“
Bergisch Buddy Check: Sozialtraining an der
Gesamtschule Else Lasker-Schüler

Olaf Knop, Gesamtschule Else Lasker-Schüler, Wuppertal

Wie in den Jahren zuvor fand an einem Samstag im Sommer 2008/2009 ein schulinterner Bergisch Buddy Check-/BBC-Wettkampf bei uns an der Gesamtschule Else
Lasker-Schüler in Wuppertal statt. Bei diesem besonderen Wettkampf fanden sich 10
Jungengruppen mit fast allen Jungen aus den sechsten Klassen zusammen, die beweisen wollten, dass sie in ihrer Gruppe echte Freunde sind. Von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr
durchliefen sie insgesamt sechs Stationen, bei denen ihre Freundschaft auf die Probe
gestellt wurde.
Echte Freunde zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie auch in schwierigen Situationen
in der Lage sind so miteinander umzugehen, dass ihre Freundschaft nicht verloren geht.
Beim BBC-Wettkampf wurden die Jungen z.B. vor die Aufgabe gestellt, einen Medizinball von A nach B zu transportieren; der Harken an der Sache war allerdings, dass nur
der Kopf dazu benutzt werden durfte. Also setzten sich die „guten Freunde“ zusammen
und tüftelten eine Idee aus. Dabei mussten die Jungen sich gegenseitig zuhören, sich
ausreden lassen und auch die stillen kreativen Köpfe zu Wort kommen lassen. Dann
überlegten sie gemeinsam, welche Idee umgesetzt werden sollte und wie man schließlich bei der Umsetzung ebenfalls Hand in Hand bzw. manchmal auch Kopf an Kopf arbeiten müsste. – Wer sich kopflos(sic!) in die Aufgabe stürzte, lief Gefahr sich zu verheddern
und zu scheitern, was wiederum Konflikte in der Gruppe hervorgerufen hätte.
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Jeder weiß: Eine gute Freundschaft/Zusammenarbeit kommt nicht von selbst – auch sie
muss trainiert werden.

Die Vorbereitung auf den Wettkampf
Im Vorfeld wurden alle Jungengruppen mit einer Stunde Training pro Woche auf den
Wettkampf vorbereitet, was für die Schulsozialarbeit und die Förderung ihrer sozialkommunikativen Kompetenzen den eigentlichen Kern bildete. In einer Hausaufgaben-, einer
Religion-, PPL- oder GL-Stunde pro Woche traf sich jeweils eine Jungengruppe mit den
Sozialpädagogen um zu entdecken, was eine gute Freundschaft und somit auch eine
gute Zusammenarbeit ausmacht.
Jede der zehn Gruppen erhielt bis zum Wettkampf ca. sechs bis sieben Trainingseinheiten, bei denen alle Tiefs und Hochs des Zusammenspiels in einer Gruppe erlebt wurden; denn aussteigen durfte keiner. Wenn die Jungen erleben, dass sie Krisen bewältigen können und dass nach einer Krise auch wieder ein Erfolgsgefühl kommen kann,
wenn man sich nur zusammenrafft und nicht aufgibt, meistern sie zukünftig schwierige
(Gruppen-)Situationen besser.
Beim Training konnten auch Streitigkeiten und Probleme bearbeitet werden, die die
Jungen in ihrer übrigen Schulzeit belasten, z.B. Konflikte mit Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrkräften oder Eltern. Das funktionierte nach demselben Prinzip wie das
Lösen einer schwierigen Aufgabe: „Was gibt es für ein Problem? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es? Wer kann wen unterstützen?“ – Oft war eine Stunde pro Woche
viel zu wenig Zeit.
Viele Jungen lernten sich während des Trainings überhaupt erst richtig kennen. Die Themen bei der Einstiegsrunde reichten von Tod, Liebe bis hin zu Selbstbefriedigung. Da
wurde am Ende einer erfolgreich gelösten Aufgabe auch schon mal spontan umarmt
oder wurden die Hände aufeinander gelegt und wurde gebrüllt: „Einer für alle, alle für
einen“.

Die Durchführung: der Wettkampftag
Rund um den Wettkampftag selbst erlebte ich wieder einmal, wie viel tolle und engagierte Schüler und Eltern an unserer Schule sind: Am Vorabend zum Wettkampf bereitete
ich zusammen mit u.a Oberstufenschülern und Eltern bis 23.00 Uhr die Wettkampfsta-
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tionen vor. Am Wettkampftag selber waren neben o.g. auch noch BBC-Teilnehmer vom
letzten und vorletzten Jahr als Helfer mit am Start. Sie alle bekamen natürlich ein Zertifikat und eine entsprechende Bemerkung aufs Zeugnis.
In der Mittagspause versammelten sich alle Teams in einer Halle und speisten gemeinsam in ihrer Gruppe die zu Hause vorbereiteten und mitgebrachten Fladenbrote, Frikadellen, Böreks, Pizzen etc. Es entstand eine besondere Atmosphäre wie in einem großen
Restaurant. Als Gäste waren so ziemlich alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
anwesend, die sich von ihren Schülern berichten ließen, welche Aufgaben bisher gelöst
worden waren.
Als dann gegen 15.00 Uhr alle Stationen durchlaufen waren, zeigte sich bei der Auswertung (siehe Bewertungsbogen auf der nächsten Seite), dass alle Gruppen ziemlich gut
abschnitten, denn die absoluten Punktzahlen der 1. und 11. Sieger waren nicht so weit
auseinander. Gute Preise gab es dann für alle, was dem Ganztagsetat und dem Förderverein unserer Schule zu verdanken war!
Die Siegerehrung fand in diesem Jahr erstmalig nicht im Anschluss des Wettkampfes,
sondern am Montag darauf im Beisein des ganzen Jahrgangs inklusive Mädchen im
feierlichenRahmen in der Mensa statt.
Die ersten Sieger mussten sich entscheiden, ob sie sich als Preis einen Gutschein über
zwei Stunden Fußball in einer Indoorsoccerhalle aussuchen oder einen Cinemaxx-Gutschein, Freikarten für ein Spiel des Wuppertaler SC oder einen Zuschuss zum nächsten
Besuch in einem Spaßbad oder oder oder. Das zweite Siegerteam suchte sich etwas aus
den verbleibenden Preisen aus und so weiter, bis schließlich alle einen Preis überreicht
bekamen. Alle Helfer wurden selbstverständlich auch geehrt.

Wirkungen
Dass die Jungen mit Begeisterung bei der „Sache“ waren und auch im nächsten Jahr
wieder als Helfer dabei sein wollen, liegt m.E. daran, dass:
–– Jungen erstens gerne in Gruppen zusammen sind,
–– sie zweitens einfach auch gerne konkurrieren und
–– drittens Aktion und Spiele lieben.
Das die „Sache“ ihre Sozialkompetenzen stärkt, ist der gewollte „Nebeneffekt“, den
wir uns als Schulsozialpädagogen erhoffen – und so auch wahrnehmen. Um den Effekt
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bzw. die Effizienz zu dokumentieren, möchten wir den nächsten Wettkampf mit einer
genaueren Evaluation begleiten.
Während der Veranstaltung im letzten Jahr hatten wir Besuch von einem Kameramann
der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit, der für den Deutschen Jugendhilfetag in
Essen einige Szenen drehte, um dem Fachpublikum auf dem Jugendhilfetag zu zeigen,
was Jungenarbeit an der Gesamtschule Else Lasker-Schüler bedeutet.1
Dieser schulinterne Wettkampf wurde überhaupt erst möglich, nachdem im Arbeitskreis
Jungenarbeit Wuppertal ein solches Konzept entwickelt und über zwei Jahre erprobt
wurde. Als Schulsozialpädagoge tausche ich mich nun schon viele Jahre in diesem Arbeitskreis hauptsächlich mit Kollegen aus der offenen Jugendarbeit über Jungenarbeit
aus. Das zeigt, wie fruchtbar die Vernetzung unter Fachkollegen sein kann.

Kontakt
Olaf Knop
Else-Lasker-Gesamtschule, Wuppertal
Telefon 0202/31728-16, 0202/31728-29, E-Mail: olaf.knop@stadt.wuppertal.de

1
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Der Film ist auf der Homepage der Landesarbeitsgemeinscahft Jungenarbeit dokumentiert
(http://www.lagjungenarbeit.de/karte/wupper/wupper.html).
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Bewertungsbogen für den Stationsleiter
Gruppenname:
10

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1
Den TN war der Erfolg völlig egal.

Alle TN waren motiviert.

Ergebnisse, Bemerkungen

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

Den TN fiel immer eine
gute Lösung oder Strategie
ein.

Es wurde nur an einer schlechten
Lösung gearbeitet und diese verfolgt.

Ergebnisse, Bemerkungen

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

Bei den Jungen kam jeder
zu Wort und jeder Beitrag
wurde zur Kenntnis
genommen.

Einzelne Jungen kamen nur schwer
oder gar nicht zu Wort.

Ergebnisse, Bemerkungen

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

Die Jungen haben sich vor
Lösung der Aufgabe
ausführlich beraten und allle
wußten, was zu tun ist.

Die Jungen stürzten sich kopf- und
konzeptlos in die Aufgabe.

Ergebnisse, Bemerkungen

10

9

8

7

5

Die Jungen gingen fair ,
freundlich und rücksichtsvoll
miteinander um.

6

5

4

3

2

1
Überhaupt kein Verständnis für die
Bedürfnisse des Anderen, statt-dessen
Beschimpfungen.

Ergebnisse, Bemerkungen

Punkte
Punke aus 1
Punkte aus 2
Punkte aus 3
Punkte aus 4
Punkte aus 5
Gesamtpunktzahl an der Station:
Raum für Ergänzungen
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Forum 3
Jungenarbeit in den Hilfen zur Erziehung
Detlef Borchert, Gregor Kuhn, Jugendhilfe Marl

Das von uns gestaltete Fachforum mit dem Titel „Jungenarbeit in den Hilfen zur Erziehung“ sollte den Konferenzteilnehmern einen Einblick gewähren in unsere tägliche
praktische Arbeit, in der wir versuchen, in den unterschiedlichen Bereichen unserer
Wohngruppenarbeit verschiedenste Aspekte von Jungenarbeit einfließen zu lassen. Diese haben wir in unserem Forum vorgestellt und kritisch zur Diskussion gestellt.

Lage und Ausstattung der Gruppe
In der Jungenwohngruppe Gelsenkirchen-Buer stehen acht Plätze in einem freistehenden Haus mit großem Garten in einer bürgerlich geprägten Wohnsiedlung gleichen Namens zur Verfügung. Der Sozialraum Gelsenkirchen-Buer verfügt über alle wichtigen
infrastrukturellen Einrichtungen (Supermärkte, Haus- und Zahnärzte, Krankenhäuser,
Kinder und Jugendpsychologen, Behörden), die gut zu Fuß erreichbar sind. Sämtliche
Schultypen sowie eine Vielzahl von Berufsbildungszentren sind von der Wohngruppe aus
gut erreichbar. Zusätzlich zum normalen Gruppenangebot sind in Gelsenkirchen-Buer
vielfältige Freizeitmöglichkeiten (Sportvereine, Schwimmbäder, Kino usw.) vorhanden.
Die Jungen leben auf zwei Etagen, die jeweils über ein Badezimmer und ein WC verfügen. Jede Etage in der Einrichtung ist sowohl mit Einzelzimmern als auch mit Doppelzimmern ausgestattet.
Nach den Umbaumaßnahmen im Sommer 2009 besteht für jeden Jugendlichen die
Möglichkeit ein Einzelzimmer zu beziehen. Darüber hinaus gibt es ein Apartment, einen Fitnessraum und ein Medienzimmer, die den Jugendlichen zur Verfügung stehen.
Der große Garten bietet die Möglichkeit für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten wie z.B.
Tischtennis, Badminton, Basketball, Völkerball, Fußball, Zelten, Grillen.
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Auf dem Außengelände befindet sich neben der Garage eine Werkstatt, die von den Jungen – unter Anleitung – für handwerkliche Tätigkeiten genutzt wird. Hauswirtschaftliche
Fähigkeiten werden gezielt gefördert, um einerseits ein reibungsloses Miteinander der
Hausbewohner zu gewährleisten und um andererseits auf selbstständige zukünftige Lebensformen vorzubereiten.

Die Zielgruppe
In der Wohngruppe werden Jungen und junge Erwachsene von 14 bis 18 Jahre (in Einzelfällen ist eine Überschreitung der Altersgrenze möglich) aus dem regionalen und überregionalen Bereich aufgenommen.
Die Jungenwohngruppe Gelsenkirchen-Buer ist die angemessene Hilfeform bei:
–– Störungen und Problemen im Bezugs- und Familiensystem des jungen Menschen.
–– Entwicklungsstörungen oder Entwicklungsverzögerungen.
–– Verhaltens- und emotionalen Auffälligkeiten bzw. Störungen.
–– Reaktiven Störungen (z.B. aufgrund familiärer Belastung, Traumatisierungen).
–– Störungen im Umfeld kinder- und jugendpsychiatrischer Krankheitsbilder, die noch
eine Aufnahme in eine Regelgruppe ermöglichen bzw. zulassen.
–– Auffälligkeiten im Bereich des Sozial-, Arbeits-, Leistungsverhaltens.
–– Spezifischem Risikoverhalten wie z.B. Delinquenz oder einer Alkohol- und Drogengefährdung.
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Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage der Jungenwohngruppe ist Paragraf § 27 SGB VIII in Verbindung mit
den Paragrafen § 34, § 35a und § 41 SGB VIII.

