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Vorwort

Die Berufstätigkeit ist integraler Baustein männlicher Lebensplanung und Lebensver-

läufe. Das betrifft die Innensicht von fast allen Jungen; viele Jungen haben schon früh 

einen Traumberuf, wollen Lokführer, Pilot, Astronaut, Sportler, Musikstar werden. Es 

betrifft aber auch den Blick von außen auf Jungen. Die erfolgreiche Berufstätigkeit von 

Männern ist nach wie vor in vorherrschenden gesellschaftlichen – und damit zugleich 

medialen – Bildern fest verankert. Damit einher geht immer noch die Erwartung, dass 

vor allem Männer für die Versorgung der Familie verantwortlich sind.

Dem gegenüber stehen bildungsbiografische Probleme vieler Jungen sowie Entwick-

lungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, wo verstärkt soziale Kompetenzen und 

berufliche Qualifikationen gefordert sind und sich der Leistungsdruck in einer globa-

lisierten Konkurrenzsituation auf allen beruflichen Ebenen erhöht. Von daher ist da-

von auszugehen, dass der (Traum)Beruf und berufliche Karriereerfolg im Vergleich zu 

früheren Generationen von deutlich weniger Jungen erreicht wird. Mögliche Folgen 

sind, vor dem Hintergrund der skizzierten Rollenerwartungen, berufs- und lebensbio-

grafische Brüche, die auch zu Vereinzelung und Ausgrenzung bis hin zur Zunahme von 

Depressionen und/oder Aggression führen können.

Das Thema Lebens- und Berufsorientierung und -planung, die Bedeutung des Berufes 

in der Lebensverlaufsperspektive von Jungen muss von daher schon frühzeitig im Blick 

von Jungenarbeitern sein. Damit einhergehende erforderliche „Neu“-Orientierungen, 

Anforderungen, Zumutungen, auch Ängste müssen in pädagogischen Angeboten und 

Programmen aufgegriffen und Jungen hier unterstützt werden.

Es geht aber nicht nur um die Jungs. Auch Fachmänner sind gefordert, ihre – private – 

Lebensverlaufsperspektive im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Zukunft und le-

bensorientierenden Möglichkeiten ihrer Jungenarbeit weiterzudenken. Hier verändern 

sich Anforderungen, zum Teil verbunden mit unklaren beruflichen Perspektiven. Die 

Haushaltslage der Länder und vor allem vieler Kommunen ist prekär, was u.a in Befri-

stungen, der geringeren Dotierung von (hauptamtlichen) Stellen und der Zunahme von 

Honorarverträgen zum Ausdruck kommt. Hinzu kommen Anforderungen aus der Gleich-
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stellungspolitik im beruflichen Alltag und aus sich verändernden Rollen(erwartungen) in 

privaten Lebenszusammenhängen. Das Thema „Lebens- und Berufsperspektiven“ be-

rührt also auch die Fachmänner selbst.

Aus diesen Überlegungen heraus entschied der Veranstalterkreis, die Konferenz „Praxis 

der Jungenarbeit 11“ dem Thema „Lebens- und Berufsperspektiven: Heute“ zu widmen. 

Die Resonanz auf die Ausschreibung hat bestätigt, dass das Thema beschäftigt: Gut 100 

Fachmänner aus verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus 

dem Bereich Schule nahmen an der Konferenz teil.

Ihnen wurde ein differenziertes Programm geboten, das die skizzierten verschiedenen 

Aspekte rund um das Thema „Lebens- und Berufsperspektiven: Heute“ aufgriff:

 – Sie konnten Jungen zuhören, die im Rahmen eines Videoprojektes des Medienpro-

jektes Wuppertal zum Thema „Was ich bin, was ich werde“ interviewt worden waren. 

 – Sie diskutierten die Ausführungen von Dr. Thomas Gesterkamp, Politikwissenschaft-

ler, Journalist und Autor u.a. des Buches „Die Krise der Kerle“, der die Entwicklungen 

des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes kritisch beleuchtete und darlegte, welche An-

forderungen, Chancen und Risiken sich daraus für männliche Jugendliche und für 

Jungenarbeit(er) ergeben.

 – In sechs Fachforen konnten sie erprobte Praxis aus verschiedenen Handlungsfeldern 

kennenlernen und sich über eigene Erfahrungen aus der Jungenarbeit kollegial aus-

tauschen. 

 – Im Rahmen eines jugendhilfepolitischen Forums ging es um die Frage, welche Forde-

rungen an und Förderungen von Jungen(arbeit) seitens des Bundes, des Landes und 

von Kommunen zukünftig zu erwarten sind.

Die vorliegende Veröffentlichung dokumentiert die präsentierten Konzepte, Positionen 

und Erfahrungen. Die Beiträge machen deutlich, wie sich geschlechtsbezogene Arbeit 

dem Thema „Lebens- und Berufsperspektiven von Jungen“ stellt.

Wir möchten an dieser Stelle allen Referenten und der Referentin danken, die an der 

Konferenz mitgewirkt haben und ihre Texte für diese Dokumentation zur Verfügung 

gestellt  haben – und damit ihr Wissen und ihre Erfahrungen für Andere zugänglich ma-

chen. 
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10

nen Entwicklungs- und Bildungsförderung gezielte Programme für junge
Männer, vor allem für solche aus sozial benachteiligten Milieus. Sein doku-
mentierter Beitrag macht deutlich, warum die Leistungsförderung von Jun-
gen und jungen Männern stärker in den Blick genommen werden muss,
dass das Erlernen sozialer Regeln, der kompetente Umgang mit Konflikten
sowie die Sensibilisierung für den eigenen Körper wichtige Erziehungsziele
sind. Auch eine Männer-Quote in den erzieherischen Berufen wird erwo-
gen, denn: Jungen und junge Männer brauchen Vorbilder, die ihnen im
Prozess des „doing gender“, der Konstruktion der eigenen, individuell aus-
formulierten männlichen Rollenidentität zur Seite stehen.

Wie es Fachmännern gelingen kann, Jungen zu erreichen und rund um
das Thema Gesundheit zu fördern, zeigen die dokumentierten Praxisbei-
spiele. Nachzulesen sind Konzepte und Erfahrungen aus Projekten mit Jun-
gen in Köln, Oberhausen, Schmallenberg, Wülfrath und dem Rhein-Sieg-
Kreis, die jeweils unterschiedliche Aspekte von Gesundheit behandeln.

Ohne geschlechtersensiblen Blick geht es nicht. Die Fragen und Proble-
me, die sich aus den veränderten und sich verändernden Lebensbedingun-
gen für die Gesundheit von Jungen (wie auch Mädchen) ergeben, stellen
eine Querschnittsaufgabe für alle Fachkräfte und Institutionen dar, die Kin-
der und Jugendliche auf dem Weg des Erwachsenwerdens begleiten. Mit
den hier dokumentierten Beiträgen wollen wir
– den interessierten und engagierten Akteuren vor Ort in den Einrichtun-

gen und auf der kommunalen Ebene gute Argumente an die Hand ge-
ben, um Andere von der Wichtigkeit des Themas „Jungen und Gesund-
heit“, jenseits aller Sparzwänge und ökonomischen Notwendigkeiten,
überzeugen zu können;

– hilfreiche Impulse und Anregungen für Fachkräfte bieten, die geschlechts-
bezogene Angebote durchführen oder aber planen.

Hierfür wünschen wir gutes Gelingen!

Michael Mertens Dr. Volker Bandelow Renato Liermann
Landesrat, Leiter des Vorsitzender des Mitglied im Vorstand
Dez. „Schulen, Jugend“ Paritätischen der Landesarbeits-
im Landschaftsverband Jugendwerkes NRW gemeinschaft Jungen-
Rheinland arbeit in NW e. V.

Mit der Veröffentlichung setzen wir eine Reihe fort, mit der seit der ersten Konferenz 

1999 fortlaufend Praxis von Jungenarbeit dokumentiert wird. 11 Bände liegen nunmehr 

vor – ein reichhaltiger Fundus für alle, die sich für Jungen(arbeit) interessieren und auf 

der Suche nach praxisnahen Anregungen, neuen Ideen und/oder Bestätigung der eige-

nen Arbeit sind.

Ihnen allen wünschen wir eine anregende Lektüre und gutes Gelingen!

Reinhard Elzer Dr. Volker Bandelow Renato Liermann

LVR-Dezernent Jugend Vorsitzender des Vorstand der

im Landschaftsverband Paritätischen  Landesarbeitsgemeinschaft

Rheinland Jugendwerkes NRW Jungenarbeit in NRW e. V.
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Begrüßung

Alexander Mavroudis, LVR-Landesjugendamt Rheinland

Sehr geehrte Herren,

liebe Kollegen,

liebe Frau Rogmann,

liebe Frau Szibalski,

ich begrüße Sie/Euch, auch im Namen des Paritätischen Jugendwerks NRW und der 

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW e.V. als Mitveranstalter dieser Konfe-

renz, ganz herzlich hier in den Räumen des Landschaftsverbandes Rheinland in Köln.

Mein Name ist Alexander Mavroudis. Ich bin im LVR-Landesjugendamt Rheinland Fach-

berater für u.a. das Thema Jungenarbeit – und heute wieder Ihr/Euer Gastgeber: Wieder, 

weil viele von uns sich hier nicht zum ersten Mal treffen. Seit der 1. Konferenz „Praxis 

der Jungenarbeit“ 1999 im Bürgerhaus Kalk ist eine große Runde von Kollegen gewach-

sen, die sich kennen – das ist schon seit langem eine der besonderen Qualitäten der 

heutigen Konferenz.