Zielsetzung, Auftrag und pädagogischer Ansatz
Die Jungenwohngruppe ist ein Lebens-, Erfahrungs- und Gestaltungsraum, der sich
einerseits an den Interessen und Bedürfnissen von Jungen und jungen Männern und
andererseits an der Zielsetzung der Hilfeplanung orientiert.
Ein zentraler konzeptioneller Baustein ist hier die Beziehungsarbeit, in der qualifizierte
Jungenarbeiter ihre Männer- und Frauenbilder den Jungen selbstreflektiert vorleben.
Dabei stehen, entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand der Jungen, die folgenden Ziele im Mittelpunkt:
–– Der Versuch, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen oder
–– eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges
Leben vorzubereiten.
–– Die Bewohner der Gruppe werden in Fragen der Schule, der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten, begleitet und gefördert.
Inhaltlich geht es um eine alltags-, lebenswelt- und ressourcenorientierte Arbeit in der
Jungengruppe und wird nach dem Individualisierungsprinzip gearbeitet, d.h. es geht um
die Anpassung der Hilfe an die jeweilige konkrete Problemstellung des oder der Jugendlichen. Die Jungen sollen sich als Handelnde ihres eigenen Lebens begreifen und
erfahren; und sie sollen sich aktiv am Gestaltungsprozess durch Partizipation innerhalb
der Wohngruppe beteiligen können.
Im Einzelnen können sich für den jungen Menschen und die Arbeit mit ihm folgende
Zielsetzungen bzw. Angebote ergeben:
–– Themenzentrierte „Jungenarbeit“.
–– Förderund der Persönlichkeitsentwicklung im sozialen, emotionalen, kognitiven,
intellektuellenund kreativen Bereich.
–– Regelmäßige Reflexionsgespräche.
–– Förderung von Gesprächs- und Konfliktfähigkeit.
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–– Ein jungengerechtes, auf Individualität abzielendes gemeinsames Leben und Erfahren
in der Wohngruppe.
–– Das Einlassen auf ein Zusammenleben mit anderen Jungen und den Fachkräften der
Wohngruppe, damit die Bereitschaft, sich mit festen Gruppenregeln auseinander zu
setzen, ohne die ein Zusammenleben in dieser Wohnform nicht möglich wäre.
–– Die Neustrukturierung des Tagesablaufes sowie die Entwicklung und Vorbereitung einer positiven Lebens- und Zukunftsperspektive für den jungen Menschen, was einher
geht mit einer Mobilisierung der Ressourcen des Jugendlichen.
–– Die Erarbeitung und Stabilisierung lebenspraktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten
sowie realitätsorientierter Lebensperspektiven.

Die Teamstruktur
Die Jungenwohngruppe Gelsenkirchen-Buer kann auf ein altersheterogenes, gemischtgeschlechtliches multiprofessionelles Team zurückgreifen. Das Team besteht aus drei
männlichen und zwei weiblichen Fachkräften – u.a. mit Zusatzqualifikationen in der geschlechtsbezogenen Jungenarbeit.
Der Betreuungsschlüssel beträgt eins zu zwei. Neben der Gruppenleitung sind noch 3,5
Stellen mit Erzieherinnen und Erziehern besetzt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten eine „Rund-um-die-Uhr“-Betreuung an 365 Tagen im Jahr. Die Dienstplangestaltung orientiert sich stark an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen und beinhaltet ein hohes Maß an Flexibilität seitens
des Teams. Je nach Erfordernis – z.B. nachmittags oder in wichtigen Gruppenphasen –
findet eine Mehrfachbetreuung statt.

Zusammenfassung und Perspektive
Jungen müssen geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen und Werten entsprechen.
Dementsprechend benötigen Jungen und junge Männer geschlechtshomogene Gruppen
mit parteilicher, emphatischer und geschlechtsspezifischer Jugendarbeit. Dazu bieten
wir:
–– Ein geschlechtsheterogenes Team, welches sich geschlechtsübergreifend auf Jungenarbeit spezialisiert hat.
–– Ein auf Jungenarbeit hin ausgesuchtes und gestaltetes Haus mit Einzelzimmern und
einem riesigen, für Sport und Spiel nutzbaren Gelände.
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–– Eine Methodenvielfalt, die es Jungen ermöglichen soll Grenzen zu erfahren und die
Kompetenz zu erlangen, sich adäquat zu verhalten.
–– Einen pädagogischen Ansatz, der auf vertrauensvollen und verbindlichen Beziehungen
beruht.
Gerade im Bereich der stationären Jugendhilfe sind geschützte Jungensettings von herausragender Bedeutung. Die alltäglichen Probleme, wie z.B. schulische und private
Versagensängste, treten in den Hintergrund. In den geschlechtshomogenen Gruppensettings haben Jungen die Gelegenheit, sich und ihre Gegenüber einmal ganz anders zu
erleben.

Urlaubsimpressionen
In diesem Zusammenhang haben wir im Sommer 2009 eine für unsere Wohngruppe
enormwichtige Ferienmaßnahme durchgeführt, eine reine „Männerfreizeit“ nach Südfrankreich. Die Freizeit war in zwei unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte aufgeteilt.
Die erste Woche stand unter dem Motto „Sonne, Sand und Meer“ und sollte der Erholung
dienen und den Gedanken der Partizipation hervorheben. Die Jungen wurden durch uns
zu verschiedenen Aktionen eingeladen; wir waren dabei jedoch nicht die Programmgestalter, sondern boten den Jungen nur an, etwas mit uns zu tun oder sich selbst zu
organisieren. Diese Einladungen betrafen die täglichen Einkäufe, die Zubereitung der
Mahlzeiten und die Eigenorganisation der Freizeit, was so manchen in den ersten Tagen
überforderte.
Die zweite Woche stand unter einem stark erlebnispädagogisch orientierten Ansatz. Geplant war eine zweitägige Wildwassertour über ca. 30 Kilometer auf der Ardeche. Zuvor
gab es einen Einführungstag auf dem Wasser – frei nach dem Motto „Paddeln für Anfänger“ – und einen zusätzlichen Programmpunkt „Klettern in der Steilwand“. Jeder Einzel-
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ne erlebte sich im freien Wettbewerb neu, jeder einzelne Jugendliche veränderte seinen
Status innerhalb der Gruppe für einen begrenzten Zeitraum. Jeder erlebte, dass die alltägliche Rangordnung kein statisches Gebilde ist, sondern durch besondere Leistungen
auch immer wieder eine besondere Dynamik erfährt. Stromabwärts paddeln auf einem
Wildwasser hieß: Man konnte nicht umkehren, egal wie strapaziös das Fahren auch sein
mochte, man musste es zu Ende bringen und bis zuletzt durchhalten. Hinzu kam: Die
Jungen konnten ihre männlichen Betreuer als erwachsene Männer erleben, die sich den
Fluss ebenfalls erarbeiten mussten, die kenterten, Wasser schluckten und bis auf die
Haut durchnässt waren, die genauso wie sie selbst erschöpft, ängstlich, mutig, feixend,
zögerlich, hadernd oder draufgängerisch zupackend waren. Erwachsene Männer waren
authentisch, erlebbar und erfahrbar.
Jungen, die sonst eher zurückhaltend und introvertiert sind, erlangen bei solchen gelungenen Aktionen punktuelle Aufwertungen, die sie in den Alltag transferieren können.
Andere bemerken diese Fähigkeiten und honorieren diese mit anerkennenden Wortbeiträgen: „Der ist ja sonst `ne Pfeife, aber paddeln kann der – wie der die letzte Stromschnelle genommen hat mit seinem Kumpel, Respekt!“
Schulverweigerer erleben Sport und Wettbewerb nicht nur digital auf einer Spielekonsole, sie erfahren Gemeinschaft nicht in rauchigen Kellern, sondern in echten, gelebten
Situationen mit echten Akteuren, im direkten Kontakt mit der Natur und mit lebendigen
Geschlechtsgenossen, die authentisch Gefühle zum Ausdruck bringen. Sie erleben sich
untereinander, sie erleben Männer, die motiviert, ehrgeizig, rivalisierend, lustig und dabei respektvoll im Umgang miteinander sind. Sie erleben, dass man mit einem bisher
vielleicht eher ungeliebten Geschlechtsgenossen plötzlich Spaß an einer Sache oder
einem Prozess haben kann.
Männliche Jugendliche erleben sich und die erwachsenen Pädagogen im fairen Wettstreit. Sie erkennen, dass man unerwartet eine Menge Spaß miteinander haben kann,
statt sich gegenseitig zu ärgern, dass man sich mit Anderen messen und ggf. auch anerkennend feststellen kann, dass jemand in bestimmten Situationen besser und/oder
stärker ist. An guten Tagen kann „Mann“ das akzeptieren.

Partizipation
In unserer Jungenwohngruppe ist Partizipation ein wichtiges Stichwort. Das erfordert
die Entwicklung neuer Vorgehens- und Herangehensweisen. Und es ist nötig, ein Team
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aus Fachfrauen und Fachmännern zu entwickeln, die ihre Rollen und ihr Verhalten geschlechtspezifisch reflektiert haben und die wissen, wie damit umzugehen ist, dass viele
der uns anvertrauten Jungen – in ihrer subjektiven Perspektive – „von ihren Vätern verlassen und/oder von ihren Müttern verraten“ worden sind.
Dementsprechend ist gerade in unserem Arbeitsfeld eine Haltung notwendig, die sich
dadurch auszeichnet, dass Fachkräfte sich nicht an einer tradierten „Wenn-dann-Pädagogik“ orientieren, sondern vielmehr versuchen, die Perspektive zu wechseln und sich
wirklich in den jeweiligen Jungen einzufühlen. Diese Verhaltensveränderungen bewirken
Rollenveränderungen für alle Fachkräfte. Hier geht es auch um die Frage, welche Rolle
jede Kollegin und jeder Kollege im Team hat. Wir erleben innerhalb unseres Teams eine
spannende Entwicklung – und das überträgt sich auch auf die Jungen, weil sie sehen,
dass bei uns Erwachsenen sehr viel passiert. Dies sorgt manchmal zwar auch für Verunsicherungen, meistens fühlen die Jungen sich jedoch besser angenommen.
Eine wichtige Rahmenbedingung für unsere Arbeit und die hier skizzierten Entwicklungen ist, dass wir durch die Einrichtung und den Träger große Rückendeckung erfahren. So haben wir seit etwa einem halben Jahr einen Anbau mit sechs zusätzlichen
Räumen – bei auch zukünftig gleichbleibender Belegungszahl! – bekommen, der es
ermöglicht, dass jeder Jugendliche ein Einzelzimmer bekommen kann und durch den
weitere pädagogisch nutzbare Räume wie ein Medien- und ein Kraft-/Fitnessraum zur
Verfügung stehen. Innerhalb der Einrichtung sind wir zudem als Multiplikatoren und
Experten der Jungenarbeit gefragt und werden wertgeschätzt.
Unser Ziel ist es, das Projekt „Jungenwohngruppe“ durch die geschlechtsbezogene Jungenarbeit erlebbarer, lebbarer und kontinuierlich besser für unsere Jungen zu machen.

Kontakt
Detlef Borchert, Gregor Kuhn
LWL-Jugendhilfezentrum, Wohngruppe „Hülser Straße“, Hülser Straße 38,
45897 Gelsenkirchen
Telefon 0209/33850, E-Mail: jhz.wg-huelserstr@lwl.org
Im Internet: www.lwl-jugendhilfezentrum.de
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Forum 4
Das Projekt „Arbeit mit Jungen mit
Zuwanderungsgeschichte – speziell
mit muslimischem Hintergrund“
Christian Gollmer, Coach e.V., Köln

Jungen mit Migrationshintergrund haben die katholischen Mädchen vom Lande als Problemgruppe abgelöst. Was unterscheidet aber die Sozialisation dieser Jungen von denen
deutscher?
Die Zielgruppe des Projektes und unserer Einrichtung sind Kinder und Jugendliche
mit größtenteils türkischen und/oder muslimischen Hintergrund. Daher werden die
Unterschiede in diesem Beitrag auf diese Gruppe beschränkt. Auch in der Gruppe der
türkischen Jungen besteht eine große Heterogenität. Die Erfolgskarrieren männlicher
Migranten sind selten Thema medialer Zurschaustellung und somit rückt eine Gruppe
in den Fokus der Sozialen Arbeit, die durch Festhalten an traditionell patriarchalischen
Strukturen auffällig wird. Die türkische Erziehung und Sozialisation ist eng mit der eigenen Migrationsgeschichte und den Zielen der Eltern verwoben. Die ursprünglich aus
eher unterentwickelten Gebieten der Türkei stammenden Zuwanderer der ersten Generationen verfolgten das Ziel der Kapitalbildung und Rückkehr in die Heimat. Somit
war der Aufenthalt auf bestimmte Zeit wesentlicher Bestandteil elterlicher Erziehung.
Weiterhin haben Tradition und gelebte Religion bzw. Glaube einen hohen Stellenwert in
den Herkunftsregionen.
Bedingt dadurch erfahren wir andere Erziehungsziele und -stile. Aspekte wie Autorität
und Respekt gegenüber älteren und männlichen Bezugspersonen prägen diese. Eine
demokratische Meinungsbildung, gekennzeichnet durch eine offene Diskussion, sind
keine Merkmale dieser Erziehung. Dabei gelten für die Geschlechter unterschiedliche
Werte und Erwartungen (vgl. Toprak, 2007, S. 124). Toprak beschreibt, dass sich die
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Elterninsbesondere die Disziplinierung aufteilen: Die Mutter unterweist die Töchter und
die Väter unterweisen die Söhne. In den ersten zwei bis drei Jahren ist die Erziehung
beider Geschlechter von Liebe und Verständnis geprägt, es erfolgt kaum Reglementierung. In der Vorschulzeit beginnen die Kinder die Eltern als strafende Instanz erstmals
wahrzunehmen (ebd., S. 124 f).
Die Erziehung der Jungen ist bis zur Pubertät geprägt von der Mutter. Allerdings werden
Aufforderungen eher als Apell formuliert – kommen die Jungen dem nicht nach, hat das
kaum Auswirkungen. Dies könnte ein Indiz für die mangelnde Anerkennung weiblicher
Autorität sowohl in familiären als auch im schulischen Kontext sein (vgl. Toprak, 2008,
S. 210).
Einen Einschnitt stellt die Beschneidung der Jungen dar. Dabei steht der Junge klar
im Mittelpunkt mit den Eigenschaften Stärke und Überlegenheit. Diese drücken sich
im nicht Weinen und im öffentlichen Zuschaustellen dieser „Stärke“ aus. Eine gelungene Beschneidung stellt einen Prestigegewinn dar und wird noch lange in Erzählungen
weiter gegeben (vgl. Tan, 2008, S. 216). „Dazu gehört, die Beschneidung der Vorhaut
des Pullermanns tapfer über sich ergehen zu lassen. Mich beschäftigt noch immer die
Frage, wie ich mit meinem Kinderverstand zu begreifen vermochte, wieso ich durch das
Abtrennen eines Stücks Haut männlicher wurde. An meinem Verhalten wurde meine
Männlichkeit gedeutet.“ (Buyurucu, 2008, S. 94)
Die Jungen genießen in der Zeit der Pubertät größere Freiheiten, sie dürfen sich mit
Freunden treffen und erste sexuelle Erfahrungen sammeln (vgl. Toprak, 2008, S. 210).
An Mädchen und Jungen werden auch unterschiedliche Erwartungen bezüglich der Unterstützung der Familie heran getragen. Von den Söhnen wird ein Beitrag zum Familien
einkommen sowie eine „Miterziehung“ jüngerer und weiblicher Geschwister erwartet
(vgl. Tan, 2008, S. 212).
Diese Ansprüche kollidieren mit den Erwartungen an einen Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Die sogenannten Schlüsselqualifikationen – hierzu gehören Kritikfähigkeit,
Selbstständigkeit, Individualität und Teamfähigkeit – sind in der türkischen Kultur anders konnotiert als in der deutschen. Es findet ein Ringen verschiedener Welt- und Geschlechtsbilder statt. Einerseits existiert ein patriarchalisches, Unterschiede zwischen
Mann und Frau hervorhebendes und grundsätzlich männlichkeitsdominiertes Weltbild;
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dem gegenüber stehen demokratisch orientierte Vorstellungen, bei denen Mann und
Frau als ebenbürtig gelten. Dem ersten Modell liegt eine Überlegenheit des Mannes
zugrunde, mit der sowohl Schutz als auch Kontrolle einhergehen; im zweiten Modell
wird dagegen das Individuum betont und steht die eigene Entwicklung im Vordergrund
(vgl. Tan, 2008, S. 218f).
Die Schwierigkeiten beginnen beim Versuch der Integration der teilweise konträren Erwartungen und der damit verbundenen Zustimmung bzw. Ablehnung. Im Schulsystem
und in der gesellschaftlichen Meinung wird weitgehend das zweite Modell Normalität
sein. In Familien, in welchen das erste Modell ganz oder teilweise gelebt und vermittelt
wird, gerät der Junge dann automatisch in eine moralische Zwickmühle.
Verbindend für die meistens Jungen des oben beschriebenen Kulturraumes ist die Definition von Freundschaft und damit einhergehender Solidarität. Zusammenhalt in der
Gruppe, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft sind zentrale Werte der elterlichen Erziehung, welche auch in den meistens Fällen übernommen und gelebt werden (ebd.,
S. 220 und vgl. Toprak, 2008, S. 214).
Die Ergebnisse der Studie „Muslime in Deutschland“ des Bundesinnenministeriums bezeichnen bei den Schülerinnen und Schülern ca. 20 Prozent als sehr gläubig und ca. 40
Prozent als gläubig. Somit spielt der Glauben im Alltag der Jugendlichen eine große
Rolle. Diese unterscheidet sich nach dieser Studie aber in der tatsächlichen Ausübung
der Religion – wie tägliches mehrmaliges Beten oder die Teilnahme am Fastenmonat
– erheblich. So geben nur ca. 30 Prozent an, mehrmals in der Woche bzw. täglich zu
beten. Dies geschieht unter anderem im Gotteshaus, welches ca. 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler ein- bis mehrmals in der Woche aufsuchen. Die überwiegende Zahl
der Jugendlichen (ca. 70 Prozent) bestätigt eine Wichtigkeit der Religion im Alltag (vgl.
Brettfeld/Wetzels, 2007, S. 242–248).
In der 15. Shelljugendstudie wird auch von einer steigenden Religiosität deutscher Jugendlicher berichtet; demnach interessieren sich nach neuesten Forschungen ca. 21
Prozent sehr bzw. ziemlich für religiöse Fragen. Bei der Frage nach der täglichen Religionsausübung gaben 18 Prozent an, mindestens einmal in der Woche zu beten (vgl.
Gensicke, 2006, S. 203–223).
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Interkulturelle Kompetenz
Nach Fischer zeigt sich interkulturelle Kompetenz gerade im Eingestehen, nicht alles
vom Anderen wissen zu können, und dem gleichzeitigen Bemühen um Annäherung und
der Ablehnung kolonialer Vereinnahmung (vgl. Fischer, 2006, S. 43). Dabei stellt nach
Freise interkulturelle soziale Arbeit eine Querschnittsaufgabe dar, unter Thematisierung der kulturellen Dimension sozialer Arbeit in den verschiedenen Handlungsfeldern
(vgl. Freise, 2005, S.19).
In ihrem „Erfahrungs-, Lern- und Übungsprogramm zum Erwerb interkultureller Kompetenz“ beschreiben Handschuck und Klawe interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation der professionellen Sozialarbeit (vgl. Handschuck/Klawe, 2006, S. 36). Dabei
richtet sich ihr Fokus auf eine interkulturelle Verständigung, die über ein reines Erlernen der Migrantensprache hinausgeht. Natürlich kann die Beherrschung von Floskeln
in derselben Sprache den Zugang zur Klientel erleichtern, weil dies Offenheit und Interesse signalisiert – was aber durch die Verschiedenheit der Kulturen und Sprachen nur
in Teilen umsetzbar ist (vgl. Fischer, 2006, S. 43). Interkulturelle Verständigung meint jedoch eher einen Haltung, einen Prozess und ein methodisches Instrumentarium. Dabei
verstehen Handschuck und Klawe unter Haltung die Anerkennung von Differenz und der
Verschiedenheit kultureller Gruppen (vgl. Handschuck/Klawe, 2006, S. 37). Bei Fischer
sind Wertschätzung und eine grundlegende Offenheit gegenüber den Anderen sowie die
Bereitschaft der Anerkennung der Individuen in ihrer Verschiedenheit Voraussetzungen
für den Prozess der interkulturellen Verständigung (vgl. Fischer, 2006, S. 44).
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Dieser Prozess findet in zweierlei Hinsicht statt: Einerseits auf kommunikative und diskursive Weise, in der Auseinandersetzung des Jungenarbeiters mit den eigenen Identitätsdeutungen der Teilnehmer – und anderseits durch Wahrnehmung und Deutung
und den Austausch über diese. Beispielhaft ist hier das gemeinsame Anschauen eines
Filmes über einen Jungen, der Balletttänzer werden wollte und im Handlungsverlauf mit
der Homosexualität seines Freundes konfrontiert wurde („Billy Elliot – I will dance“): Die
Jungen reflektierten anschließend durch Rückzug auf die Protagonisten des Films ihre
Erwartungen an „Junge-sein“, Freundschaft, Homosexualität, Vater-Sohn-Beziehung
und Individualität. Gefühle wie Erstaunen, Ablehnung oder Neugier der Jungen, die wir
in der Mimik während des Films beobachten konnten, stimmten nicht immer mit den
Aussagen im Nachhinein überein. Trotzdem konnten sie über die Übertragung auf die
Schauspieler eigene Unsicherheiten, Fragen und Ängste eher zugeben.
„Interkulturelle Verständigung kann deshalb auch als ein spezifisches, der Zielsetzung
angemessenes Setting verstanden werden, dem ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz zugrunde liegt“ (vgl. Handschuck/Klawe, 2006, S. 37). Nach Jantz kommt der
kritischen Selbstreflexion der Pädagoginnen und Pädagogen dabei eine zentrale Rolle
zu, das betrifft beispielsweise die eigenen, unbewussten Normalitätserwartungen an die
Jungen und heimliche Selbstverständlichkeiten der gewohnten Perspektive: „Wir müssen lernen, die Art wie wir es gewohnt sind zu denken, zu interpretieren und zu bewerten, grundsätzlich in Frage zu stellen“ (Jantz 2002, S. 127). So sollten pädagogische
Fachkräfte gewissermaßen in Form einer „Deutschlandkunde“ ihre eigene kulturelle
Gebundenheit erkennen und deren Einfluss auf das eigene pädagogische Handeln und
die Interaktion mit den Jungen kritisch prüfen. In der alltäglichen Praxis von Jungenarbeit geht es Jantz in erster Linie „um die professionelle Grundhaltung als bewusster
Jungenarbeiter und interkultureller Pädagoge“ – und erst in zweiter Linie darum, geeignete Methoden für bestimmte Ziele auszuwählen (ebd., S. 140).
Auch hier sollte deutlich geworden sein, dass pädagogische Kompetenzen u.a. davon
abhängig sind, wie sich interkulturelle und gendersensible Perspektiven überschneiden.
Für den Jungenarbeiter bedeutet dies, dass auch seine Sicht nur eine Sicht auf die Welt
darstellt, geprägt von der eigenen kulturellen Sozialisation – und dass von daher eine
Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten von Gegensätzen und sich widersprechenden
Erwartungshaltungen wichtig sind (vgl. Fischer, 2006, S. 44). Jungenarbeiter müssen
bereit sein anzuerkennen, dass Jugendliche ihr Welt- und Wertebild ggf. in Frage stellen
und dann auch ablehnen. Dies verlangt die Bereitschaft, die eigene Haltung zu reflek-
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tieren und gegebenenfalls zu verändern und diesen Prozess offen und ehrlich zu kommunizieren.

Das Projekt
Ziel unseres Angebotes war das Schaffen und Aufrechterhalten von Räumen, in denen
es den Teilnehmern möglich war, eigene Erfahrungen zu erzählen und gespiegelt zu
bekommen. Sie sollten in die Lage versetzt werden, verschiedene Aspekte ihrer Persönlichkeitsentwicklung kritisch aufzuarbeiten – in Abgrenzung zu anderen Jungen und in
der Reflexion mit den pädagogischen Mitarbeitern. Dazu wurden neben regelmäßigen
Gruppenangeboten, Einzelberatungen und Sport auch Wochenendseminare durchgeführt.
Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit lag darin, dass die Eltern der Jungen kontinuierlich einbezogen wurden, speziell die Väter. Neben den Elternabenden waren die Projektmitarbeiter auch Ansprechpartner bei der Vermittlung und Begleitung einzelner Eltern
und der Lösung individueller Beratungsbedarfe.
Die Jungengruppe wurde von 18 Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren besucht. Die
Jungen besuchten Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Ein Teilnehmer war Schüler einer
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Alle Jungen kamen aus Kulturen
mit türkischem Migrationshintergrund; die meisten von ihnen wurden im muslimischen
Glauben erzogen.
Die Gruppe traf sich wöchentlich für 90 Minuten; hinzu kamen 60 Minuten sportliche
Aktionen. Im Rahmen der Gruppenangebote wurden folgende Schwerpunkte bearbeitet:
(a) Gruppenbildung
Zu Beginn der Gruppenarbeit stand die Gruppenbildung im Fokus. Dazu gehörte das
Vorstellen der Teilnehmer, der Projektmitarbeiter und der geplanten Aktivitäten. Wichtig
war uns hier vor allem die Klärung der individuellen Bedarfe der Jungen. Dazu erhielten
die Jungen vorbereitete Fragebögen mit Aussagen aus den Bereichen Medien, Berufsfindung, Sexualität, Drogen usw. Aus der Auswertung dieser Fragebögen ergab sich die
Gewichtung der themenorientierten Gruppennachmittage im Projektverlauf.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der ersten Gruppenphase war der gemeinsame Besuch einer Kletterhalle. Das Selbstvertrauen der Schüler wurde gefördert, indem sie
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durch eigenes Handeln ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und erweitern konnten.
Persönliche und fremde Grenzen wurden erfahren. Scheinbar unmögliche Aufgaben wie
das Klettern oder/und Sichern, das Benennen von Ängsten und die Entwicklung von Lösungswegen zur Meisterung der Klettertour konnten im anschließenden Auswertungsgespräch mit den Jungen mit Erfahrungen und Prozessen in deren Alltag verknüpft werden.
Durch wechselnde Kletterpartner wurden bei den Jungen die Kompetenzen im Umgang
mit nicht vertrauten Personen gestärkt. Zudem bewegten sie sich in einer Gruppe, in der
sie neue gemeinsame Erfahrungen sammeln und in der sie sich intensiver als sonst üblich mit Stärken und Schwächen auseinandersetzen mussten: Sich auf andere verlassen
können, sich gemeinsam über geschaffte Routen freuen und die gemeinsame Auswahl
neuer Herausforderungen konnten beim Klettersport erlernt und erprobt werden.
Das Klettern stellte eine ernsthafte Bewährungsprobe dar. Verantwortliches Handeln
wurde nicht nur theoretisch abstrakt im Rahmen von Gesprächssituationen reflektiert,
sondern echt und lebensnah erprobt. Der Klettersport hat wie jede andere Sportart klare Regeln, nur dienen diese hier wesentlich der eigenen Sicherheit. Dadurch bekamen
Regeln einen neuen Stellenwert – was im anschließenden Gespräch auf den Gruppenprozess übertragen werden musste.
Diese Highlights wurden ergänzt durch wiederkehrende erlebnispädagogische Methoden in den einzelnen Gruppenstunden zu den Schwerpunktthemen „Vertrauen in eigene
und fremde Kompetenzen“, „Förderung von Konflikt- und Kommunikationsfähigkeiten“
und „Anspannung – Entspannung“.
(b) „Junge sein – Mann werden“
Auf ihrem Weg hin zur Entwicklung ihrer eigenen Männlichkeit müssen Jungen viele
Aufgaben meistern und sich für jeden Bereich eigene Vorbilder suchen. In der Schule
und meist auch in der Familie spielen in dieser Zeit vielfach weibliche Bezugspersonen
eine wichtige Rolle. Um ein „gesellschaftsfähiges“ Männlichkeitsbild zu erlangen, war
es uns wichtig, den Teilnehmern im Rahmen des Projektes andere Lebensentwürfe vorzustellen, diese zu beleuchten und zu hinterfragen und somit neue Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Diese Vorstellung verschiedener Entwürfe erfolgte einerseits durch
die aktive Auseinandersetzung mit den pädagogischen Fachkräften des Projektes und
deren unterschiedlichen Biografien und andererseits durch die Reflexion des Verhaltens
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von Jungen und Männern, die die Teilnehmer aus ihrem sozialen Umfeld oder den Medien kannten.
Die Jungen erhielten die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit den Projektmitarbeitern
verschiedene Handlungsansätze zu hinterfragen. Weiterhin haben wir gemeinsam mit
der Gruppe den Roman von Eric-Emmanuel Schmitt „Monsieur Ibrahim und die Blumen
des Koran“ gelesen.