Auch der Veranstalterkreis ist zusammen gewachsen, hier gibt es eine hohe Bezie-

hungsqualität – und ich begrüße und bedanke mich zugleich bei Rainer Kascha vom 

Paritätischen Jugendwerk, bei Sandro Dell’Anna und Bernd Hellbusch von der Landes-

arbeitsgemeinschaft Jungenarbeit, die gemeinsam die heutige Tagung geplant und vor-

bereitet haben und ohne die dieser Tag nicht möglich wäre. Das gilt auch für die weiteren 

Kollegen vom Paritätischen Jugendwerk, der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit 

und aus meinem Haus, die heute hier mitwirken.

Und ich danke Ihnen/Euch, dass Sie/Ihr heute hier sind/seid. 100 Anmeldungen zeigen, 

dass es auch dieses Jahr wieder gelungen ist, ein Thema zu finden, das Fachmänner 
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interessiert – nicht so wie der 9. Konferenz „Jungs und SEX“ 2008, wo es über 150 An-

meldungen gab, aber na gut.

Lebens- und Berufsplanung: zentrale Themen in der Jungenarbeit – und das aus gutem 

Grund. Viele Jungen haben schon sehr früh einen Traumberuf, wollen Lokführer, Pi-

lot, Astronaut, Sportler, Musiker, ein Superstar werden. Die Berufswünsche wechseln 

zwar mit den Jahren; die Berufstätigkeit als selbstverständlichen Baustein männlicher 

Lebensplanung tangiert das aber nicht. Bei einer Veranstaltung gestern habe ich einen 

Film über sog. benachteiligte junge Männer in Maßnahmen der Jugendsozialarbeit ge-

sehen, hier war das beherrschende Thema die Berufstätigkeit, war ein Job der Wunsch, 

der für Jungen Priorität hat.

Auch wir haben heute einen Filmbeitrag von Jugendlichen mit dem Titel „Was ich bin, 

was ich werde“ als Einstieg ins Thema. Präsentieren werden ihn Anke Rogmann und 

Lars Hobus, die den Film mit erstellt haben. Schön, dass Sie heute hier sind – und herz-

lich willkommen.

Zukunfts- und Berufsplanung sind aber nicht nur den Jungen wichtig! Auch in gesell-

schaftlichen Bildern ist die berufliche Tätigkeit von Männern fest verankert – gekoppelt 

mit der Erwartung, dass vor allem Männer für die Versorgung der Familie verantwortlich 

sind.

Doch wie aussichtsreich ist diese Perspektive? 

Die Wirtschaftskrise scheint zwar vorbei, aber wer weiß schon, wann die nächste kommt. 

Gleichzeitig verlangt der Arbeitsmarkt nach kompetenten Arbeitnehmern und Arbeit-

nehmerinnen. Aber: 

 – Welche Berufswünsche haben Jungen selbst? Was bietet, was erwartet der Markt?

 – Finden Jungen aus eher prekären Lebenszusammenhängen noch akzeptable Berufs-

wege vor? Oder sind sie schon „abgeschrieben“? 

 – Wollen und können Jungen heute als „Ernährer“ und „Beschützer“ der Familie be-

stehen?

 – Und wie gelingt es ihnen, in Beziehungen attraktiv zu sein für die Partnerin/den Part-

ner? 

 – Wie sehen die Chancen von Jungen auf ein zufriedenes Leben aus? 
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Das alles und mehr sind Fragen, die Jungen beschäftigen und im Blick von Jungenar-

beitern sein müssen – ganz zu schweigen von Erfahrungen der Vereinzelung und ge-

sellschaftlichen Ausgrenzung von Jungen, die ggf. das Gefühl haben: „Ich gehöre nicht 

mehr dazu.“

Will ich pädagogische Praxis zum Thema „Lebens- und Berufsperspektiven: Heute“ pla-

nen, muss ich als Fachmann einen geschlechterpolitischen Blick auf die Entwicklungen 

des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes werfen. Ich muss mich fragen, welche Anforde-

rungen, Chancen und Risiken für männliche Jugendliche daraus erwachsen. Das ist 

nicht leicht, schon gar nicht, wenn man im pädagogischen Alltag gefordert ist.

Deshalb haben wir heute Dr. Thomas Gesterkamp eingeladen, der uns hier einiges an 

Wissen präsentieren wird – Wissen, das uns helfen soll, Konsequenzen für unsere Arbeit 

mit Jungen zu ziehen. Auch ihn begrüße ich an dieser Stelle sehr herzlich.

Das eine ist der Blick aufs Ganze, das andere die sehr konkrete Praxis. Deshalb gibt es 

auch heute, wie bei jeder Konferenz, sechs Fachforen, in denen konkrete Praxisbeispiele 

präsentiert werden – für Sie/Euch zugleich die Gelegenheit zum kollegialen Austausch 

über eigene Erfahrungen aus der Jungenarbeit. Ich begrüße hier die Kollegen und Frau 

Szibalski sehr herzlich.

Lebens- und Berufsperspektiven: ein Thema für Jungs und die Jungenarbeit als päda-

gogisches Angebot – aber nicht nur. 

Anforderung an und Qualität von Jungenarbeit zugleich ist der Blick in den Spiegel, die 

Reflexion der eigenen Rolle. Hierzu gehört bei unserem heutigen Thema die Frage nach 

den Lebens- und Berufsperspektiven von Fachmännern der Jungenarbeit. Das hängt 

ganz eng mit der Frage zusammen: Wie geht es weiter mit der Förderung von Jungen-

arbeit?

In der Vorbereitung der Tagung war klar: Auch diese Perspektive muss angesprochen 

werden. Und das aus gutem Grund!

Letztes Jahr, bei der Konferenz „Praxis der Jungenarbeit 10“, wurde eine sehr wohl-

wollend-optimistische Zwischenbilanz gezogen. Aber: Es geht nicht nur immer weiter 

„nach oben“. 
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Als aktuelles Beispiel möchte ich ein Schreiben des Forum Jungenarbeit des Rheinisch-

Bergischen Kreises ansprechen, das ich erhalten habe und in dem die Auflösung des 

Forums für Ende 2010 angekündigt wird – und das obwohl die Arbeit vor Ort ein sehr 

positives Echo bekommen hat, auch seitens der Jugendhilfepolitik. 

Das Engagement und Interesse einzelner Fachmänner allein reicht eben dauerhaft nicht 

aus – Jungenarbeit und die darin tätigen Fachmänner brauchen auch Strukturen. Und 

die kosten Geld!

Nun wissen wir alle, dass die Haushaltslage des Landes, vor allem aber die der Kommu-

nen nicht gut ist. Welche Förderungen von Jungen(arbeit) sind zukünftig zu erwarten? 

Und, wenn Politik bereit ist zu fördern: Welche Erwartungen sind dann damit verbun-

den? Sollen Jungs „befriedet“, auf Leerstellen des Arbeitsmarktes hingelenkt, auf be-

stimmtes soziales Verhalten hin erzogen werden? Passen solche Aufträge zu unserem 

fachlich-pädagogischen Selbstverständnis? 

Zur Erinnerung: Albert Scherr hat 1999, bei der ersten Konferenz „Praxis der Jungenar-

beit“, empfohlen, dass Jungenarbeit(er) nicht der Versuchung von Erziehungsprojekten 

erliegen sollten – und stattdessen Lernprojekte sowie die Unterstützung bei der Sub-

jektbildung von Jungen gefordert. Ein Leitgedanke, der uns seitdem durch alle Konfe-

renzen begleitet hat.

Um hier ein wenig Klarheit zu bekommen, haben wir am Nachmittag, statt der üblichen 

zweiten Runde Praxisforen, diesmal ein jugendhilfepolitisches Forum eingeplant. Wir 

wollen in den Austausch treten mit den für die Förderung von Jungenarbeit relevanten 

Ebenen:

 – Den Bund: Hier begrüße ich sehr herzlich Herrn Christian Hoehnisch vom Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der den weiten Weg von Berlin 

zu uns gemacht hat, um deutlich zu machen, was auf Bundesebene aktuell geplant 

ist – und das kann sich, wie ich finde, sehen lassen.

 – Die kommunale Ebene: Hier begrüße ich sehr herzlich Herrn Bernd Fastabend vom 

Jugendamt der Stadt Duisburg, eine sicherlich nicht gerade reiche Kommune, in der 

Jungenarbeit gleichwohl seit Jahren auf eine wohlwollend-unterstützende kommu-

nale Jugendhilfepolitik trifft.

 – Das Land NRW, eine für Jungenarbeit nicht unerhebliche Perspektive angesichts des 

Rückenwinds, den wir in den letzten Jahren durch den Kinder- und Jugendförderplan 
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erfahren haben. Leider musste Jürgen Schattmann, im Jugendministerium NRW seit 

vielen Jahren für Jungenarbeit zuständig und vielen von Ihnen/Euch bekannt, da er 

schon zwei Mal bei den Konferenzen dabei war, zuletzt letztes Jahr, seine Mitwir-

kung heute kurzfristig absagen. Er hat mich gebeten, ihn heute zu vertreten – vor 

dem Hintergrund, dass die Fachberatung der Landesjugendämter seit jeher in enger 

Abstimmung mit der obersten Landesjugendbehörde tätig ist und somit die Jugend-

hilfepolitik des Landes immer auch „im Gepäck“ hat. 

Zum Abschluss. Ich habe mit Rainer Kascha in einem Artikel zur Historie der Konfe-

renzen, der demnächst in einer Veröffentlichung der Landesarbeitsgemeinschaft Jun-

genarbeit in NRW e.V. und des Landschaftsverbandes Rheinland erscheint, sinniert, ob 

wir wohl noch die „silberne“, sprich 25. Tagung „Praxis der Jungenarbeit“ gemeinsam 

erleben werden. Wir haben nachgerechnet und festgestellt: Das wird knapp, denn – die 

Konferenz wird zukünftig nur noch alle anderthalb Jahre stattfinden, d.h. „Praxis der 

Jungenarbeit 12“ ist für den Frühling 2012 geplant. 

„Never change a winning team!“ Das tun wir auch nicht, aber: Die Ressourcen, auch 

hier im LVR-Landesjugendamt Rheinland, sind begrenzt – gleichzeitig kommen neue 

jugendhilferelevante Themen dazu, die ebenfalls die Unterstützung durch Beratungs- 

und Fortbildungsangebote brauchen. Hinzu kommt, dass inzwischen insbesondere über 

die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW, aber auch die Fachstelle Gender 

NRW viele Fortbildungen und Tagungen zur Jungenarbeit angeboten werden, wo Sie 

sich treffen und fachlich austauschen können.

Vor diesem Hintergrund haben wir die Entscheidung getroffen, den Rhythmus der Kon-

ferenzen zu verändern. Wir haben die Hoffnung und Überzeugung, dass dies dem ge-

wachsenen Brauchtum der Konferenzen nicht schaden wird. Und wer weiß: Bei den 

Plänen der Politik zur Erhöhung des Rentenalters ist die 25. Konferenz vielleicht noch 

nicht unsere letzte gemeinsame Konferenz – die Lust bei uns im Veranstalterkreis ist 

auf jeden Fall noch da.

Und nun wünsche ich Ihnen, uns allen einen interessanten Tag, mit vielen Anregungen, 

spannenden Gesprächen und der einen oder anderen neuen Idee für die Arbeit mit 

Jungs, aber auch für uns Fachmänner.
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„Was ich bin, was ich werde“ 
Interviews mit Jungen im Übergang von der 
Schule zur Ausbildung 

Eine Filmdokumentation von Anke Rogmann und Lars Hobus, 
Medienprojekt Wuppertal e. V. 

Der zehnminütige Film „Wer bin ich“ wurde von Anke Rogmann und Lars Hobus, Prak-

tikanten beim Medienprojekt Wuppertal, für die Konferenz „Praxis der Jungenarbeit 11“ 

mit Wuppertaler Schülern unterschiedlicher Schulformen produziert und zur Eröffnung 

der Konferenz gezeigt. Der Film ist über die Interseite www.medienprojekt-wuppertal.de 

zu beziehen; hier dokumentiert sind die verschriftlichten Interviewsequenzen.

Interviewer: Was macht Du zurzeit?

Markus: Ich befinde mich in der Lebenssituation, dass dies mein letztes Schuljahr ist 

und dass ich danach meine Ausbildung anfange.

Dennis: Ich bin Schüler und wohne noch zu Hause. Ich mache eigentlich im Prinzip im-

mer das, was alle so heutzutage machen.

Marcel: Ich gehe ins zehnte Schuljahr und überlege, wo ich mich zur Ausbildung bewer-

be.

Dennis: Was ich mache? Zur Schule gehen, dann nachmittags mit Freunden treffen. 

Nichts Besonderes eigentlich.

Valon: Also ich fühle mich eigentlich sehr gut, weil meine Eltern mich sehr viel unter-

stützen und ich sozusagen fast gar keine Probleme in der Schule und in meinem Freun-

deskreis habe.

Chris: Wenn man von den Strapazen des Alltags so absieht, also arbeiten oder auch die 

schulischen Sachen, wo man sich anstrengen muss, dann geht es schon ganz gut.

Marcel: Also ich fühle mich eigentlich zurzeit sehr gut, mache neben der Schule sehr 

viel, hab viel Freizeit, wie das eben in der Schulzeit so ist.

Ilker: Ich habe genügend Freizeit, bin nicht überfordert. Also, es kann nicht besser lau-

fen.
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Markus: Ich freue mich, dass ich bald mit der Schule fertig bin und dass ich dann im 

Beruf durchstarten kann.

Marvin: Mir gefällt, was ich jetzt mache und ich bin auch sehr zufrieden mit meinen 

Noten.

Marcel: Ich wünschte mir, ich wüsste schon, was ich später mache, also wozu ich mich 

jetzt bewerben soll.

Valon: Ich will, dass es so bleibt, weil ich hab schon letztes Jahr bei meinem Praktikum 

in die Berufswelt geschaut, und es ist dort viel härter als in der Schule.

Dennis: Also ich würd’ nichts verändern wollen, nein. Na ja, ich könnte aufhören zu rau-

chen, aber ansonsten eigentlich nichts.

Interviewer: Was ist Dein Berufswunsch?

Markus: Also mein Traumberuf – also früher war Rechtsanwalt dabei und einfach so 

was, was eigentlich gar nicht zu erreichen ist.

Chris: Vor der Schule kam mir das nie in den Sinn, mal über einen Beruf nachzudenken. 

Da war ich eher ein ziemliches Spielkind, also da hat es keinen Gedanken an die Arbeit 

gegeben.

Marcel: Basketballer, also mein Traumberuf wäre Basketballer.

Dennis: Mal abgesehen von den Standardberufen, die man immer so hatte, so Astronaut, 

Feuerwehrmann und so was, aber so wirklich einen Traumberuf habe ich nicht.

Ilker: Als Kind habe ich natürlich sehr viel geträumt, also vom Pilot bis zum Feuerwehr-

mann oder Astronaut, alles.

Marcel: Ich glaube, seitdem ich drei bin, will ich ganz gerne Filme machen. Regie, das 

wäre cool. Also da gab es mehrere Sachen, die ich machen wollte. Zwischendurch wollte 

ich ganz gerne Kunst studieren und so. Aber jetzt würde ich auf jeden Fall das mit dem 

Filmen versuchen.

Markus: Ich will Krankenpfleger werden, weil es halt sehr viel mit Menschen zu tun hat 

und ich glaube, das kann ich sehr gut.

Dennis: Ich hatte überlegt, Architekt zu werden, weil meine Tante Architektin ist. Da 

hatte sie mir ein bisschen was gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, was zu tun im Design-

bereich, Innenarchitektur oder ähnliche Sachen.

Marcel: Also im Büro, irgendwie etwas Kaufmännisches oder so was ähnliches. Aber 

jetzt nicht irgendwie als Handwerker oder so was, nicht als Arbeiter als Bauarbeiter 

oder so. 

Chris: So was wie Bürokaufmann, Industriekaufmann oder so, auf jeden Fall irgendwas 

im Büro.
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Dennis: In der Werkzeugherstellung, also technische Berufe.

Ilker: Ich habe jetzt eine Menge Bewerbungen geschickt und habe jetzt für Industrieme-

chaniker und KFZ-Mechatroniker eine Antwort bekommen. Ich habe mir vorgenommen, 

auf diese Berufe dann einzugehen.

Marvin: Ja Polizist, also dafür mache ich auch mein Abitur und das strebe ich halt an. 

Bei diesem Beruf gefällt mir halt, wie die arbeiten und dass es ein vielseitiger Beruf ist.

Valon: Also Automobilverkäufer, weil ich sehr interessiert an Autos bin und gerne mit 

Leuten zu tun habe.

Marcel: Ich stelle mir das nicht so schwer vor, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. 

Ich bin der Meinung, es gibt so viele Berufe ... – die Lehrer sagen ja immer, es gebe so 

wenig Ausbildungsberufe und es ist schwer einen Beruf zu bekommen, aber das glaube 

ich nicht so wirklich. Wenn man die richtigen Sachen macht, die guten Noten, dann geht 

das, glaube ich.

Interviewer: Wie schwierig wird es, Deinen Berufswunsch zu verwirklichen?

Marcel: Ich glaube, das mit meinem Filmstudium wird sehr schwer. Da bewerben sich 

ziemlich viele Menschen und ich bin aber jetzt auch schon fleißig am üben, habe schon 

ein paar Filme gedreht, und ja mal schauen. Wenn das nicht klappt, dann muss es nicht 

unbedingt Regie sein, aber mit Film hätte ich auf jeden Fall gerne was zu tun.

Chris: Also für mich ist es leicht, weil ich das Glück habe, dass meine Mutter mir eine 

Ausbildungsstelle besorgen konnte und die würden auch über eventuelle Schwächen 

einfach hinweg sehen. Weil die zum Beispiel auch wissen, dass Mathe in der Schule und 

im Ausbildungsbetrieb was ganz anderes ist. Also würden sie mir selbst jetzt mit einer 

schlechten Note auf dem Zeugnis einen Ausbildungsplatz anbieten.

Dennis: Also, als Polizist könnte es etwas schwieriger werden, aber da ich jetzt an so ei-

ner AG teilnehme, habe ich schon mal eine Bescheinigung, dass ich da halt mitgemacht 

habe und das wäre zum Beispiel ein Vorteil gegenüber anderen. Bei der Werkzeugher-

stellung hätte ich auch schon einen Vorteil, weil ich ein Praktikum gemacht habe, da 

habe ich auch so eine Bescheinigung bekommen. Ja, also das müsste eigentlich klap-

pen.

Valon: Wenn ich mich reinhänge, wird es natürlich ein bisschen leichter, aber man hat 

immer Konkurrenz bei der Ausbildungssuche.

Marvin: Ja, es wird sehr schwierig, weil ich erst einmal das Abitur dafür brauche, und die 

Anforderungen im Sport sind halt sehr hoch.