Monsieur Ibrahims Geschäft in der Rue Bleue hat quasi Tag und Nacht
geöffnet. Schließlich ist Monsieur Ibrahim Araber und, wie er selber sagt,
bedeutet das in seiner Branche weniger die Bezeichnung der Herkunft als
vielmehr „Nachts und auch am Sonntag geöffnet“. Für den jungen Moses
ist der Laden denn auch tägliche Anlaufstelle. Nirgendwo lassen sich
Konservendosen besser klauen als in Monsieur Ibrahims voll gestopftem
Reich. Die wenigen Sätze, die die beiden anfangs miteinander wechseln,
wachsen sich bald zu tiefsinnigen Gesprächen aus, denn Monsieur Ibrahim erweist sich als Kenner des Lebens. Er ist so ganz anders als Moses
depressiver Vater, der von der Vergangenheit heimgesucht wird, sich dem
Leben verschließt und in Büchern vergräbt. „Jude sein“, so sagt er eines
Tages zu Moses, „bedeutet einfach, Erinnerungen zu haben. Schlechte
Erinnerungen.“
Monsieur Ibrahim aber lebt in der Gegenwart – und er kennt das Geheimnis des Glücks. Mit Hilfe seiner Weisheiten, die er dem Leben und dem
Koran entnimmt, eröffnet er dem jungen Moses eine neue Welt. Er steht
ihm bei, wenn es um die ersten Liebeserfahrungen geht, er verrät ihm,
wie man Brigitte Bardot eine Wasserflasche für 40 Francs verkauft, und
er sensibilisiert den Jungen für die berühmten „Freuden des Alltags“. So
wie Moses profitiert auch der Leser von Monsieur Ibrahims charmanten
Weisheiten. So etwa, wenn er das Geheimnis des Lächelns offenbart, das
nicht, wie Moses meint, „nur etwas für glückliche Leute ist“, sondern, wie
Monsieur Ibrahim lehrt, erst „glücklich macht“. Woran man eine reiche
Gegend erkennt, wie man einer Frau Komplimente macht oder warum
man nur das behalten kann, was man verschenkt, erklärt der weise Araber auf liebevolle Weise.
Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran ist ein Buch über die wesentlichen Erfahrungen, die einem das Leben beschert. Über Freundschaft
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und Liebe genauso wie über Abschied und Verlust. Und nicht zuletzt geht
es um das Ziel, das allen Religionen gemeinsam ist: Glück – für sich und
andere. (Eva Hepper, Quelle: www.literaturtest.de)
In diesem Roman boten sich vielfache Gesprächsanlässe für die gemeinsamen Gruppenstunden und für Einzelberatungen. Der Protagonist (Moses) ist im gleichen Alter wie
die Jungen der Gruppe. Auch ihn beschäftigen Fragen zum Leben, zur Liebe, zur Religion, zum Verhältnis zum Vater und zu sich selbst. Durch die Gespräche mit Monsieur
Ibrahim lernt er einen eigenen Standpunkt einzunehmen.
Die Jungen unserer Gruppe sträubten sich anfangs gegen das Lesen eines Buches, aber
schon nach kurzer Zeit waren die meisten von der Handlung ergriffen.
Begleitend dazu fand mit den Eltern der Jungen, meistens den Vätern ein erster Elternabend statt. Themen waren die Gruppe, die Ziele, die nächsten Aktionen und die
Aufforderung an die Eltern, ebenfalls das Buch zu lesen und hierüber mit ihren Söhnen
ins Gespräch zu kommen. In den Rückmeldungen der Jungen wurde deutlich, dass ein
Großteil der Väter dieser Aufforderung nachgekommen war – und sich dadurch mit den
Gedanken ihrer Kinder auseinandergesetzt hatte.
In den Gruppenstunden konnten wir die Erfahrungen und Gedanken einzelner Jungen
als Thema für die gesamte Gruppe aufgreifen und die Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensentwürfen der Jungen anstoßen.
Als weiterer Diskussionsstoff bot sich der Film „Billy Elliot“ an.

Film „Billy Elliot – I will dance“, GB 2000, ab 6 Jahren, 110 min
Inhalt: Billy, Sohn eines verwitweten Minenarbeiters in Nordengland,
möchte Ballett-Tänzer werden. Der Film zeigt Billys Werdegang, seine
Konflikte mit dem Vater und seiner Umwelt und schließlich seinen Erfolg.
Die Geschichte von Billy Elliot eignet sich für Gespräche über das Erwachsenwerden,
über Berufswünsche, Rollenbilder und Lebensperspektiven. Die Jungen waren beim
Schauen des Filmes sehr ergriffen und teilweise unsicher. Die Handlung löste in ihnen
unterschiedliche Gefühle aus, wie in den anschließenden Gesprächen deutlich wurde.
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Diese reichten von Abneigung, Unverständnis über den Vater, aber auch über den Sohn
bis zur Anteilnahme und Zustimmung zum Verhalten von Billy.
(c) Medien
Durch das gemeinsame Lesen und das Schauen eines Filmes war im Anschluss an das
Thema „Junge sein – Mann werden“ der Umgang mit und Zugang zu Medien Gegenstand der nächsten Gruppenstunden. Dazu fragten wir zunächst nach, welche Medien
die Jungen nutzen, wozu sie sie einsetzen und wie häufig sie sie nutzen. Dabei stellte
sich heraus, dass die Jungen sehr selten lesen und als Medium eher den Fernseher oder
den Computer nutzen. In den meisten Fällen verfügten die Jungen über eigene Geräte
in ihren Zimmern und wurden nicht oder nicht ausreichend in der Nutzung beschränkt.1
Um den Jungen Alternativen aufzuzeigen, haben wir ihnen verschiedene Jugendzeitschriften vorgestellt und sie ermuntert, sich diese auszuleihen und untereinander auszutauschen. Dieses Angebot wurde bei den Zeitschriften mit Schwerpunkten in den
BereichenSport und Hip Hop stärker genutzt als bei Zeitschriften wie Geolino u.ä.
(d) Sucht und Drogen
Bei der Auswertung des Fragebogens zu Beginn des Projektes haben wir festgestellt,
dass die Jungen in diesem Alter noch kaum Berührung mit stofflichen Suchtmitteln hatten. Um präventiv auf dieses Thema einzugehen und die Sensibilität für andere Süchte zu
schärfen, luden wir als Referenten Andreas Pauly ein, Mitarbeiter der Kompetenzplattform Suchtforschung der Katholischen Hochschule Köln und Gendertrainer. Herr Pauly
regte durch den Einsatz verschiedener Methoden eine intensive Diskussion unter den
Jugendlichen an. – Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass die Jungen dieser Gruppe,
was mögliches Suchtverhalten angeht, eher bei digitalen Medien (Computer und Handy)
und durch übermäßigen Fernsehkonsum gefährdet scheinen.
(e) Lernen lernen
Ein wesentlicher Auftrag unserer Beratungsstelle ist die Steigerung der Lernkompetenz
der Jugendlichen. Gerade Jungen erfahren in der Schule häufig Misserfolge in ihrer
Lernbiografie. Um diesen Jungen neue Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, führten
wir mit ihnen das Modul „Lernen lernen“ durch.
1
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Durch die Gespräche zum Thema „Spielen am Computer und im Internet“ und die daraus gewonnenen Erkenntnisse entstand der Antrag für ein neues Projekt „Macher, Magier, Grenzgänger – Computerspiel im Alltag von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte“, das für 2009
beim Landschaftsverband Rheinland beantragt wurde.
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Nach der Vorstellung des Themas sind wir mit der ersten Lerneinheit „Bestimmung des
individuellen Lerntyps“ eingestiegen. Dazu wurden den Schülern Gegenstände gezeigt
oder vorgelesen. Die Auswertung der jeweiligen Merkfähigkeit ließ Rückschlüsse über
die Verwendung der verschiedenen Sinne beim Lernen zu. Daraus entwickelte jeder
Schüler seinen eigenen Lerntyp-Auswertungsbogen.
Es folgte die zweite Lerneinheit: Entwicklung eines individuellen Lern-Gesprächsleitfadens. Dazu bildeten sich Kleingruppen, die einzelne Fragen zu den Unterthemen Lernmotivation, Lernorganisation, Konzentration, Gedächtnis und Problemlösen gemeinsam
bearbeiteten. Im anschließenden Gespräch wurden die Ergebnisse präsentiert und diskutiert.
Als nächstes wurden die Ergebnisse der Auswertung zu den einzelnen o.g. Unterthemen
nochmals aufgegriffen. Dazu wurde jeweils das notwendige theoretische Wissen vermittelt, das dann in Übungen trainiert und vertieft wurde.

Weiterhin haben wir in verschiedenen Rollenspielen Lernsituationen in der Schule, in
unserer Einrichtung und zuhause nachgestellt. Anhand dieser konkreten Lernsituationen erarbeiteten wir Störquellen von außen und innen, die vom optimalen Lernen
abhalten. Daran anknüpfend haben wir dann gemeinsam notwendige Veränderungen
in der Lernmotivation und Lernorganisation sowie in der Gestaltung des Lernortes erarbeitet und besprochen.

77

LVR-Landesjugendamt Rheinland

Aus den Übungen und den theoretischen Inputs wurde eine persönliche Mappe für jeden Jugendlichen erstellt. Diese bot ihm die Möglichkeit, jederzeit in die Unterlagen zu
schauen und einzelne Aspekte bei Bedarf zu wiederholen.
In der anschließenden Reflexion erklärten die meisten Jungen, dass sie bisher ihr Lernverhalten nicht kritisch betrachtet hätten – und zeigten sich sehr motiviert, die neuen
Erfahrungen und Kenntnisse umzusetzen.
(f) Berufsorientierung
Die individuellen Lernerfolge bilden die Grundlage für den persönlichen beruflichen
Lebensweg. Auf der Grundlage der Erfahrungen beim Modul „Lernen lernen“ beschäftigten wir uns als nächstes mit den individuellen Ideen zur Lebens- und Berufsplanung.
Den Jungen war in den meisten Fällen nicht bewusst, welche Anforderungen einzelne
Ausbildungsgänge mit sich bringen und wie lang Ausbildungen dauern. Methodisch gingen wir so vor: Der aktuelle Standpunkt in der Berufsplanung wurde festgelegt und von
diesem ausgehend wurde jedes Jahr bis zum Ziel mit einem Meter bemessen, den es mit
einem Papierflieger zurückzulegen galt. Bei Strecken von bis zu acht Metern wurde den
Jungen klar, in welcher Entfernung ihre Berufswünsche lagen. In der Auswertung dieser
Übung wurden dann Inseln als Zwischenstationen eingerichtet – um daraus individuelle
Entwicklungspläne zu erstellen.
Anschließend entwarfen die Jugendlichen zu ihren Berufswünschen Plakate, die sie den
anderen Teilnehmern vorstellten. Durch die Auseinandersetzung mit der zur Verfügung
gestellten Literatur ergaben sich bei einigen ganz neue Ideen und Perspektiven für die
eigene Berufsplanung. Daraus entstanden Praktikumswünsche u.a. bei einem Rechtsanwalt und in einer Kindertagesstätte, die im Anschluss an das Projekt auch umgesetzt
wurden.
(g) Wochenendseminare
Über die Arbeit in unserer Beratungsstelle hinaus wollten wir den Jungen in Bildungsseminaren an Wochenenden ein besonderes Forum bieten. Dazu fuhren wir mit den
Jugendlichen nach Holland und nach Gummersbach. Durch den Orts- und Situationswechsel fiel es leichter, die benötigte Vertrautheit und Offenheit zu erreichen. Die Wochenendseminare bedurften allerdings einer intensiven Vor- und Nachbereitung mit den
Teilnehmern in unserer Beratungsstelle.
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Im Projekt fanden zwei Seminarfahrten statt, wobei die Jugendlichen an der Gestaltung mit beteiligt waren. Ein dreitägiger Aufenthalt mit den jungen Menschen gab uns
die Möglichkeit, sie als Personen besser kennenzulernen und half ihnen wiederum, ein
Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln.
Themen der Fahrten waren „Gewalt im Alltag – Umgang und Vermeidung von Konflikten“
sowie „Berufsorientierung und Förderung von Schlüsselqualifikationen“.
(h) Sport
Um den Jugendlichen einen Ausgleich zu Lern- und Gesprächsangeboten zu schaffen,
richteten wir ein wöchentliches Sportangebot ein. Im Rahmen dieses Angebotes konnten
wir einerseits die Bewegungsfreudigkeit wecken und fördern und andererseits aktiv den
Gruppenprozess unterstützen.
In der ersten Hälfte bot sich die Teilnahme an einem Fußballturnier an, welches von der
Jugendeinrichtung Westend für die Einrichtungen in Köln-Ehrenfeld organisiert wurde
und den Jungen die Möglichkeit bot, sich im fairen Wettkampf mit anderen Jugendlichen
zu messen. Das regelmäßige Training, die dabei auftretenden Ängste, Konflikte und
Freuden konnten in den Feedbackgesprächen aufgriffen und auf den Alltag der Jungen
übertragen werden. Zur Identifikation mit sich und unserer Einrichtung wurde ein einheitliches Outfit gewählt. – Die Jungen belegten beim Turnier einen sehr guten vierten
Platz und waren im Anschluss sehr stolz auf sich und ihre Leistung.
Ergänzt wurde dieses Angebot durch einen gemeinsamen Besuch im kölner Sport- und
Olympiamuseum.
(i) Einzelfallhilfen und Elternarbeit
Begleitend zu den Gruppenangeboten wurden von den Jungen intensiv Einzelfallhilfen
angenommen. Anlässe dabei waren Probleme in der Schule, Gewalterfahrung in den
Peer-groups, Fragen zu Sexualität und der Umgang mit Ängsten und Aggressionen.
Teilweise konnten die Fragen im Beratungskontext gelöst werden; in einigen Fällen war
eine Vermittlung an Experten aus unserem Netzwerk (Therapeuten, Ärzte usw.) notwendig.
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Forum 5
Junghelferschulung – die Ausbildung von Jungen
zu pädagogischen Helfern im Jugendverband

Achim Brauer u.a., SJD Die Falken Rhein-Erft-Kreis

Ausgangssituation
Seit 1994 führen die Falken Rhein-Erft-Kreis neben dem klassischen Angebot „Zeltlager“ örtliche Ferienaktionen (Stadtranderholungen) durch. Der Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhöhte sich dadurch schlagartig.
Im Vorstand wurde diskutiert, welche Auswirkungen die Öffnung für örtliche Angebote
auf die Arbeit des Jugendverbandes haben könnte. Es wurde befürchtet, dass das traditionelle Angebot „Zeltlager“ mit seinen spezifischen Erlebnisqualitäten leiden könnte und
dass die Bindung junger ehrenamtlicher Menschen an den Verband in örtlichen Maßnahmen (wegen der fehlenden Übernachtungen und Teamgruppenprozesse) abnehmen
könnte. Festgestellt wurde, dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt werden
und dass diese – entgegen der Verbandstradition – auch bezahlt werden müssten.
Das „niederschwellige“ Angebot Ferienspiele wurde vor allem als Chance für die Öffnung für neue Kinder und Jugendliche gesehen.
In der Folgezeit wurde ein Konzept entwickelt, das auf die formulierten Risiken und
Chancen einging. Ich möchte hier die wesentlichen Bausteine nennen, die zur Entwicklung der für Jungen attraktiven Junghelferschulung beigetragen haben.
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Die Falken sind frühe Vertreter der Koedukation
Schon in den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts haben die Falken (Kinderfreunde)
Auseinandersetzungen über Geschlechterfragen geführt. Hier ging es u.a. darum, einer engen Geschlechtermoral entgegenzuwirken. Der Ansatz gemischtgeschlechtliche
Zeltgruppen in Zeltlagern zuzulassen und so die Begegnung der Geschlechter zu entkrampfen, stieß auf heftigen Widerstand vor allem von konservativen Gruppen. Erst in
den 1960er Jahren wurden in der BRD geschlechtshomogene und konfessionsgetrennte
Regelschulen nach und nach aufgelöst.

Die Falken kommen aus der Arbeiterinnen-/Arbeiterbewegung
Die pädagogische Arbeit in Zeltlagern und Gruppen war immer auch mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden. Die Arbeiterorganisationen konnten nicht auf Vermögen
und feste Infrastruktur zurückgreifen und mussten viel improvisieren. Es waren also von
Anfang an „Allrounder“ gefragt.

Von der Helferschulung zur Junghelferschulung
Die Falken haben traditionell ihre Gruppenhelfer für die Arbeit im Zeltlager und in den
örtlichen Gruppenstunden geschult. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der traditionellen Verbandszeltlager waren zwischen 6 und 18 Jahre alt. Es wurde und wird zwischen Falken (6 bis 10 Jahre), roten Falken (11 bis 15 Jahre) und Sozialistischer Jugend/
SJ (ab 16 Jahren) unterschieden.
Die Helferanwärterinnen und anwärter wurden aus den roten Falken geworben, zum Teil
in den Falkenzeltlagern eingesetzt und in der Praxis geschult. Die SJler waren früher
ausschließlich Gruppenmitglieder und junge Funktionäre.
Die Helferschulung wurde je nach Ortsgruppengröße eigenständig oder im Zusammenschluss mit anderen Gruppen durchgeführt. In NRW entstanden eigene Bildungsstätten,
die als Ort und oder als Anbieter für Schulungen dienten. Mit den Jahren zeigte sich
deutlich, dass auch bei den Falken die Arbeit mit kleinen Kindern (Falken) frauendominiert war, während die Anzahl der männlichen Helfer mit dem Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kontinuierlich anstieg.
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Auf diesen Verbandsgegebenheiten aufbauend entschieden sich die Erftkreiser Falken
für folgende Vorgehensweise:
–– Örtliche Ferienspiele werden als Erprobungsfeld genutzt.
–– Die „reine Lehre des Ehrenamtes“ wird örtlich aufgehoben.
–– Jungen werden verstärkt zur Mitarbeit in der Pädagogik motiviert.
Die Umsetzung des letzten Punktes möchte ich hier darstellen.

Interessierte Jungen (ab 13 Jahre) als „ Jüngsthelfer“
einbeziehen
Schon im zweiten Jahr der Stadtranderholung 1995 gab es Teilnehmer, die mit 13 Jahren aus der Teilnehmergruppe herausfielen. Diesen Jungen boten wir an, sich durch
kleine Hilfsdienste nützlich zu machen und sich so den Zugang zur Stadtranderholung
zu sichern. Die interessierten Jungen erhielten neben ihrer Tätigkeit ausreichend Raum
für das eigene Spiel. Sie wurden in die täglichen Reflexionssitzungen und im Vorfeld
auch in die Planung und Mitarbeiterschulung einbezogen.
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Kreativbörse als Begegnung der Generationen (Mai)
Ein zentraler Punkt der Mitarbeiterschulung ist die jährliche Kreativbörse. Dieser Termin ist für alle Helfer verbindlich. An vier Tagen (Donnerstag, Brückentag, Wochenende)
im Mai werden Methoden geschult und die letzen Vorbereitungen für die Sommerveranstaltungen getroffen.
Die Methodenschulung wird durch hochrangige externe Referenten vorgenommen. Die
Teilnehmer werden in zwei Methoden je sechs Stunden intensiv geschult. Die Schulung ist ergebnisorientiert und beinhaltet konkrete Handreichungen für die Teilnehmer.
Ebenso wichtig ist die Verpflichtung zur Übernachtung am Veranstaltungsort. Etwa 40
bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen 55 und 13 Jahren begegnen sich in den
Methodenworkshops und tauschen sich im informellen Rahmen aus. Diese Veranstaltung fördert die Einbeziehung der jungen Pädagogen und zeigt ihnen, dass sie Mitglied
eines Teams sind.

Junghelferschulung in der Eifel (Frühjahr)
Diese Veranstaltung ist für jeden Junghelfer verpflichtend, der im laufenden Jahr in die
Arbeit einsteigen möchte. Hier werden Grundlagen der Verbandsidentität, der recht
lichen Rahmenbedingungen sowie der pädagogischen Prinzipien geschult. Einzelne
Methoden(Spiele, Medieneinsatz usw.) werden im Rahmenprogramm eingeführt.

Treffen zur Vorbereitung der Stadtranderholungen und Zeltlager
(ab März fortlaufend)
Alle Helfer der letzten zwei Jahre und alle Kandidaten für das laufende Jahr erhalten im
Januar eine Jahresübersicht mit der Aufforderung, ihr konkretes Interesse zu benennen.
Die pädagogischen Leiter laden ab März zu Vorbereitungstreffen ein. Die erste Sitzung
dient dazu das Team zu bilden; dabei kommt es seit zwei Jahren zu der Situation, dass
wir mehr Junghelferkandidaten als Arbeit haben. Da wir selbstverständlich niemanden
verlieren wollen, werden mit jedem einzelnen Junghelfer Gespräche über seine Beteiligung geführt. Es kommt dabei manchmal vor, dass Helfer auf das Jahresende bzw. auf
das nächste Jahr „vertröstet“ werden müssen. Ihre Motivation wird dabei aufrechterhalten und sie bekommen Aufgaben, die ihnen das Warten auf den ersten Einsatz versüßen.
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Wir haben inzwischen die Situation, dass wir verstärkt auf die Ausgewogenheit des
Teams achten müssen. Die ausgewogene Mischung aus erfahrenen Helfern und jungen
Menschen ist für alle beteiligten Personen wichtig. Durch die frühe Heranführung von
Junghelfern an die pädagogische Arbeit haben wir heute erfahrene Teams mit einem
Durchschnittsalter von 18 Jahren.

Gruppenleiterausbildung Grubi
Ab dem 16. Lebensjahr können Helfer an der Gruppenleiterausbildung im Falken Bildungszentrum teilnehmen. Diese Ausbildung schließt mit dem Erwerb der Jugendleitercard ab.

Helferkarriere im Verband
Es ergeben sich zurzeit etwa folgende idealtypische Karrieren im Verband:
–– Ab 6 Jahren

erste Teilnahme an einer Stadtranderholung

–– Ab 8 Jahren

erste Teilnahme an einem Zeltlager

–– Ab 13 Jahren

Jüngsthelfer

–– Ab 14 Jahren

Junghelfer

–– Ab 16 Jahren

Helfer und Gruppenhelfer

–– Ab 18 Jahren

erfahrener Helfer (stellv. Leiter)

–– Ab 21 Jahren

Veranstaltungsleiter

Je nach Bildungsstand und Interesse unterstützen wir unsere Helfer bei der Berufs
orientierung und beim Erwerb von Zusatzqualifikationen. Das Verbandsinteresse wird
hierbei deutlich benannt. Der Führerscheinerwerb, der „Hängerführerschein“, das
DLRG-Abzeichen, die Hygieneschulung, der große Erste-Hilfe-Schein und weitere Quali
fikationen erweitern die Handlungsmöglichkeiten der Helfer und die Einsatzmöglichkeiten im Verband.
Gemäß der Devise von Kurt Löwenstein „Biographien offen halten“ fördern wir selbstverständlich auch Interessen, die für den Verband nicht unmittelbar nutzbringend sind.

Fazit
Sie werden sich vielleicht fragen, was an dem Dargestellten das Jungenspezifische ist?
Unsere Erfahrung zeigt, dass wir Jungs und jungen Männern in einem frauendominierten
Umfeld einen selbstverständlichen Platz eingeräumt haben. Wir haben keine speziellen
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Jungenangebote gestaltet, sondern darauf geachtet, dass ein nahtloser Übergang aus
der Kindheit in die Jugendphase gelingt und bieten allen Jugendlichen das Angebot, sich
im Perspektivwechsel zu üben. Vom teilnehmenden Kind zum mitgestaltenden Helfer
werden unaufgeregt Schritte gegangen, die diesen Weg selbstverständlich erscheinen
lassen. Vielleicht ist das der Schlüssel unseres Erfolges.
Das veranschaulicht auch ein Film über die vorgestellte Praxis: Die Autorin Birgit Klein
begleitete uns ohne jedes Drehbuch und ohne Vorgaben ein paar Tage während unserer
Standranderholung 2008, an der 150 Kinder und 30 Helfer beteiligt waren. Der Film entstand im Rahmen einer Auszeichnung durch die Landesinitiative Jungenarbeit NRW und
ist unter www.initiative-jungenarbeit.nrw.de dokumentiert.

Kontakt
Achim Brauer
SJD - Die Falken Rhein-Erft-Kreis, Dr. Tusch Str. 4, 50226 Frechen
Telefon 02234/56095, E-Mail: falkenerftkreis@t-online.de
Im Internet: www.falkenerftkreis.de
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Forum 6
11 Jahre Jungs e.V. Duisburg – die Pubertät naht

Volker Rau, Jungs e.V. Duisburg
Unter Mitwirkung von Holger Venghaus, Mirko Kasaj, Peter Rüttgers,
Sven Kaldenberg, Klaus Merkes, Jungs e.V. Duisburg
Nadine Boxen, Mabilda – Verein für Mädchenarbeit in Duisburg
Uwe Bauer, Jugendamt der Stadt Duisburg

Jungs e.V. Duisburg besteht seit 11 Jahren und dessen Jungenarbeiter waren von Anfang an Teilnehmer der Fachtagung „Praxis der Jungenarbeit“. So ist die 10. Fachtagung
auch für viele Jungenarbeiter von Jungs e.V. eine besondere Veranstaltung. Wir haben
uns deshalb sehr darüber gefreut, ein Praxisforum bei dieser Veranstaltung anbieten zu
dürfen.
In unserem Workshop ging es einerseits darum den Verein Jungs e.V. vorzustellen; andererseits wollten wir aber auch eine kritische Diskussion darüber führen, welcher Aufwand immer wieder betrieben werden muss, um einen Verein wie Jungs e.V. aufrecht zu
erhalten bzw. mit Leben zu füllen.
Die Vorstellung des Vereins wurde über die Methode des Mannopoly vollzogen. Die Teilnehmer konnten verschiedene Kategorien wählen, zu denen die Vertreter von Jungs e.V.
und die Vertreterin von Mabilda – als Kooperationspartnerin aus Duisburg – Ausführungen machten.
Die Eröffnung wurde über ein Warm-up gestaltet. Hierfür wurde die Übung „Hurrikane“
durchgeführt.
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Die Übung „Hurrikane“ – Anleitung
Alle Teilnehmer bilden einen Stuhlkreis. Der Spielleiter steht in der Mitte des Kreises. Er
möchte einen Sitzplatz. Diesen kann er bekommen, wenn er:
–– Alle auffordert, die z.B. eine blaue Jeans tragen, ihren Platz zu wechseln.
–– Fällt ihm nichts ein, kann er „Hurrikane“ rufen und alle müssen ihren Platz wechseln.
Meist steht eine neue Person in der Mitte, die wiederum etwas formulieren kann.
Diese Methode eignet sich auch dazu, etwas über die Teilnehmer zu erfahren. Zum Beispiel: Alle wechseln die Plätze, …
–– … die sich schon länger als zwei Jahre mit Jungenarbeit beschäftigen.
–– … die Geschwister haben.
–– … die verheiratet sind.
–– … die schon mal mit der Polizei zu tun hatten usw.
Der Spielleiter löst die Übung irgendwann auf, indem er einen weiteren Stuhl in den
Kreis holt und somit alle Teilnehmer sitzen und niemand mehr im Kreis steht.
Folgende Kategorien standen zur Verfügung:
–– Geschichte Jungs e.V.
–– Kooperationen
–– Jungenbüro
–– Praxis
–– Mädchenarbeit
–– Ausblick
Im Folgenden wird nicht zu allen Kategorien ausgeführt, was in dem Forum präsentiert
wurde. Die aus unserer Sicht wichtigsten werden kurz beschrieben.

Geschichte Jungs e.V.
Jungs e.V. Duisburg entstand aus einem Arbeitskreis Jungenarbeit, der sich 1996 in
Duisburg gründete. Engagierte Pädagogen gründeten 1998 den Verein, um die Möglichkeit zu erhalten, einerseits der Jungenarbeit mehr Nachdruck zu verleihen und andererseits öffentliche Gelder beantragen zu können, um Projekte durchzuführen.
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Neben den immer wieder stattfindenden Projekttagen an Schulen hat Jungs e.V. 1999
die Fachtagung „Mission (Im)possible“ in Duisburg mit über 100 Teilnehmern organisiert
und durchgeführt. Darüber hinaus wurde für interessierte Männer drei Mal ein Basistraining mit fünf Blöcken zum Thema Jungenarbeit angeboten. Das Basistraining fand
immer in Kooperation mit der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ statt. Zu den
Inhalten gehörten:
–– Biografische Arbeit
–– Sexualität
–– Interkulturelle Arbeit
–– Methoden in der Jungenarbeit
–– Gewalt
–– Kollegiale Fallberatung
Pro Basistraining konnten 12 Männer für die Arbeit mit Jungen sensibilisiert und qualifiziert werden.

Kooperation und Mädchenarbeit
Zu den wichtigsten Kooperationspartnern von Jungs e.V. gehören das Jugendamt der
Stadt Duisburg und Mabilda.
Das Jugendamt ist Förderer der Mädchen- und Jungenarbeit in Duisburg und beteiligt
sich oft finanziell an den unterschiedlichsten Projekten.
Mit Mabilda kooperiert Jungs e.V. von Beginn an. Jungs. e.V. hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Jungenarbeit auf keinen Fall zu Ungunsten der Mädchenarbeit durchzuführen.
Deshalb stand die Kooperation mit dem Mädchenverein in Duisburg immer mit an erster
Stelle.
Aus diesem Grund waren wir auch sehr froh darüber, dass Nadine Boxen als Vertreterin
von Mabilda unser Fachforum mit begleiten konnte und die Position von Mabilda selbst
darstellen konnte.
Die Zusammenarbeit mit Mabilda erstreckt sich nicht nur über Mädchen- und Jungentage an unterschiedlichen Schulen; sie findet mittlerweile auch in der Erwachsenenbildung statt bei Vorträgen an Universitäten, Studienseminaren, Lehrerkollegien usw.

91

LVR-Landesjugendamt Rheinland

Trotz dieser gewachsenen guten Kooperationsbeziehungen gilt es weiterhin, den Fachkräfteaustausch weiter zu intensivieren, um sich über neue Wege in der Arbeit besser
auszutauschen.