Dennis: Also der Druck ist manchmal sehr hoch, weil in der Werkzeugherstellung sieht 

man schon, dass da manche Fabriken halt pleite gehen – sagen die Lehrer zum Beispiel.
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Marcel: Es ist ja jetzt im neunten und zehnten Jahr eigentlich ziemlich schwierig und 

schon ein bisschen viel Druck. Von den Eltern jetzt nicht so viel, nur ein bisschen, aber 

von den Lehrern.

Interviewer: Welche Rolle muss denn ein Mann heutzutage erfüllen?

Markus: Also er muss natürlich auch mit im Haushalt helfen, aber auch mal Berufe 

ausüben, wo früher eigentlich die Frauen für zuständig waren. 

Ilker: Da muss man auf seine Kinder aufpassen und erzählen, was er mal durchgemacht 

hat.

Dennis: Man kann das ja nicht so pauschalisieren, finde ich. Also man hat natürlich im-

mer noch so ein bisschen ein Rollenbild. Aber es gibt natürlich auch Frauen in starken 

Positionen heutzutage, die das übernehmen können oder Männer, die im Haushalt ar-

beiten oder Hausmänner sind.

Chris: Er sollte menschlich sein, er sollte auch mal weinen können, weil das ist kein 

Zeichen von Schwäche, es ist ein Zeichen von Menschlichkeit, finde ich jetzt.

Dennis: Also er müsste, wenn er eine Familie haben möchte, die Familie ernähren kön-

nen und für sich selber sorgen können – das müsste ein Mann können.

Marcel: Es ist auf jeden Fall nicht mehr so, das man jetzt diesen Urinstinkt ausleben 

muss und sagt, dass der Mann jetzt irgendwie stark sein muss, um ein Mammut zu er-

legen oder dergleichen. Ich würde da keine großen Unterschiede mehr setzen.

Marvin: Ja, arbeiten gehen und das Geld verdienen.

Interviewer: Welche Wünsche beziehungsweise Ziele hast Du noch für deine Zukunft?

Dennis: Na ja, auf jeden Fall wäre es schon mal schön, Geld zu verdienen, dabei Spaß an 

seinem Beruf zu haben. Das wäre wirklich eine der Sachen, wo ich sagen würde, dass 

es sehr wichtig ist für mich. Dass man sich halt selbst verwirklichen kann in irgendeiner 

Weise. Und ansonsten für die Zukunft, ich möchte ein bisschen was von der Welt sehen, 

das war es im Prinzip schon.

Markus: Also ich will versuchen, die Ausbildung auf jeden Fall abzuschließen und dann 

mich vielleicht noch weiterzubilden in dem Bereich irgendwo.

Marcel: Kinder kriegen, meinen Beruf ausleben wäre natürlich auch noch toll. Also ich 

will jetzt kein Haus bauen oder einen Baum pflanzen.

Ilker: Ja eine gesunde Familie auf jeden Fall, noch Kontakt mit meinem Freundeskreis 

hier in der Schule – und dass ich einen Job mit gutem Verdienst bekomme.

Marcel: Im Verein noch auf jeden Fall weiterspielen, dann halt eine Wohnung, Frau und 

einen festen Job, einen guten Job.
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Marvin: Dass ich erfolgreicher werde beim Fußball und dass ich halt auch den Wunsch 

meines Berufes dann erreiche.

Interviewer: Und was musst Du tun, um diese Ziele dann zu erreichen?

Marcel: Sich noch mal das letzte Jahr in der Schule Mühe geben und früh genug bewer-

ben, das müsste ich jetzt bald. 

Ilker: So sein, wie ich bin jetzt, würde ich sagen.

Marcel: Also das kriege ich ja nicht geschenkt, ich muss dafür arbeiten. Ich werde schon 

relativ viel dafür arbeiten. Ich fange jetzt schon in der Schulzeit irgendwie damit an, mich 

um die Filme zu kümmern, und da muss man sich auf jeden Fall reinhängen.

Markus: Jetzt auf jeden Fall erst einmal den Abschluss kriegen und dann halt in der 

Ausbildung keine Fehler mehr machen.

Interviewer: Hast Du denn das Gefühl, dass andere Jugendliche in ihrer Zukunftspla-

nung weiter sind als Du?

Marcel: Nö, ich glaube, ich bin schon weiter als die meisten, weil ich schon immer wuss-

te, was ich machen wollte. Also ich hab ja schon einen ziemlich strengen Plan.

Chris: Von den Zielen her streben die alle was Höheres an, eigentlich größtenteils Abi 

und Studium. Das ist eher nicht mein Ding. Ich möchte lieber zusehen, dass ich mög-

lichst jetzt endlich Geld verdiene.

Dennis: Ich habe auch Freunde, die jetzt schon wissen, auf welche Uni sie gehen werden, 

was sie genau studieren werden und so. Also ich stehe da noch wirklich weit am Anfang.

Valon: Die meisten Leute in meiner Klasse überlegen schon oft, was sie machen wollen. 

Ich strebe das Abitur an und auch sehr viele Leute aus meiner Klasse streben das Abitur 

an.

Interviewer: Und wenn Du in die Zukunft blickst, wovor hast Du Angst?

Marcel: Das ist schwer zu beschreiben, also es wird alles irgendwie schwieriger und 

anders, nur ich kann mir noch nicht ganz genau vorstellen wie. Deswegen mache ich 

mir ein bisschen Sorgen.

Dennis: Ja halt die typischen Sachen, dass man dann vielleicht auch keinen Studienplatz 

kriegt, dass man vielleicht keine Ausbildung findet. Das kann ja immer auch mit einem 

Abi-Zeugnis sein. Inzwischen steht das ja alles gar nicht mehr so fest wie vor beispiels-

weise 20 Jahren noch. Aber, so dass ich wirklich Angst habe davor, ist es nicht. Man hat 

es nur ein bisschen im Hinterkopf natürlich, dass es auch schief gehen kann mit seiner 

ganzen Planung so.
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Valon: Dass ich keinen Beruf finde, heutzutage gibt es ja viele Arbeitslose und es kann 

jeden treffen.

Markus: Wenn ich in die Zukunft sehe, habe ich Angst vor Arbeitslosigkeit. Aber ich glau-

be, dass das nicht in meinem Beruf so der Fall sein wird. Weil es wird ja in nächster Zeit 

immer mehr ältere Menschen geben oder auch Kranke. Und da denke ich, dass da auch 

viele gesucht werden.

Ilker: Dass ich vielleicht meinen Job verlieren könnte oder einer meiner Elternteile ster-

ben wird oder Freunde oder sonst was.

Interviewer: Und wo siehst Du Dich in zehn Jahren?

Marcel: Hoffentlich mit einem festen Job und vielleicht irgendwie mit ein, zwei größeren 

Projekten, die ich schon gemacht habe oder vielleicht auch mehr, das wäre gut in zehn 

Jahren. In zehn Jahren bin ich 30, da wäre ja eigentlich schon fast Zeit zu heiraten, aber 

das muss nicht unbedingt sein.

Chris: Ja, man hofft immer das Beste. Also ich hoffe mal, wenn das jetzt alles so läuft, 

dass ich mich dann ganz normal im Berufsleben sehe, vielleicht mit Familie und einem 

Kind. Am besten wäre es, wenn die Eltern dann noch da sind, weil die unterstützen einen 

ja auch viel.

Dennis: Na ja, das Beste wäre natürlich, in einem Haus oder auf irgendeiner Insel, alles 

abbezahlt. Und sonst, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, wahrscheinlich 

bin ich immer noch in Wuppertal, wahrscheinlich immer noch zu Hause oder so, keine 

Ahnung. Ich weiß es nicht.

Marvin: In zehn Jahren, das wird man sehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde 

mich dann als Polizist sehen, dann feiere ich Partys und habe eine Freundin.

Marcel: Dass andere den Fernseher anschalten und ich da gerade einen Dreier werfe 

oder so. (Lachen) 

Markus: Dass ich dann halt meinen Beruf vielleicht auch irgendwie noch höher ausüben 

kann und ich dann noch eine Familie hab und dass alles perfekt läuft. Ich glaube schon, 

dass das realistisch ist.
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Das Medienprojekt Wuppertal: Jugendvideoproduktion und 
-vertrieb

Das Medienprojekt Wuppertal konzipiert und realisiert seit 1992 erfolgreich Modellpro-

jekte aktiver Jugendvideoarbeit unter dem Motto „das bestmögliche Video für das größt-

mögliche Publikum“. Innerhalb kurzer Zeit hat sich das Medienprojekt zur bundesweit 

größten und ambitioniertesten Jugendvideoproduktion entwickelt. 

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 28 Jahren werden produktorien-

tiert bei ihren eigenen Videoproduktionen unterstützt, ihre Videos in Wuppertaler Kinos 

uraufgeführt und anschließend als Bildungsmittel bundesweit vertrieben. Alle Projekte 

dienen der aktiven Medienerziehung und dem kreativen Ausdruck jugendlicher Ästhe-

tiken, Meinungen und Lebensinhalte. 

Im Rahmen der Arbeit des Medienprojektes werden jedes Jahr ca. 130 Videos von ca. 700 

aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern produziert. Die Filme haben in Wuppertal je 

ca. 5.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Die Hälfte der Videos wird bun-

desweit über einen eigenen Verlag (nicht gewerblich) vertrieben und erreicht so mehrere 

hunderttausend Zuschauerinnen und Zuschauer. 