Jungenbüro
Am 4. Februar 2006 wurde das 1. Duisburger Jungenbüro eröffnet. Wurden bis dahin alle
Fragen und Koordinierungsanliegen über die Privatadressen der beteiligten Vereinsmitglieder abgewickelt, konnte jetzt ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung
der Jungenarbeit in Duisburg stattfinden.
Das Jungenbüro konnte mit einer qualifizierten Honorarkraft stundenweise besetzt
werden. Hier wurden und werden alle Projekte besprochen und geplant. Das Büro im
Parkhaus Meiderich – ein Jugendhaus im Park Meiderich – ist auch der Ort, an dem sich
der immer noch aktive Arbeitskreis Jungen in Duisburg trifft. Hier nehmen neben den
Mitgliedern von Jungs e.V. weitere interessierte Männer aus anderen Einrichtungen teil.
Im Sommer 2009 ist es Jungs e.V. dann in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt
Duisburg gelungen, die Jungenarbeit in Duisburg weiter zu institutionalisieren und zu
professionalisieren: Das Jungenbüro ist seitdem mit einer halben unbefristeten Stelle
besetzt.

Ausblick
Jungs e.V. Duisburg wird weiterhin die parteiliche Jungenarbeit verfolgen.
Jungs e.V. will die Jungenarbeit in Duisburg weiter ausbauen. Dies bedeutet, dass es
dringend notwendig ist, den Stellenschlüssel für die Jungenarbeit im Jungenbüro Duisburg auf ein bis zwei Stellen aufzustocken – die Nachfragen von Einrichtungen hinsichtlich der Jungenprojekte belegen diesen Bedarf. Viele Anfragen müssen zurzeit immer
wieder aufgrund fehlender personeller Ressourcen abgesagt werden.
Dieses Dilemma begleitet Jungs e.V. Duisburg schon seit über 10 Jahren. Es gibt zu
wenig qualifizierte Männer, die in diesem Bereich tätig sind. Hier gilt es auch weiterhin
für Jungs e.V., Angebote zu machen, um mehr Männer für diese Arbeit zu begeistern und
zu qualifizieren.
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Von überaus großer Bedeutung wird für Jungs e.V. die Frage sein, wie wir der enormen
Nachfrage von Frauen gerecht werden können, die wissen wollen: „Wie soll ich als Frau
mit Jungen arbeiten?“ Aufbauend auf ein Konzept bzw. eine Diplomarbeit einer Gruppe
von Studenten der Universität Nimwegen zum Thema „Frauen in der Arbeit mit Jungen“,
plant Jungs e.V. deshalb, hier entsprechende Angebote für Fachfrauen in der Arbeit mit
Jungen anzubieten.
In diesem Sinne gibt es für alle Beteiligten – bis auf den Mitarbeiter im Jungenbüro sind
alle Mitglieder von Jungs e.V. ehrenamtlich für den Verein tätig – noch ausreichend Perspektiven, Ideen und Aufgaben für die nächsten neun Jahre.
Wir freuen uns auf die nächste Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“. Gerade die Fachvorträge geben immer wieder Anlass, unsere Arbeit zu überprüfen und neu zu denken.
„You‘ll never walk alone“

Kontakt
Peter Rüttgers, Holger Venghaus, Volker Rau
Jungs e.V. Duisburg
Telefon 02151/610294, E-Mail: volkerrau@gmx.de
Im Internet: www.jungsev.de
Nadine Boxen
MABILDA Mädchenbildungsarbeit e.V., Kalthoffstraße 73, 47166 Duisburg
Telefon 0203/510010, E-Mail: Mabilda@t-online.de
Im Internet: www.mabilda-duisburg.de
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Forum 7
Die Düsseldorfer Jungenaktionstage Junx
– ein Standard in der Jugendarbeit und
Jugendförderung

Wolfgang Weiß, Jugendamt Düsseldorf

Die Gleichstellung von Mann und Frau ist ein Grundrecht. Dennoch leben wir in einer von
männlichen Verhaltensmustern dominierten Gesellschaft, in der Mädchen und Frauen
Benachteiligungen erfahren. Auch Jungen werden durch diese gesellschaftlichen
Bedingungenin ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt, weil das „vorgegebene“ Männerbild einseitig ist. Die offene Kinder- und Jugendarbeit als Sozialisationsinstanz ist gefragt und gefordert, Konzepte für eine kritische Reflexion und Veränderung
dieser Ausgangslage zu entwickeln und umzusetzen.
Die geschlechtsspezifische Mädchenarbeit hat mittlerweile eine lange Tradition im
Jugendamtder Stadt Düsseldorf. Bedarfsgerechte und attraktive Mädchenaktionen sind
von daher Standard in allen unseren Einrichtungen.
Nicht zuletzt die kommunalpolitische Diskussion und die veränderte Schwerpunkt
förderung durch den Landesjugendplan NRW intensivierte und beschleunigte die Entwicklung von geschlechtsbezogenen Angeboten für die Zielgruppe der Jungen.
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Es bestand Handlungsbedarf, eigenständige Arbeitsansätze für einen neu zu definierenden – geschlechtsspezifischen – Sozialisationsprozess in der Arbeit für Jungen zu
entwickeln. Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist nicht eine mit anderen Vorzeichen deklarierte Mädchenarbeit, sondern eine Jungenarbeit, die als dritte Größe in der
geschlechtsspezifischenArbeit neben der Mädchenarbeit und der Koedukation ihren
Platz findet.

Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Befindlichkeit der Jungen. Angesetzt werden
muss daher bei den Stärken und Qualitäten, die konstruktiv und sozialverträglich in
ihre Lebenswelten einfließen sollen. Jungenarbeit muss aber zugleich die männliche
Lebenswelt kritisch hinterfragen. Sie soll Jungen auf dem Weg zum Mann werden unterstützen und durch die Vermittlung eines breiteren und facettenreichen, nicht auf ein
traditionelles Rollenklischee reduzierten Männerbildes Alternativen bieten. Jungenarbeit soll Jungen Freiräume schaffen:
–– zur Reflexion des eigenen Rollenverständnisses,
–– zum Aufzeigen von Verhaltensalternativen,
–– zum Hinterfragen von Rollenverhalten.
Es geht bei diesem Ansatz darum, Jungen auf ihrem Entwicklungsweg zu begleiten, um
mit ihnen gemeinsam die Bedeutung ihrer Rolle als Mann zu reflektieren.

Das Veranstaltungskonzept
Die jährlich stattfindenden Düsseldorfer Jungenaktionstage JUNX sind ein Beispiel für
diesen neuen, ergänzenden Ansatz im pädagogischen Aufgabenkanon unserer Einrichtungen. Sie bieten den notwendigen Freiraum, um den Teilnehmern angstfreie Grenzerfahrungen beim Erleben von Freizeitangeboten zu ermöglichen, bei denen das traditionelle Rollenbild von Männlichkeit hinterfragt werden soll. Die Jungenaktionstage
schaffen Erlebnisräume, in denen Jungen – ohne ihr Gesicht zu verlieren – zärtlich,
liebevoll, gefühlvoll, zugeneigt und verbindlich sein dürfen. Sie bieten Rückzugsräume,
in denen Jungen lernen zuzuhören, kleine Erfolge zu feiern und sich Ruhe zu gönnen,
ohne sich gleich in die nächste Aktivität stürzen zu müssen. Die Jungen erfahren eine
Freizeitwelt, in der nicht der Schnellste, der Stärkste oder der Lauteste das Sagen hat.
Die Düsseldorfer Jungenaktionstage weisen attraktive Beteiligungsaktionen auf, die
mit anderen pädagogischen Intentionen besetzt sind. Traditionelle männliche Ideale
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wie individuelles Durchsetzungsvermögen und Härte sowie die hieraus resultierenden
Handlungsmuster sind tabu. An ihre Stelle treten Einfühlungsvermögen, Fürsorglichkeit, Rücksichtnahme, Kreativität und die Bereitschaft, Verantwortung für die Gruppe zu
übernehmen. Diese Fähigkeiten werden gefördert und eindeutig positiv besetzt. Vermitteln möchten wir den partnerschaftlichen Umgang sowie Team- und Kooperationsfähigkeit für zentrale Lebensbereiche wie Beziehungen, Ausbildung und Beruf.
Die Düsseldorfer Jungenaktionstage JUNX wurden erstmalig 2001 als einrichtungs
übergreifende Erlebnis- und Grenzerfahrungstage der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Stadt Düsseldorf für die Altersgruppen der acht- bis 14jährigen Jungen
angeboten. An zunächst vier Veranstaltungstagen (in der 1. Osterferienwoche) wurden
sie zu Beginn ausschließlich in unseren Einrichtungen angeboten.

Wachsende Nachfrage
Aufgrund der hohen Nachfrage mussten wir schon ein Jahr später das Angebot inhaltlich intensivieren und an der größeren Nachfrage ausrichten, um der doppelt so hohen
Besucherzahl gerecht werden zu können. An den immer noch vier Veranstaltungstagen
fanden mittlerweile am frühen Nachmittag und zum Abend hin täglich zwei Angebote
statt. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich folgende Struktur heraus: Der Eröffnungstag
auf einem Abenteuerspielplatz stand immer unter einem besonderen Motto; an den darauf folgenden drei Tag fanden zwei Angebote statt.
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Die Auftaktveranstaltung der Düsseldorfer Jungenaktionstage entwickelt sich so zum
Besuchermagnet mit weit über 250 Besuchern. Ein Grund dafür ist sicher das breite
Angebotsspektrum mit attraktiven Aktionen, die Jungen auf vielfältige Weise ansprechen. Highlights sind z.B. das Besteigen einer Kletterwand, das Befahren eines Teiches
mit dem selbstgebauten Floß oder die Überquerung eines Sees über eine sog. Burma
brücke.
Fester Bestandteil der Jungenaktionstage ist auch ein Fußballturnier, das auf den ersten Blick vielleicht nur schwer mit dem Selbstverständnis von Jungenarbeit zu vereinbaren scheint: Wird doch gerade die Sportdisziplin Fußball mit den Eigenschaften der
brutalen Selbstdurchsetzung, Leistungszwang, Körperverschleiß und Stargebärden in
der Öffentlichkeit definiert. Unter dem Motto „Keine Macht den Groben“ erfahren die
teilnehmenden Kicker bei den Jungenaktionstagen jedoch, dass Fußball auch anderes
erlebt werden kann: Fairness, Kooperation, Zielorientierung und Spielfreude sind begleitende Hauptdarsteller an diesem Fußballtag.
Neben dem Fußballturnier erfreut sich auch das Kochduell großer Beliebtheit und ist
eine der Attraktionen, die kurz nach Veröffentlichung ausgebucht sind. Kindererziehung,
Putzen, Kochen, Haushalt machen usw. sind zu leistende (Familien-)Aufgaben, die traditionell fast ausschließlich von Müttern und Töchtern, also dem weiblichen Geschlecht
erledigt werden. Uns ist es jedoch gelungen, aus einer dieser klassischen (weiblichen)
Haushaltsaufgabe ein attraktives Angebot der Jungenaktionstage zu machen: Beim
Kochduell übernehmen die teilnehmenden Jungen die Rolle der „versorgenden Familieninstanz“. Grundintention des Kochduells ist die Vermittlung und Aufwertung von hauswirtschaftlichen Fähigkeiten und Reproduktionsarbeiten, die auch von den Jungen als
gesellschaftlich notwendige Verpflichtung angesehen werden sollen.

Kontinuierlich Weiterentwicklung der Angebotsvielfalt
Neben diesen exemplarischen Beispielen haben sich im Lauf der Zeit weitere, immer
wieder variierende und an den Bedürfnissen den Jungen orientierte Angebote entwickelt. Der Erfolg hat dafür gesorgt, dass mir ein festes Veranstaltungsbudget ausschließlich für die Durchführung der Düsseldorfer Jungenaktionstage eingerichtet wurde. Die Besucherzahlen haben sich stetig erhöht – und die Jungenaktionstage so weit in
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, dass es der Wunsch der Politik war das Angebot
noch zu erweitern. Obwohl bereits immer mehr städtische Einrichtungen mit ihren Angeboten vertreten waren, konnte die Nachfrage nicht befriedigt werden, so dass es 2009
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zu einerKooperation mit den freien Trägern und der Ausweitung des Programms auf
beide Osterferienwochen kam. An den über 12 Einzelveranstaltungen haben dann mehr
als 1000 Jungen teilgenommen.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Düsseldorfer Jungenaktionstage aus dem
Veranstaltungskalender für geschlechtsspezifische Arbeit nicht mehr wegzudenken
sind. Der öffentlichkeitswirksame Transfer führt dazu, dass immer mehr Kollegen für
den Bedarf geschlechtsbezogener Arbeit sensibilisiert werden und vermehrt in die Basisarbeit mit Jungen einsteigen. Darüber hinaus hat sich ein Jungennetzwerk mit Mitarbeitern der städtischen und freien Träger gebildet – und findet inzwischen auch eine
Verzahnung mit der Mädchen- und der Genderarbeit statt.
Die Düsseldorfer Jungenaktionstage JUNX
sind eine Einladung zu neuen Erfahrungen ....

Kontakt
Wolfgang Weiß
Landeshauptstadt Düsseldorf, Jugendamt 51/3, 40200 Düsseldorf
Telefon 0211/89-95293, E-Mail: wolfgang.weiss@duesseldorf.de
Im Internet: www.duesseldorf.de

99

LVR-Landesjugendamt Rheinland

100

Dokumentation der zehnten Konferenz Praxis der Jungenarbeit – Zehn Jahre Förderung in Nordrhein-Westfalen

Anhang

101

LVR-Landesjugendamt Rheinland

102

Dokumentation der zehnten Konferenz Praxis der Jungenarbeit – Zehn Jahre Förderung in Nordrhein-Westfalen

Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit: Ein
Praxis begleitendes Fortbildungsangebot für
Fachmänner stellt sich vor
Artikel von Alexander Mavroudis, Dirk Achterwinter und
Theodor Brocks
Veröffentlicht im Jugendhilfe Report 1/2005, hrsg. vom Landschaftsverband
Rheinland, Köln1

Noch vor wenigen Jahren haben Fachmänner eher vereinzelt begonnen, mit geschlechtsbezogener Pädagogik jungenspezifisch zu wirken. Inzwischen ist die Nachfrage nach Jungenarbeit kontinuierlich gestiegen und wächst die Zahl der Träger, die geschlechtsbezogene Angebote für Jungen einrichten und die eigenen Fachkräfte deshalb
fachlich schulen lassen wollen. Sie haben erkannt: „Wir arbeiten zwar tagtäglich mit
Jungen – doch ist die Arbeit mit Jungen nicht schon Jungenarbeit.“
In der geschlechtsbezogenen Jungenarbeit geht es um Grenzen und um Sensibilisierung, um Erfahrungsräume, den Zugang zu Bedürfnissen, Gefühlen und Stärken von
Jungen, um Selbstbewusstsein ohne Fassade – um einen reflektierten Zugang auf Jungen und deren Lebens- und Problemlagen. Gefragt sind deshalb Qualifizierungsprozesse, die interessierten Fachmännern den Einstieg in die Jungenarbeit eröffnen und
deutlich machen, was geschlechtsbezogene Jungenarbeit ist und welche Rolle die eigene Persönlichkeit als Fachmann spielen kann.
Mit dem Praxis begleitenden Fortbildungskurs „Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit“ – das Konzept wurde im Zeitraum 2000 bis 2002 von der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen im Auftrag des ehemaligen Ministeriums
für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen ent
wickelt – wird dieser Bedarf aufgegriffen. Das Ziel des Fortbildungsangebotes ist es,
Qualifizierungsprozesse in Gang zu setzen, die zu einer mittel- und langfristigen Eta1

Quelle: www.jugend.lvr.de (service/publikationen/jugendhilfe report)
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blierung geschlechtsbezogener Arbeit im Sinne einer Querschnittsaufgabe der Kinderund Jugendhilfe führen. Der Landschaftsverband Rheinland/Landesjugendamt bietet
diesen Kurs, in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit, seit 2003
jährlich an. Zielgruppe sind männliche Fachkräfte aus u.a. den Bereichen Jugendarbeit,
Jugendsozialarbeit, Hilfen zur Erziehung, Tageseinrichtungen für Kinder, aber auch dem
Bereich Schule.

Inhalte des Fortbildungskonzeptes
Die Fortbildung vermittelt den Fachkräften Grundlagen geschlechtsbezogener pädagogischer Arbeit mit Jungen. Hierzu gehört die Auseinandersetzung mit dem Modell
kultureller Zweigeschlechtlichkeit und einer gesellschaftlichen Realität, in der Mädchen
und Jungen, Männern und Frauen je nach Geschlecht unterschiedliche Lebenskonzepte
und -räume, Verhaltensweisen und Wertigkeiten zugeschrieben werden. Einsichtig und
nachvollziehbar werden soll das Ziel geschlechtsbezogener pädagogischer Arbeit: Dieses Geschlechterverhältnis und die Folgen für das Verhalten männlicher Heranwachsender kritisch zu reflektieren und Jungen und junge Männer in der Entwicklung zu
emotional lebendigen, sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten zu
unterstützen – als Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter.
Im Verlauf der Fortbildung sollen die Fachmänner erkennen, dass Jungenarbeit keine
Methode ist, sondern eine Haltung und Sichtweise, die in geschlechtshomogenen wie
geschlechtsgemischten Praxisfeldern wirksam werden kann. Das soziale Geschlecht
wird als zentrale Kategorie in den Blick genommen.
Jungenarbeit bedeutet die fachkundige Begegnung erwachsener Pädagogen mit Jungen, eine Unterstützung bei der Mann-Werdung. Neben methodischen Kompetenzen
steht vor allem die Persönlichkeit des Jungenarbeiters im Mittelpunkt der geschlechtsbezogenen Arbeit. Eine wichtige Voraussetzung für qualifizierte Jungenarbeit ist deshalb
die gezielte Auseinandersetzung mit dem eigenen Mann-Sein und der eigenen MannWerdung. Dazu gehört das Wahrnehmen der eigenen Person in ihren geschlechtsspezifischen Anteilen, die Reflexion des Selbstbildes als (Fach-)Mann sowie der Beziehungen
und Einstellungen zu Jungen und Männern, Mädchen und Frauen: Fragen, die im Mittelpunkt der gruppendynamischen Fortbildungsprozesse stehen.
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Das Bild von Jungen in der Jungenarbeit
Zentrales Anliegen der Jungenarbeit ist es, mit Jungen an Themen und Inhalten zu arbeiten, die sie für sich selbst als wichtig und für ihr Leben als relevant erleben. Jungen
und junge Männer sollen in allen Belangen ernst genommen werden, mit den Hoffnungen, Ängsten, Wünschen und Problemen, die sie selber haben, ebenso wie mit den
Problemen, die sie anderen bereiten. Das erfordert eine hohe Deutungskompetenz seitens der Jungenarbeiter. Dabei kommt ein ganzheitlicher gestaltpädagogischer Ansatz
zum Tragen, der die Jungen so annimmt wie sie sind – und nicht wie sie aus Sicht der
Erwachsenen sein sollen.
Dieser Ansatz korrespondiert nicht immer mit den Aufträgen an Jungenarbeit(-er)! –
Wenn Jungenarbeit angefragt oder eingefordert wird, erhält sie oft den Auftrag, einzelne
Jungen (wieder) gemeinschaftstüchtig, ausbildungs- oder lernfähig zu machen und die
soziale Atmosphäre unter Jungen und/oder zwischen Jungen und Mädchen und/oder
zwischen Jungen und Fachkräften zu verbessern.
Im dem Selbstverständnis von Jungenarbeit, das dem Fortbildungskonzept zu Grunde
liegt, besteht die pädagogische Aufgabe zunächst einmal aber nicht in der Korrektur
einzelner „fehlgeschlagener“ Sozialisationsprozesse, sondern darin, als Begleitung der
Jungen bei ihrer Mannwerdung den Druck rigider Idealbilder von Männlichkeit abzubauen und das Selbstwertgefühl der Jungen zu stärken, ohne dass diese auf die Abwertung
anderer angewiesen sind.
Dabei soll nicht geleugnet werden, dass Jungen im pädagogischen Alltag wie in der
Öffentlichkeit sozial auffälliger sind als Mädchen und tendenziell unverhältnismäßig viel
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Leidtragende des Gebarens der auffälligen Jungen
sind oft genug Mädchen. Doch ebenso machtvoll behindern Jungen andere Jungen in
ihrer Entfaltung. Opfer von Jungengewalt sind gerade auch Jungen; deshalb brauchen
Jungen eine einfühlsame Unterstützung, damit sie aus dem Erleben ihrer eigenen Begrenztheit heraus ein eigenes Selbstwertgefühl entwickeln können.

Die Module des Fortbildungskonzeptes
Das Fortbildungskonzept besteht aus drei Modulen, in deren Verlauf diese Grundlagen
und das methodische Know-how vermittelt werden:
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–– Das Qualifizierungsmodul (Dauer: fünf/sechs Tage) dient der Grundausbildung der
Fachkräfte. Den Teilnehmern werden die Grundlagen geschlechtsbezogener Arbeit
vermittelt, es werden Methoden für die praktische Jungenarbeit vorgestellt und erprobt, und es werden gemeinsam konkrete Schritte für die Umsetzung geschlechtsbezogener Angebote in den jeweiligen Handlungsfeldern der Teilnehmer geplant.
–– Das Praxismodul (Dauer: ca. sechs Monate): Die Teilnehmer haben die Aufgabe, in
ihren jeweiligen Praxisfeldern Gelerntes umzusetzen und Projekte mit Jungen durchzuführen. Das Praxismodul dient dazu, gelerntes Wissen praktisch auszubauen und
zu verfestigen – und geschlechtsbezogene Angebote in den jeweiligen Arbeitsfeldern
zu verankern. Parallel sollen regionale Facharbeitskreise für die kollegiale Beratung
aufgebaut werden und soll Jungenarbeit in den jeweiligen Einrichtungen verankert
werden.
–– Das Reflexionsmodul (Dauer: zwei Tage): Die Teilnehmergruppe kommt erneut zusammen, um die im Praxismodul gemachten Erfahrungen zu reflektieren, aufgetretene Fragen zu klären, spezifische Themen zu vertiefen. Die durchgeführten Projekte
werden im Teilnehmerkreis kollegial beraten.
Das gesamte Fortbildungskonzept mit vertiefenden Erläuterungen zu den konzeptionellen Grundlagen geschlechtsbezogener Arbeit, Aussagen zu den Praxisfeldern Jugendhilfe, Schule und Jugendarbeit im Sportverein sowie dem konkreten Fortbildungsprogramm (mit beispielhaften Übungen) ist in der Publikation „Emanzipation hat zwei
Gesichter“ des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes
NRW dokumentiert.2

Die Qualifizierung von Fachmännern – Erfahrungen der
Fortbildner3
Wir blicken hier zurück auf – die beiden Kurse in der Entwicklungs- und Erprobungsphase
2000 bis 2002 mitgerechnet – insgesamt vier Jahre Fortbildungsarbeit mit interessierten
und engagierten Fachmännern, die ihr professionelles Handeln und Selbstverständnis
unter geschlechtsbezogenen Gesichtspunkten qualifiziert haben. Wir wollen auf Anforderungen und Chancen für die Teilnehmer und für die Verankerung von Jungenarbeit in
der Praxis hinweisen; vor allem aber wollen wir Fachmänner neugierig machen.

2

3

Die Druckfassung ist inzwischen vergriffen. Die PDF-Fassung ist als Download verfügbar unter:
www.neue-wege-fuer-jungs.de
Der Fortbildungskurs wird durchgeführt von Theodor Brocks, Köln, und Dirk Achterwinter,
Bielefeld.
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Die Motivation der Teilnehmer
In den ersten Kursen machten wir als Referenten die Erfahrung, dass die teilnehmenden
Männer aus eigenem Antrieb und mit einer hohen Motivation gekommen waren. Ihre
sehr hohe Bereitschaft, sich auf das Thema Jungenarbeit einzulassen, hatte mehrer
Ursprünge:
–– Schon gemachte, eigene, positive Erfahrungen in der Jungenarbeit.
–– Eine Verwurzelung in der „Männerbewegung“, verbunden mit dem Anspruch, Jungen
geschlechtsspezifische Angebote machen zu wollen.
–– Die konkrete Suche nach neuen Zugängen für Jungen, mit denen die Männer im Alltag zusammengearbeitet haben, um das eigene pädagogische Handlungskonzept zu
erweitern.
Dies änderte sich in den letzen beiden Jahren. Bei gleich bleibender hoher Motivation
der Mitarbeit fiel doch deutlich auf, dass mehr und mehr Männer zu dieser Ausbildung
geschickt werden.
Als Referenten sehen wir diese Entwicklung mit einem lachenden und einem weinenden
Auge: Einerseits wird deutlich, dass mehr und mehr Institutionen und Träger sich dem
Thema Jungenarbeit öffnen; Männer und Frauen in leitenden Funktionen haben erkannt,
wie wichtig dieser Aspekt der pädagogischen Arbeit für ihre Einrichtungen mittlerweile geworden ist. Auf der anderen Seite haben wir so Männer in den Gruppen, die hier
das erste Mal mit „geschlechtsspezifischer pädagogischer Arbeit“ Erfahrungen sammeln. Dadurch sind die Kursteile, in denen theoretische Grundlagen vermittelt werden,
zwangsläufig gewachsen.

Was ist Jungenarbeit?
So ist auch die Frage nach einer klaren Definition von Jungenarbeit zu verstehen, die immer öfter und nachdrücklicher von den Teilnehmern gestellt wird. In den ersten Kursen
brachten die meisten Männer noch eine eigene Definition und ein eigenes Bild von der
Arbeit mit Jungen mit. Die Diskussion drehte sich darum, welche Definition nun die bessere bzw. die umfassendere sei. Das hat sich mit der Zeit verändert. Der Wunsch nach
klaren Begrifflichkeiten und klaren Perspektiven ist eindeutig gewachsen.
In ihren Einrichtungen haben die teilnehmenden Männer mittlerweile oft den Auftrag,
die Kollegen, aber auch die Kolleginnen in Sachen Jungenarbeit zu beraten und weiter
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zu bilden. Sie nehmen somit nicht nur zur eigenen Fortbildung an dem Kurs teil, sondern
haben zudem einen Multiplikatorenauftrag des Teams und/oder Trägers.
Was sich im Verlauf der Jahre weiterhin stark verändert hat, ist die Bereitschaft der
Männer, im Verlauf des Praxismoduls ein sehr gutes Jungen-Projekt zu entwickeln. Waren es am Anfang oft Projekte, die sich unmittelbar auf konkrete Arbeitszusammenhänge bezogen, so planten die Teilnehmer im Laufe der Zeit immer spezifischere Projekte, die den Arbeitsalltag in den Einrichtungen zu sprengen drohten. Die Projektideen
wurden immer jungenspezifischer, die Elemente Bewegung, Auseinandersetzung mit
dem eigenen Rollenverständnis als zukünftiger Mann, aber auch gruppendynamische
Aspekte in reinen Jungengruppen und das Thema Aggression/Gewalt fanden mehr und
mehr Berücksichtigung.
War es am Anfang so, dass die Jungenarbeit an den Alltag angepasst wurde, so ist die
Entwicklung ganz klar dahingehend, dass mehr und mehr überlegt wird: „Was brauchen
die Jungen in meiner Institution wirklich?“ Muss es noch ein erlebnispädagogisches Angebot mehr sein, oder ist eine Wanderung mit fünf Jungen über einen langen Zeitpunkt
nicht besser geeignet, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. – Mit der wachsenden Öffnung der Einrichtungen für geschlechtsbezogene Arbeit scheint auch mehr möglich zu
sein.

Strukturen schaffen
Ein anderer Erklärungszugang ist, dass wir als Leiter im Fortbildungsverlauf verstärkt
darauf achten, dass Jungenarbeit langfristig in den Einrichtungen der Teilnehmer etabliert wird. In der Planung und Durchführung des Praxismoduls bekommt dieser Aspekt
mehr und mehr Gewicht.
Durch die stärkere Nutzung des Internets (E-Mails) können sich die Teilnehmer unter
einander besser austauschen und unterstützen. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt,
dass es immer mehr regionale Jungenarbeitskreise gibt, die funktionieren und es geschafft haben, einen festen Rahmen für ihre Treffen zu entwickeln. Die Facharbeitskreise sind eine wichtige Ressourcen für die Teilnehmer, erlauben sie doch den kontinuierlichen kollegialen Austausch mit anderen Jungenarbeitern aus der Region.
Die Entwicklung der regionalen Arbeitskreise zeigen, dass u. a. die Aktivitäten der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit langsam Früchte tragen. Auch durch die fortfüh108
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renden Konferenzen „Praxis der Jungenarbeit“ der Landesjugendämter wächst mehr
und mehr eine sehr breite Szene von Jungenarbeitern, die feste Treffpunkte im Jahr haben und sich so austauschen und weiterbilden können. Einzelne Teilnehmer der ersten
beiden Kurse (aus 2000 und 2001) präsentieren inzwischen bei den Konferenzen ihre
Jungenarbeit – und bringen neue Männer aus ihrer Region mit. Der „Schneeballeffekt“,
ausgehend von den Seminaren, reift; und der Fortbildungskurs wird so weiterempfohlen.