Auf Grund ihrer professionellen Form und ihrer authentischen, inhaltlichen Dichte sind 

die Wuppertaler Videoproduktionen die meistgesehenen Jugendvideoproduktionen bun-

desweit. Sie erreichten in den letzten Jahren Preisträgerschaften bei allen wesentlichen 

regionalen, bundesweiten und europäischen Jugendvideofestivals und werden regel-

mäßig quer durch alle Kanäle im Fernsehen gesendet. Die in Wuppertal entworfenen 

Modellkonzepte wurden in den letzten Jahren bundesweit in vielen anderen Städten 

aufgegriffen und angewandt. Das Medienprojekt Wuppertal e.V. ist ein gemeinnütziger 

Verein und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Das Medienprojekt Wuppertal wurde in den letzten Jahren u.a. ausgezeichnet: 

 – beim Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2008, 

 – mit dem Bundesjugendvideopreis 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 2002, 2001, 1998, 

1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 und 1991, 

 – mit dem Deutschen Nachwuchsfilmpreis 2007, 

 – mit dem Europaratspreis „Young active Citizens“ 2007, 

 – mit dem Video der Generationen 2009, 2008 und 2007, 
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 – mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis 2006, 

 – mit dem Erasmus-EuroMedia-Siegel 2006, 

 – mit dem Initiativenpreis 2005 „Gegen die Wand“, 

 – mit dem Jugendkulturpreis NRW 2010, 2008 und 2004, 

 – mit dem Medienpädagogischer Dieter-Baacke-Preis 2003, 

 – auf dem Kasseler Dokumentarfilm-Videofest 2003, 

 – bei „Auf den Spuren der Kulturen“ 2002, 

 – mit dem Europäischen CIVIS-Preis 2000.

Kontakt

Medienprojekt Wuppertal e.V., Andreas von Hören, Hofaue 59, 42103 Wuppertal

Telefon 0202/5632647, E-Mail: info@medienprojekt-wuppertal.de

Im Internet: www.medienprojekt-wuppertal.de
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Teil A:  
Der Fachvortrag
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Hauptsache Arbeit – was geht? 

Dr. Thomas Gesterkamp, Journalist und Buchautor, Köln

Liebe „Fachmänner”,

guten Morgen! Ehrlich gesagt musste ich mich ein bisschen überwinden, für heute zuzu-

sagen. Das lag nicht etwa an den Veranstaltern oder an den Inhalten – die Einladenden 

waren aufmerksam und freundlich und das Konferenzthema ist spannend –, sondern an 

der simplen Tatsache, dass ich heute Geburtstag habe. Ich habe mich daran gewöhnt, 

dass an diesem Datum entweder Totensonntag ist – gut geeignet für ein Brunch mit 

Freunden! – oder dass ich im tagungsintensiven Monat November irgendwo beruflich 

unterwegs bin. 

Beruflich unterwegs mit den Themen Männer, Väter und Jungen bin ich seit mittlerwei-

le anderthalb Jahrzehnten. Vorher habe ich als Zeitungs- und Radiojournalist mit dem 

Schwerpunkt Arbeitswelt und Sozialpolitik gearbeitet – und tue das zum Teil bis heute. 

Durch die Kooperation mit Dieter Schnack, den ich aus Studentenzeiten kannte, geriet 

ich Mitte der 1990er Jahre zusätzlich auf die geschlechterpolitische Spur. Dieter, der lei-

der an Krebs gestorben ist, hatte zusammen mit Rainer Neutzling „Kleine Helden in Not” 

geschrieben: Ein Buch, das sicher viele von Ihnen kennen, ein Bestseller zumindest in 

Pädagogenkreisen, ein wegweisendes Buch für die Jungenpädagogik. Trotz des gro ßen 

Erfolgs brauchte es dann noch gut zehn Jahre, bis das Thema Jungen und Jungenarbeit 

die breite Öffentlichkeit erreichte – ein gutes Beispiel dafür, wie lange sowas dauert.

Ich erzähle Ihnen von den „Kleinen Helden”, weil Dieter Schnack und ich damals fest-

stellten, wie eng die Themen „Jungen” und „Väter” zusammenhängen. In den öffentli-

chen Diskussionsveranstaltungen über das Buch war viel von den abwesenden Männern 

die Rede, die den Jungs als Vorbilder fehlen. Und im Gegensatz zur unmittelbaren Nach-

kriegszeit, als die Väter tatsächlich physisch verschwunden waren – sie waren im Krieg 

„gefallen”, wie es damals so seltsam verharmlosend hieß, oder in Gefangenschaft gera-

ten, was bei manchen bis 1955 andauerte –, im Gegensatz dazu fehlten die Väter in den 
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Jahrzehnten danach in ihren Familien aus einem anderen Grund: Weil sie ständig „bei 

der Arbeit” waren. Die Rolle des Geldbeschaffers, des Ernährers, des Arbeitsmannes 

hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Rolle des Beschützers, am extrems-

ten verkörpert in der soldatischen Männlichkeit, als wichtigsten Bestandteil männlicher 

Identität abgelöst. 

Für Dieter Schnack und mich ergab sich daraus die Frage nach der Vaterrolle. Was ma-

chen die Väter eigentlich die ganze Zeit? Unsere Antwort in Buchform trug einen Titel, 

der auch heute bei meinem Vortrag Pate gestanden hat: „Hauptsache Arbeit?” – mit 

Fragezeichen, versteht sich. Oder anders formuliert: Die traditionelle Aufgabenteilung 

zwischen den Geschlechtern, bei der Mama zu Hause alles managt und Papa das Geld 

verdient und erst zur Tagesschau heimkommt, ist ein wichtiger Teil des Problems, das 

Söhne haben. Ihnen fehlen, das gilt leider erst recht für das öffentliche Erziehungssy-

stem, Identifikationsfiguren des gleichen Geschlechts – und damit zugleich die Chance, 

sich von diesen abzugrenzen. 

Seither haben mich die Männer und ihr Verhältnis zum Beruf, die abwesenden Väter 

und ihre Söhne nicht mehr losgelassen. Ich habe über männliche Lebensstile und den 

Wandel der Arbeitsgesellschaft geforscht und geschrieben, später darüber auch promo-

viert. Ehrenamtlich engagiere ich mich seit ein paar Jahren im „Männer-Väter-Forum 

Köln”, außerdem bin ich Mitbegründer des bundesweit tätigen „Väter-Experten-Netzes 

Deutschland”, kurz VEND genannt. 

Ich glaube, dass viele Schwierigkeiten heutiger Jungen und Männer damit zu tun haben, 

dass sie keine neuen Rollen für sich finden, nachdem sich die Gesellschaft darauf ver-

ständigt hat, dass zumindest Teile ihrer alten Rollen nicht mehr erwünscht sind. Um zum 

Beispiel ein guter Vater zu sein, reicht es eben nicht mehr, das Haushaltseinkommen 

zu verdienen und daraus das Recht abzuleiten, die eigenen Vorstellungen notfalls auch 

mit Gewalt durchzusetzen. Familiäre Entscheidungen beruhen heute auf komplizierten 

Abstimmungsprozessen aller Beteiligten, nicht nur mit der Partnerin, sondern auch mit 

den Kindern. Dazu braucht Mann Geduld und Zeit – die er jedoch selten hat, wenn er 

abends geschafft von der Arbeit nach Hause kommt. Sicher ist das ein Grund, warum 

jetzt so viel von den „neuen Vätern” die Rede ist, von Männern, die eben nicht mehr rand-

ständige Zaungäste und ewige Praktikanten in der eigenen Familie sein wollen. 
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Öffentliche Erziehungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen sind heute – glück-

licherweise! – ein wenig gewalttätiger, eher von weichen Normen geprägter Bereich. In 

dem sinnvollen Bemühen, unsere pädagogischen Institutionen zu befrieden und zu de-

mokratisieren, gehen Lehrkräfte und andere Fachkräfte allerdings manchmal zu weit: 

zum Beispiel, wenn sie den Bewegungsdrang männlicher Schüler pauschal als „Stö-

rung” betrachten. Oder wenn sie das aggressive, aber dennoch spielerische Raufen, das 

sportliche Kräftemessen zu unterbinden suchen, mit dem gerade Jungen eine spätere 

männliche Qualität im Berufsleben einüben: Die ritualisierte Konkurrenz, Fairplay statt 

Zickenterror, miteinander im Wettbewerb sein und auch kämpfen, dabei aber den Geg-

ner achten, ihn besiegen wollen, ohne ihn zu vernichten. 

Mir geht es darum, die (notwendige) Diskussion über Jungen- und Männeridentitäten 

aus der negativen Ecke herauszuholen. Wir sollten mit den sicher vorhandenen Schwie-

rigkeiten so umgehen, dass sich daraus eine positive – und selbstverständlich nicht 

gewalttätige – Vision von Männlichkeit ergibt. Das ändert nichts daran, dass in einer 

Bestandsaufnahme über geschlechterpolitische Fragen aus männlicher Perspektive 

auch viel Düsteres enthalten ist. Ich werde mich zunächst mit den „schwierigen Jungs” 

beschäftigen, um dann fast automatisch bei der „Krise der Kerle” zu landen, wie ich 

eins meiner Bücher genannt habe: Also bei der Frage, welche beruflichen und privaten 

Chancen diese Jungs dann später als Erwachsene haben.

2007 hat das Bundesfamilienministerium eine Studie veröffentlicht über „Jungen im 

Übergang von Schule und Beruf”. Die von Michael Cremers verfasste Expertise, die im 

Umfeld des Projekts „Neue Wege für Jungs” entstanden ist, bietet einen geschlechts-

spezifischen Blick auf die Situation in der Schule, auf dem Ausbildungs- und auf dem Ar-

beitsmarkt. Sie stellt fest, dass junge Männer inzwischen häufiger von Erwerbslosigkeit 

betroffen sind als junge Frauen gleichen Alters – vor allem wegen unzureichender Qua-

lifikationen. Der Bildungsverlauf männlicher Jugendlicher ist der Untersuchung zufolge 

durch „deutlich größere Schwierigkeiten” geprägt: Das betrifft sowohl die Schulleis-

tungen und Abschlüsse als auch, so wörtlich, „die Konsequenzen für Disziplinlosigkeit 

und Unterrichtsstörungen”.

Die meisten Daten dazu dürften Ihnen bekannt sein: Zwei Drittel aller Schulabbrecher 

und drei Viertel der Sonderschüler sind männlichen Geschlechts. Jungen stellen den 

größeren Anteil der Schulverweigerer und Sitzenbleiber. Ihr Habitus im Unterricht, ana-

lysiert Jürgen Budde in Anlehnung an Pierre Bourdieu, stehe im Gegensatz zur Schul-
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kultur, die „Passung” stimme nicht. „Von ihnen wird erwartet, cool, witzig und faul zu 

sein, weshalb sie häufig dem widerständigen und sozial auffallenden Schülertypus ent-

sprechen”, schreibt Michael Cremers in seiner Expertise. „Kein Streber sein” gilt als ein 

Teil von Männlichkeit, mit dem Jungen sich abgrenzen und von Mädchen unterscheiden 

können. 

In den Hauptschulen stellen Jungen die deutliche Mehrheit, in den Gymnasien und bei 

den Hochschulanfängern sind sie dagegen zur Minderheit geworden. Erst bei den Uni-

versitätsabschlüssen, drastischer bei den Promotionen und Professuren kehrt sich das 

Verhältnis um. Mädchen gelten als die „moderneren” Kinder, sie sind „auf der Überhol-

spur” oder gar die „neue Bildungselite”: So haben es die letzten Shell-Jugendstudien 

formuliert. Solche zugespitzten Thesen aus der Jugendforschung mündeten in einen 

alarmistischen Mediendiskurs. Zeitschriften berichten seit Jahren von der „Jungenkata-

strophe”, sie durchleuchten „Die Krise der kleinen Männer” oder warnen gleich vor der 

„gefährlichsten Spezies der Welt”. Aufgeschreckt durch die Ergebnisse der Pisa-Studie, 

die vor allem dem männlichen Nachwuchs aus Zuwandererfamilien gravierende Lese-

schwächen attestiert, gelangte das Thema „Schwierige Jungs” auf Fachkonferenzen und 

in den Kultusministerien auf die Tagesordnung. 

Dass Jungen in der Schule schlechter abschneiden als Mädchen, ist kein ganz neues 

Phänomen. Die Studie im Auftrag des Familienministeriums behauptet sogar, das sei 

schon im 17. Jahrhundert so gewesen – kaum zu glauben, wenn man sich das Verhältnis 

der Geschlechter vor 300 oder 400 Jahren vorstellt! In den letzten 50 Jahren jedenfalls 

– und das ist wichtig für unser Thema! – erhielten Jungen trotz teilweise schlechterer 

Schulabschlüsse häufiger als Mädchen die Chance auf eine Berufsausbildung. Doch 

die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich. Immer mehr junge Männer 

müssen zum Ärger der Arbeitgeber zunächst an berufsvorbereitenden Maßnahmen 

teilnehmen, bevor sie überhaupt den Qualitätsanforderungen des Ausbildungsmarktes 

entsprechen.

Die Unternehmen und ihre Verbände schlagen angesichts des prognostizierten Fach-

kräftemangels Alarm. Die Vernachlässigung der Jungen, so klagt der Deutsche Indus-

trie- und Handelskammertag, habe „negative Konsequenzen für deren berufliche Per-

spektiven” und verursache „hohe gesellschaftliche Kosten”. Gelinge es nicht, sie mit 

gezielter Förderung aus dem Abseits zu holen, drohe ein „männliches Proletariat”. 

Dieses Szenario enthält sozialen, aber auch politischen Sprengstoff: „Männlich, jung, 
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Hauptschule” heißt regelmäßig die Kurzanalyse der Wahlforscher, wenn die NPD oder 

andere Gruppierungen spektakuläre Stimmengewinne erzielen. 

Die jungen Kerle, denen gerade in den strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands 

keine attraktive Männerrolle mehr erreichbar scheint, gelten als besonders anfällig 

für Aggressivität, Gewalt und Rechtsextremismus. Vor allem wegen dieser zivilgesell-

schaftlichen Brisanz erreicht das Thema „sozial deklassierte Männer” inzwischen brei-

tere Kreise. Wochenzeitungen und Magazine diskutieren die „Krise der Männlichkeit” 

– und nehmen dabei direkt Bezug auf die verschlechterten Chancen am Arbeitsmarkt. 

Denn zumindest für die gering Qualifizierten gilt: Beide Geschlechter sind nun mit jenen 

prekären Erwerbsverläufen konfrontiert, die für Frauen schon immer „normal” waren. 

Die Hartz-Gesetze haben das Geschlechterverhältnis sozusagen auf niedrigem Niveau 

nivelliert: Auch ein Teil der Männer wird in eine nicht unbedingt freiwillig gewählte un-

sichere Selbstständigkeit abgedrängt; sie müssen sich mit Leiharbeit, Niedriglöhnen, 

Mini-Jobs oder befristeter Beschäftigung auseinander setzen.

Pauschale Zuschreibungen und simple Ursachenanalysen sind jedoch wegen der viel-

fältigen Lebenslagen problematisch. Es gibt eben nicht „die Männer” und „die Frauen”, 

und genauso wenig wäre es sinnvoll, „den Jungen” oder „den Mädchen” bestimmte Qua-

litäten oder Defizite zuzuschreiben. Männliche Jugendliche aus bür gerlichen Familien 

zum Beispiel kommen in der Schule meist gut klar, manche von ihnen erbringen weit 

über dem Durchschnitt liegende Leistungen. Die Physik- und Mathematik-Leistungs-

kurse an den Gymnasien sind wie eh und je voll von Jungen, die später an einer tech-

nischen Hochschule studieren und noch später als gut bezahlter Ingenieur unterkom-

men. 

Die Chancen im deutschen Schulsystem, darauf hat zuletzt die Stellungnahme des Bun-

desjugendkuratoriums hingewiesen, hängen vorrangig von der sozialen Schicht des 

Elternhauses  und von der ethnischen Zugehörigkeit ab. Erst als drittes Kriterium folgt 

das Geschlecht. Nicht jeder junge Mann droht also gleich zum perspektivlosen Dauer-

arbeitslosen zu werden. Nach der Berufsausbildung bekommen männliche Absolventen 

zum Beispiel häufiger als weibliche ein Übernahmeangebot. In vielen Branchen profitie-

ren sie, wenn es um ihre langfristige Weiterbeschäftigung geht, von einem nach wie vor 

auf Männer ausgerichteten Arbeitsmarkt. 
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Denn selbstverständlich belegt der Blick in eine beliebige Führungsetage die fortbeste-

hende männliche Vorherrschaft in den Spitzenpositionen von Wirtschaft und Wissen-

schaft. Männliche Leitwölfe dominieren die Erwerbsarbeit und bestimmen ihre Regeln 

– zum Nachteil der Frauen wie auch zum Nachteil der „neuen Männer”, die einen al-

ternativen Karriereweg suchen. Die Geschlechterforschung spricht vom „Macht-Mann” 

oder gar vom „globalisierten Mann” an der Spitze von Hierarchie und Einkommenspyra-

mide. Dieser funktioniert als Leitbild für andere erwerbsorientierte Männer mit relativ 

guter Qualifikation, die sich erhoffen, so von der „patriarchalen Dividende” zu profitieren. 

Der dazu passende berufliche Habitus, charakterisiert durch Leistungsorientierung, 

überlange Arbeitszeiten und die Abgabe sämtlicher Fürsorgepflichten an Frauen, findet 

sich als vorherrschendes Muster in den männlichen Lebensstilen der Mittelschicht. Der 

stolze „Alleinverdiener” mag vom „Haupternährer” mit Teilzeit-Frau abgelöst worden 

sein. Das Leitbild des Versorgers und entscheidenden Geldbeschaffers hat aber weiter-

hin hohe Priorität. 

Diese Hegemonie von global agierenden Managern, Börsenspekulanten oder Techni-

kern verdeckt aber, dass andere Gruppen von Männern mit massiver Rollenirritation 

und sozialer Deklassierung konfrontiert sind. Statt fester Anstellung droht vor allem 

jungen Berufseinsteigern, Migranten und gering Qualifizierten die lebenslange Probe-

zeit. An die Stelle des klassischen männlichen Musters „Vollzeit ohne Unterbrechung bis 

zur Rente” tritt für sie eine von beruflichen Brüchen und Phasen der Erwerbslosigkeit 

geprägte Biografie. Wer sich vorrangig als finanzieller Versorger versteht, dies aber nur 

noch zum Teil einlösen kann, hat Probleme, seiner Familie eine verlässliche Perspektive 

zu sichern. Es macht keinen Sinn, einen Bausparvertrag abzuschließen, wenn Mann nur 

einen Zeitvertrag in der Tasche hat. 

Der proletarische Ernährerstolz – in den fünfziger und sechziger Jahren hieß es im Ruhr-

gebiet stolz „Die Frau des Stahlarbeiters braucht nicht zu arbeiten” – ist angeknackst. 