Was ist gute Jungenarbeit?
Diskutierte man in Fachkreisen Anfang der 90iger Jahre vor allem über „antisexistische,
reflektierte, parteiliche, neue Jungenarbeit“, so wird die Frage nach falscher oder richtiger Jungenarbeit von den Teilnehmern der Kurse heute ganz anders angegangen. Sie
interessieren sich nicht für das richtige „Label“, sondern für gute Praxis, wenn sie fragen: Wie mache ich das denn richtig in meiner Arbeit mit den Jungen? Welche Fehler
darf ich auf keinen Fall machen? Woran merke ich, dass meine Arbeit gut und auch
„richtig“ ist?
Die Männer suchen nach Sicherheit in ihrem Bemühen, dieser scheinbar neuen Richtung der Pädagogik gerecht zu werden. Diese Sicherheit können wir ihnen als Referenten allerdings nur bedingt geben. Wir können nicht einschätzen und überblicken,
wie die Teilnehmer vor Ort pädagogisch arbeiten und handeln. Uns obliegt nicht, ihre
Qualifikation als Pädagogen zu bewerten. Doch scheint gerade da ein großes Bedürfnis
zu bestehen. Was fehlt, ist die Sicherheit der eigenen Rolle und der daraus entstehenden
pädagogischen Handlungen.
Hinzu kommt, dass wir als Fortbildungsleiter die Rahmenbedingungen der jeweiligen
Einrichtung nicht innerhalb der Fortbildung komplett auf Jungenarbeit hin supervidieren
können. Hier kommen wir wieder zu dem Punkt, mit welchem Auftrag die jeweilige Einrichtung ihren Mitarbeiter zum Kurs geschickt hat, ob und wie die Männer diesen Auftrag
übernehmen und wie ihre Position im Team, innerhalb der Hierarchie der Einrichtung
ansonsten ist. – Wie gesagt: Das Thema „Verankerung von Jungenarbeit“ nimmt heute
einen größeren Bereich in unserer Fortbildungsarbeit ein.
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Fachmänner unter sich
Für viele Teilnehmer ist der Fortbildungskurs das erste Mal, dass sie eine ganze Woche
nur mit Männern verbringen, zu Männerthemen arbeiten und sich ihrer Rolle als männliches Vorbild stellen. Schon alleine diese Erfahrung ist sehr wertvoll – für die Teilnehmer, aber auch für die Lernprozesse in der Gruppe.
Die sehr positiven Rückmeldungen der Teilnehmer zum Abschluss eines Kurses sind
über die Jahre konstant geblieben. Zu vielen Männer besteht nach wie vor ein reger
Kontakt und Austausch, aus dem wiederum viele neue Jungenprojekte entstanden sind.

Hinweis
Der praxisbegleitende Qualifizierungskurs „Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit“
wird jährlich vom LVR-Landesjugendamt Rheinland in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinscahft Jungenarbeit NRW angeboten.
Die Ausschreibung erfolgt unter www.jugend.lvr.de (Fortbildungen).
Kontakt: alexander.mavroudis@lvr.de
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Der Aachener Boys‘ Day
Anmerkungen anlässlich des Gesprächs „Von der
geschlechterpolitischen Vision zur pragmatischen
Praxis“ bei der Konferenz „Praxis der Jungenarbeit 10“1
Dr. Eva Köhl, ax-o e.V., Aachen

Schon 2004 war deutlich zu erkennen, dass an vielen Orten engagierte Menschen längst
in den Startlöchern standen, um den bundesweit organisierten Girls' Day durch Angebote
für Jungen „vor Ort“ zu ergänzen. Umso erfreulicher war es, dass mit dem Startschuss
am 28.4.2005 diese Dynamik durch das Vernetzungsprojekt „Neue Wege für Jungs“ des
Bundesministeriums für Familie aufgenommen und verstärkt wurde.
Die stetig steigende Zahl an Netzwerkpartnern des Modellprojektes „Neue Wege für
Jungs“, die zunehmende Beteiligung von Jungen beim Schnupperpraktikumstag, die
größere Aufmerksamkeit der Medien zeigen schon jetzt sehr deutlich: Die Jungenförderung wird wahrgenommen. Über die Jungen selber erfahren wir dabei meist wenig.
Manch einer wird erfreut bis amüsiert darüber sein, dass Jungs nach nur einem Trainingstag einen Haushaltspass oder ein Babysitterdiplom erwerben. Da sind sie wieder,
die Rollenbilder, die wir alle im Kopf haben und die nicht danach aussehen, dass sich
Jungen länger als einen Tag interessieren lassen, frauendominierte Bereiche zu er
obern.
Wer sich selber die Zeit nimmt mit Jungen zu reden und zu arbeiten, kann schnell vom
Gegenteil überzeugt werden. In Aachen gibt es Jungen, die sich als Folge des Boys’
Day freiwillig zu Vorlesern von Kinderbüchern ausbilden lassen. Nach erfolgreicher
Schulung erhalten sie den Auftrag, in Kindergärten und Grundschulen Rollenvorbilder
1

Im Rahmen der Konferenz fand zum Thema „Von der geschlechterpolitischen Vision zur pragmatischen Praxis“ ein offenes (Streit-)Gespräch statt. An diesem nahm Dr. Eva Köhl, neben
Beate Vinke von der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit NRW, Jürgen Schattmann vom
Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration NRW, Michael Drogand-Strud
von der HVHS Alte Molkerei Frille und Rainer Kascha vom Paritätisches Jugendwerk NRW, teil.
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zu sein. Bevor sie in die Praxis gehen, absolvieren sie freiwillig ein Lesetraining und
begutachten stapelweise Kinderliteratur. Diese Jungen sehen einen Sinn in dem was
sie tun und engagieren sich – und zwar in einem Bereich, den man ihnen spontan nicht
zugetraut hätte. Diesen Jungen ist klar, dass ihr Beispiel gerade für die kleinen Jungen
wichtig ist. Sie wissen, dass der Männeranteil in Erziehung und Bildung nicht so schnell
erhöht werden kann und dass dieser Mangel kurzfristig nur durch engagierte Jugendliche abgemildert werden kann. Das spricht Jungen an, so machen sie mit und haben
Spaß an ihrer Aufgabe. – Wecken Sie den Pioniergeist und das Fördern wird um einiges
leichter sein.
Wer sich übrigens wirklich mal die Zeit nimmt, mit Jungen auf die Suche nach sogenannten Frauenberufen zu gehen, der wird auf spannende Dinge und einige Widersprüche stoßen. Weder sind mit diesen Berufen grundsätzlich soziale Tätigkeiten verbunden:
man denke nur an Buchhändler, Fachangestellte für Medien und Informationsdienste,
Florist, Gestalter für visuelles Marketing, Hauswirtschafter, Grundschullehrer, Logopäde, Rechtsanwaltsfachangestellter, Reisekaufmann, Tierarzthelfer oder zahnmedizinischer Fachangestellter – noch sind diese Berufe immer besonders gut mit der Familienarbeit vereinbar, da sie häufig keine Teilzeit zulassen oder Schichtarbeit erfordern.
Dies gilt vor allem für Erzieher sowie Kranken- und Altenpfleger. Da steht dann schnell
auch die Frage im Raum: „Hat die Intensivkrankenschwester einen sozialen oder einen
technischen Beruf?“
Wir Erwachsene sollten im Dialog mit Jungen sehr genau hinhören, um etwas über ihre
Rollenbilder zu erfahren, die sie in ihrer Entwicklung zu behindern drohen. Mit der Zeit
erfahren wir dann immer mehr auch über unsere eigenen Rollenbilder, die uns behindern die Jungen als eigene Persönlichkeiten wahrzunehmen. Es gibt weit mehr Rollenbilder als die von Männer und Frauen. Wir haben Bilder von Realschülern, Gesamtschülern, Hauptschülern und Gymnasiasten. Wir haben Bilder von Familienstrukturen,
die aus unterschiedlichen Kulturen stammen. All diese Bilder können uns in der Wahrnehmung der Jungen behindern. Häufig beginnen Gespräche mit einer Reihe kleiner
Provokationen, wo Jungen uns Erwachsene testen, wie stark wir selber auf bestimmte
Rollenbilder fixiert sind. In der Regel hört das ganz schnell wieder auf, wenn wir sie nicht
als Provokation werten. Dann verändert sich die Frage „kann ich an dem Tag bitte zum
Frauenarzt“ in „geht das denn überhaupt, dass Männer Hebamme werden“. Jeder, der
sich diesem Prozess stellt, ist für die Jungen ein interessanter Gesprächspartner und
wird die Jungen als interessante Gesprächspartner erleben.
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Kontakt
Dr. Eva Köhl, ax-o e.V., Vaalser Str. 367, 52074 Aachen
Telefon 0241/877306, E-Mail: eva.koehl@gmx.net
Im Internet: www.ax-o.org
Informationen zum Aachener Boys‘ Day unter: www.aachener-boysday.de
Weitere Beiträge rund um den Aachener Boys‘ Day und zu anderen Projekten des
ax-o e.V. sind u.a. in der Zeitschrift SWITCHBOARD, Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit, Ausgaben Nr. 163/2004, Nr. 184/2008 und Nr. 186/2008, erschienen. Infos unter:
www.maennerzeitung.de
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Informationen zur Fachstelle Jungenarbeit
in NRW e.V., Dortmund
Voraussetzungen
Konzepte und Praxis geschlechtsbezogener pädagogischer und sozialer Arbeit von Männern mit Jungen und jungen Männern (kurz: Jungenarbeit) gibt es in Nordrhein-Westfalen – und im deutschsprachigen 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 (KJHG) in § 9 Abs. 3, „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern.“
Auch das Dritte Ausführungsgesetz zur Kinder- und Jugendhilfe in NRW enthält in § 4
die Aufforderung, geschlechtsspezifische Aspekte als Querschnittsaufgabe der Arbeit zu
berücksichtigen und nennt Mädchen- und Jungenarbeit ausdrücklich in § 10 als einen
Förderschwerpunkt – 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 Landesjugendplan mitzuwirken – in dem dann 1999 Jungenarbeit 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) hervorgegangen.

Positionen
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.
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Jungenarbeit als Bestandteil geschlechtsbezogener Pädagogik bedeutet die fachkundige Begegnung erwachsener Männer mit Jungen und 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.

Aufgaben und Angebote
Die LAG Jungenarbeit fördert und unterstützt geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen
und trägt bei zur flächendeckenden Anerkennung und Praxis von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Sie betreibt die Fachstelle Jungenarbeit
Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dortmund. Aufgaben und Angebote sind insbesondere:
–– Die Information von Praxis:
Wissenswertes rund um Jungenarbeit wird kontinuierlich aufbereitet und ist „rund
um die Uhr“ auf unserer Website www.jungenarbeiter.de abrufbar.
–– Die Dokumentation von Praxis:
Wo gibt es bereits Jungenarbeit(-er)in Nordrhein-Westfalen, was bieten sie an? Das
zeigt unsere „Landkarte Jungenarbeit in NW“.
–– 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 praxisnahe Arbeitshilfen.
–– Die Qualifizierung von Praxis:
Die LAG wirkt mit bei Fachveranstaltungen zur Weiterentwicklung geschlechtsbezogener Praxis und initiiert Fortbildungen für den Einstieg in die Jungenarbeit.
–– Die Öffentlichkeitsarbeit:
Mit Vorträgen, Rundbriefen, elektronischer Kommunikation informiert die LAG über
Entwicklungen, Positionen und mehr.
–– Die Interessenvertretung gegenüber Administration und Politik:
Die LAG Jungenarbeit ist im landespolitischen Raum aktiv für die Anerkennung und
Förderung von Jungenarbeit; zugleich stehen wir Politik, Ministerien, Ämtern als
Ansprechpartner zur Verfügung.
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–– Die exemplarische Arbeit an aktuellen Themen:
Mit Fachveranstaltungen, Modellprojekten usw. greift die LAG aktuelle Themen wie
zum Beispiel die Gewaltprävention oder die Arbeit mit männlichen Migranten auf und
initiiert Praxis sowie fachlichen Austausch.

Warum Mitglied werden?
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 oder 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.).

Kontakt:
LAG Jungenarbeit NRW e.V.
Ansprechpartner: Sandro Dell‘Anna
Dortmund
Telefon 0231/5342174
Telefax 0231/5342175
E-Mail: s.dell-anna@lagjungenarbeit.de
Unsere umfangreiche Website zum Thema Jungenarbeit (nicht nur) in NordrheinWestfalen: www.lagjungenarbeit.de
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Dokumentationen „Praxis der Jungenarbeit“ 1–9
Kooperationsveranstaltungen von LVR-Landesjugendamt Rheinland, Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW und Paritätisches Jugendwerk NRW
Praxis der Jungenarbeit 1
Dokumentation der Konferenz vom September 1999. Köln 2000. – Vergriffen
Praxis der Jungenarbeit 2
Dokumentation der Konferenz vom 13.02.2001. Köln 2002. Preis: 5,- EUR
Praxis der Jungenarbeit 3: Interkulturalität und Jungenarbeit
Dokumentation der Konferenz vom 18.04.2002. Köln 2003. Preis: 5,- EUR
Praxis der Jungenarbeit 4: Was Jungs brauchen – und Jungenarbeit bieten kann
Dokumentation der Konferenz vom 11.12.2003. Köln 2004. – Vergriffen
Praxis der Jungenarbeit 5: Jungen in der Schule –
Konsequenzen für die (außerschulische) Jungenarbeit
Dokumentation der Konferenz vom 09.12.2004. Köln 2005. Preis: 5,- EUR
Praxis der Jungenarbeit 6: „Wir Indianer kennen keinen Schmerz!“ –
Gesundheitsförderung in der Jungenarbeit verankern
Dokumentation der Konferenz vom 08.12.2005. Köln 2006. – Vergriffen
Praxis der Jungenarbeit 7: Jugendkulturen als Orte männlicher Inszenierung –
Geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen in Jugendkulturen
Dokumentation der Konferenz vom 30.11.2006. Köln 2007. – Vergriffen
Praxis der Jungenarbeit 8: Keine Angst vor wilden Kerlen.
Dokumentation der Konferenz vom 22.11.2007. Köln 2008. Preis: 5,- EUR
Praxis der Jungenarbeit 9: Jungs & Sex - Vom „Großen Unterschied“ und sexueller
Identitätsbildung
Dokumentation der Konferenz vom 27.11.2008. Köln 2009. Preis: 5,- EUR

Bezugshinweise
Vergriffene Dokumentationen als kostenloser Download unter: www.jugend.lvr.de
(Pfad: fachthemen/querschnittsthemen/sozialarbeit mit jungen)
Gedruckte Exemplare können bestellt werden bei: LVR-Landesjugendamt Rheinland,
Frau Breyer, 50663 Köln, Telefax: 02 21/82 84 13 14, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de
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