Das Band der Treue zwischen paternalistischem Unternehmertum und fleißiger Beleg-

schaft, das den rheinischen Kapitalismus – die bis heute rhetorisch bemühte „soziale 

Marktwirtschaft” – prägte, ist zerrissen. Angelernte Industriearbeiter sind die Hauptver-

lierer dieses Wandels. Sie werden, zumindest in der bisherigen Größenordnung, nicht 

mehr gebraucht. Die Ära der Stahlkocher, Bandarbeiter und Gabelstaplerfahrer geht zu 

Ende. In den Erziehungs- und Pflegeberufen, im Callcenter, bei der Polizei, in öffentli-

chen Verkehrsmitteln oder auch beim Service für technische Geräte erwarten Arbeitge-
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ber andere Qualitäten: Kommunikationstalent, Einfühlungsvermögen und Kundenorien-

tierung – Eigenschaften, die sie eher Frauen zutrauen. 

Selbst in den neuen Bundesländern, nach der Wende eine Hochburg der Frauener-

werbslosigkeit, sind inzwischen mehr Männer ohne Stelle. „Starke Typen, aber keine 

Bräute”, titelte vor ein paar Jahren die Zeitschrift Geo – und bildete dazu ehemalige 

Braunkohlearbeiter mit verrußten Gesichtern in der Ruine ihrer ehemaligen Fabrik 

ab. Der Studie „Not am Mann” des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung 

zufolge kommen in strukturschwachen ostdeutschen Landkreisen wie Hoyerswerda 

oder Uecker -Randow auf 100 junge Männer im Alter von 18 bis 29 Jahre weniger als 80 

Frauen. In Vorpommern leben in manchen Dörfern fast nur noch Alte und männliche Al-

koholiker. Junge Frauen gehen deutlich häufiger in den Westen, zurück bleiben schlecht 

ausgebildete Männer, oder, so hat es ein Regionalforscher despektierlich genannt, die 

„arbeitslosen Deppen ohne Chance auf Paarbeziehung”. 

Die Fabrikjobs ohne hohe Qualifikationsanforderung haben „schwierigen” Jugendlichen 

einst ermöglicht, zum ehrbaren Familienvater zu werden. Mit ihrer Hände Arbeit konn-

ten sie die hungrigen Mäuler zu Hause stopfen. Wer das nicht mehr bieten kann, hat 

Probleme, überhaupt eine Frau zu finden. Von „Double loser”, also doppelten Verlierern 

spricht der norwegische Männerforscher Oystein Holter. Das uralte Verfahren, die zor-

nigen jungen Männer in der Ehe zu „zivilisieren”, funktioniert nicht mehr. „Sie bleiben in 

einer Peter-Pan-Welt des gelegentlichen Sex und der Kriminalität stecken”, überspitzt 

die britische Autorin Suzanne Franks. „Uneducated, unemployed, unmarried” – ohne 

Ausbildung, ohne Job, ohne Liebe, formuliert plakativ der britische Economist, der schon 

in den neunziger Jahren Ärger mit den Männern („The trouble with men”) prognosti-

zierte: Die einstigen Helden der Arbeit seien „Tomorrow’s second sex”, das zweitrangige 

Geschlecht von morgen. 

Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft führt also in bestimm-

ten Milieus zu einer Krise der Männlichkeit. Die Basis, auf der Männer ihr Selbstbild 

aufgebaut haben, bröckelt; persönlicher Abstieg und Verunsicherung sind die Folgen. 

In den Problemzonen der Großstädte sind es nach übereinstimmenden Berichten von 

Sozialarbeitern vor allem die arbeitslosen Männer, die Anlass zur Sorge geben. Diese 

kommen mit dem Leben ohne eine bezahlte Tätigkeit besonders schlecht zurecht. Sie 

ziehen sich vor die Bildschirme zurück und entwickeln sich zu „Virtuosen der Fernbedie-
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nung” – während sich die Frauen trotz ebenfalls fehlender Jobs eher in Netzwerke vor 

Ort wie Stadtteilcafés oder Selbsthilfegruppen einbinden lassen. 

Zumindest einem Teil der heranwachsenden Männer droht so besehen eine schwierige 

berufliche Zukunft. Gibt es dennoch Spielräume für einen Wandel der tradierten Bilder 

von Männlichkeit? Lässt sich die männliche Rolle beweglicher gestalten, indem soziale 

Kompetenzen im Beruflichen wie im Privaten gezielt gefördert werden? Hauptsache Ar-

beit – was geht noch? Mann-Sein war und ist in unserer Gesellschaft ganz eng mit Er-

werbsarbeit verknüpft. Die Berufstätigkeit ist, wie es im Einladungsflyer zu dieser Kon-

ferenz zu Recht heißt, ein selbstverständlicher Bestandteil männlicher Lebensplanung. 

Für die mangelhaft Ausgebildeten wächst jedoch der Abstand zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit: Zwischen dem immer noch mächtigen Leitmotiv, die Ernährerrolle auszu-

füllen, und ihren tatsächlichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Junge Männer spüren diesen Widerspruch spätestens bei der Suche nach einem Aus-

bildungsplatz. Nach hundert abgelehnten Bewerbungen macht sich aus verständlichen 

Gründen Frust breit. In der Schule haben sich Jungen meist wenig auseinander gesetzt 

mit dem, was in Job und Privatleben auf sie zukommen könnte. Gesellschaftliche Nor-

men weisen ihnen weiterhin die Funktion des materiellen Versorgers zu. In der Realität 

aber fällt es schwer, dieser Aufgabe in einer umstrukturierten Erwerbswelt gerecht zu 

werden. Schlecht Qualifizierte sind mit dauernden Erlebnissen des Scheiterns konfron-

tiert. Trotzig klammern sich manche von ihnen gerade deshalb an stereotype Verhal-

tensweisen und ein konservatives Männerbild. Ganz selbstverständlich setzen sie Vater-

schaft damit gleich, irgendwann „gutes Geld” zu verdienen und eine Familie unterhalten 

zu können. Die finanziellen Verheißungen eines erfolgreichen Erwerbslebens wirken auf 

sie weit anziehender als fürsorgliches Engagement im Privaten. 

Oft liegt es jenseits der Vorstellungskraft männlicher Jugendlicher, dass sie als Verlie-

rer des gesellschaftlichen Wandels künftig weniger verdienen könnten als ihre gleich 

gut oder besser qualifizierten Partnerinnen. Noch seltener stellen sie sich die möglichen 

Konsequenzen vor: Eine „Ernährerin” im Rücken, sollen sie kochen, putzen, waschen 

und sich um die Kinder kümmern! Und dabei einen Beitrag leisten, der über gelegent-

liche Handreichungen wie das sprichwörtliche „den Müll runterbringen” hinausgeht. 

Jungenarbeiter können bekanntlich weder Arbeitsplätze schaffen noch Zukunftsängs-

te beseitigen. Sie können aber pädagogische Impulse geben, die Jungen ein realis-
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tisches Bild von sich selbst vermitteln, das ihnen hilft, sich in einer veränderten Ar-

beits- und Lebenswelt zu Recht zu finden. Jungen und junge Männer brauchen eben 

nicht nur „Berufsvorbereitung”, sondern ein ganzheitliches Konzept von biografischer 

Zukunftsplanung, das Fürsorge- und Erziehungsarbeit einbezieht. Diese Einstimmung 

auf die Wechselfälle des Lebens sollte klar machen, dass unregelmäßige Erwerbsver-

läufe wahrscheinlich sind, dass auch aktive Vaterschaft und familiäre Beteiligung zum 

männlichen Lebensentwurf gehören – und durchaus auch praktische Fertigkeiten der 

„Arbeit des Alltags” im Haushalt und bei der Kinderversorgung einüben helfen. Mit Spa-

getti kochen oder Nähkursen am „Boys’ Day” – während die Mädchen gleichzeitig inte-

ressante Betriebsexkursionen machen – ist es allerdings nicht getan! Notwendig sind 

kombinierte Angebote, die ein vielseitiges Spektrum von Männlichkeit widerspiegeln. Zu 

diesem Spektrum gehört Fürsorge genauso wie Erwerbsarbeit, wobei letztere durchaus 

etwas weniger die „Hauptsache” sein sollte. 

Ein zeitgemäßes männliches Leitbild kann sich also nicht mehr einseitig am alten „Ar-

beitsmann” – und erst recht nicht an seinen Vorgängern, dem „Beschützer” oder „ge-

walttätigen Bestimmer” – ausrichten. Das fordert von männlichen Jugendlichen Beweg-

lichkeit in den Köpfen und den Mut, sich neu zu orientieren und Experimente zu wagen. 

Trotz des abschätzigen Cliquengeredes über angeblich „schwule Berufe” kann es für 

junge Männer durchaus reizvoll sein, in einer Kindertagesstätte ihr „eigenes Ding” ma-

chen zu können. Denn als Fahrer, Lagerist oder Hilfsarbeiter in einem traditionellen 

Männerberuf sind sie stets Untergebene, müssen Anweisungen folgen und sich laufend 

bevormunden lassen. Soziale Tätigkeiten wie Erzieher, Alten- oder Krankenpfleger sind 

keineswegs von vorne herein indiskutable Berufsfelder, sondern eine ernst zu neh-

mende Alternative. Auf jeden Fall, so sollte die Botschaft lauten, sind sie besser als gar 

nichts und einer dauerhaften Erwerbslosigkeit vorzuziehen. 

Einer unkonventionellen, von traditionellen Mustern abweichenden Berufswahl von Jun-

gen stehen auch psychologische Hemmschwellen im Wege. Ein „weiblicher” Arbeits-

platz, an dem ein junger Mann beispielsweise kranke und alte Menschen pflegt, bedeutet 

nicht nur schlechte Bezahlung für harte und gesellschaftlich gering geschätzte Arbeit. 

Er ist gleichzeitig immer auch eine Bedrohung der eigenen männlichen Identität. Wenn 

dieser Aspekt vernachlässigt wird, so warnt die Studie für das Familienministerium zu 

Recht, drohen die Förderprogramme für mehr Männer in Erziehungs- und Pflegeberu-

fen ins Leere zu laufen. Die möglichen „Gewinne und Verluste”, die sich aus der Konfron-

tation mit der üblichen Geschlechterrolle ergeben, müssen stets mitgedacht werden.
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Das Projekt „Neue Wege für Jungs” beschränkt sich aus gutem Grund nicht auf die 

Berufsplanung, sondern will zusätzlich soziale Kompetenzen stärken und fürsorgliche 

Rollen im Privatleben fördern. Bundesfamilienministerin Kristina Schröder will jetzt den 

Jungen-Zukunftstag „Boys’ Day” als Pendant zum „Girls’ Day” offiziell etablieren. In ih-

rem Ressort hat sie ein eigenständiges Referat für „Jungen- und Männerpolitik” mit in-

zwischen sieben Planstellen eingerichtet. Hintergrund ist dabei weniger eine plötzliche 

Geschlechtersensibilität der schwarzgelben Bundesregierung, sondern ökonomische 

Rationalität: Die Politik reagiert auf die Warnrufe der Wirtschaft vor Fachkräftemangel 

und mangelnden Qualifikationen männlicher Schulabgänger. 

Aus der Jungen-Untersuchung für das Ministerium scheint mir vor allem der Hinweis 

auf geschlechtshomogene „Schutzräume” hilfreich: Auf Gruppen, wo Jungen die Insze-

nierungsbühne verlassen können, ihren Konkurrenzzwang vergessen und sich trauen, 

ihre Maske abzulegen. Hier liegt eine wichtige Aufgabe von Jungen- und Männerarbeit, 

nämlich gleichgeschlechtliche Aktivitäten sowohl unter Gleichaltrigen als auch gene-

rationenübergreifend – etwa auf Vater-Sohn-Wochenenden in der Familienbildung – 

anzubieten . Es geht darum, einen Platz zu schaffen, wo Jungs unter sich, aber auch mit 

erwachsenen männlichen Begleitern oder Mentoren gestärkt werden und ihr eigenes 

Ding verfolgen können. 

Ich komme zum Schluss. Fast zwei Jahrzehnte hat es gedauert, bis die „kleinen Helden 

in Not” in den populären Medien angekommen sind. In der Gender-Diskussion braucht 

man einen besonders langen Atem. Es gibt große Widerstände – vor allem aus den Insti-

tutionen, von der Schule über die Gewerkschaften bis zur Vorstandsetage. Mir ist wich-

tig, dass Frauen eine emanzipatorische männliche Perspektive wirklich ernst nehmen 

– und diese nicht mit pauschalen Kommentaren wie „Jetzt reklamieren die für sich auch 

noch den Opferstatus!” abwerten. 

Sicherlich ist die öffentliche Debatte um die „schwierigen Jungs” mittlerweile von Über-

zeichnungen geprägt. Wir lesen reißerische, zum Teil sogar inhaltlich falsche Berichte. 

Militante Männerrechtler-Vereinigungen wie „MannDat” lancieren gezielt ein selbstvik-

timisierendes Weltbild, larmoyant stilisieren sie Männer und Jungen zu Verlierern in 

allen Lebenslagen – und schuld daran ist dann angeblich auch noch „der Feminismus”. 

Mediendiskurse funktionieren nach völlig anderen Regeln als Fachdiskurse; manche 

meiner Journalistenkollegen bezeichnen sich selbstironisch, aber treffend als „Verbrei-

ter von Halbwissen”. Ich finde den Medien-Hype um die Jungen erst einmal gut, weil 
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das Thema ernst genommen und nicht mehr heruntergespielt wird. Und ich finde eine 

Pädagogik mit „vulgär-feministischer Schlagseite”, wie es der taz-Bildungsredakteur 

Christian Füller mal genannt hat, absolut kontraproduktiv. Damit meine ich das von 

Frauen leider immer noch zu hörende Argument, man müsse es den Jungs vor dem Be-

rufseinstieg schwer machen, weil sie es ja später in der Arbeitswelt immer noch leichter 

hätten als die Mädchen. 

Dahinter stecken dieselben Befürchtungen, die untergründig auch die begrüßenswerte 

Einrichtung des Männer- und Jungenreferats im Familienministerium begleiten. Eine 

grüne Bundestagsabgeordnete hat gleich eine misstrauische Anfrage gestellt, ob das 

denn zu Lasten frauenpolitischer Projekte gehe. Tut es übrigens bisher nicht, und es 

macht aus meiner Sicht auch überhaupt keinen Sinn, in einen Wettbewerb einzutreten, 

ob Mädchenförderung weiterhin wichtiger ist als Jungenförderung. Beides ist nötig und 

sollte gegenseitig geachtet werden. Wichtige Probleme dürfen nicht geleugnet oder ba-

gatellisiert werden aus Angst, an Einfluss oder Zugriff auf finanzielle Ressourcen zu 

verlieren. Der Kampf für Gleichstellung und gleichberechtigte politische Strukturen ist 

ein Kampf gegen die hegemoniale Männlichkeit, aber nicht gegen „die Männer”. 

Nur gemeinsam können Frauen und Männer politisch etwas erreichen. In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen eine anregende Konferenz und bedanke mich für Ihre Aufmerksam-

keit beim Zuhören. 

Kontakt 

Dr. Thomas Gesterkamp, Theodor-Schwann-Straße 13, 50735 Köln

Telefon/Fax 0221-7604899

E-Mail: thomas.gesterkamp@t-online.de 

Im Internet: www.thomas gesterkamp.de

Dr. Thomas Gesterkamp ist Journalist und Buchautor und lebt in Köln. 

Studium der Soziologie, Pädagogik und Publizistik in Hamburg und Münster. 

Promotion in Politikwissenschaft über „Männliche Arbeits- und Lebensstile in 

der Informationsgesellschaft”. Beiträge im Hörfunk, Texte in Zeitungen sowie in 

Sammelbänden und Fachzeitschriften. Tätigkeit als Referent, Moderator und in der 

Weiterbildung; Lehre an Hochschulen zu den Themen Arbeitsmarkt, Sozialstaat, 
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Familienpolitik, Gender. Mitarbeit beim Männer-Väter-Forum, Köln, und beim Forum 

Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse, Berlin. Mitbegründer des 

Väter-Experten-Netz Deutschland. 
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Teil B:  
Die Praxisforen
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Forum 1

Jungen und Väter früh ansprechen 

Zukunft und Leben von Männern – auch ein Thema für 
die Grundschule

Eric Jens Renneberg, Gemeinschaftsgrundschule Sülztal, 
Overath-Steinenbrück

Die Jungengruppe an der GGS Sülztal

Ich habe das Glück an einer Schule zu sein, an der die Stärkung sozialer Kompetenzen 

besonders gefördert wird. „Kinder stark machen“ ist einer der zentralen Bausteine un-

seres Schulprofils. Die Gemeinschaftsgrundschule Sülztal liegt in der Stadt Overath 

(Rheinisch-Bergischer Kreis) im Stadtteil Steinenbrück. Ich selbst arbeite als Lehrer an 
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der GGS Sülztal; hier leistete ich von 2002 bis 2004 auch meine zweijährige Ausbildung 

als Referendar ab. Im Rahmen dieses Referendariats initiierte ich die Jungenarbeit an 

der Schule. Die Jungengruppe startete im Herbst 2002 recht bescheiden. 12 Jungen 

wurden ausgewählt, es fanden 12 wöchentliche Termine statt, hinzu kamen ein Väter-

abend sowie zwei allgemeine Elternabende. Angelegt war das ganze Konzept auf ein 

halbes Jahr; danach wollte ich meine Examensarbeit über die Gruppe schreiben. Fertig.

Doch nach dem halben Jahr war nicht Schluss: Die positive Verstärkung durch die Schul-

leitung, Rückmeldungen durch die Eltern der Teilnehmer und durch die Kolleginnen und 

Kollegen, aber auch und vor allem die Arbeit mit den Jungen, abseits vom normalen 

Unterricht, bestärkten mich weiter zu machen. 

Seit nunmehr fast neun Jahren läuft die Jungengruppe als ganzjährig stattfindender 

Kurs ununterbrochen. Bislang haben über 170 Jungen an diesem Angebot teilgenom-

men. Heute gehören zum Angebot im Verlauf eines Jahres insgesamt:

 – 30 wöchentliche Termine zu je anderthalb Stunden am Nachmittag, 

 – vier allgemeine Elternabende, 

 – ein Väterabend, 

 – ein Vater-und-Sohn-Abend, 

 – ein Abenteuertag an einem Samstag sowie 

 – eine dreitägige Fahrt in die Jugendherberge Lindlar an einem Wochenende.

Die Anmeldung ist freiwillig, Eltern melden ihren Sohn an. Einmal angemeldet, soll der 

Junge für mindestens ein halbes Jahr regelmäßig an der Gruppe teilnehmen. Jeder Jun-

ge, der teilnehmen will, darf teilnehmen. Dies gelingt nicht immer sofort, und obwohl 

es zurzeit zwei Gruppen mit je 12 Teilnehmern gibt, gibt es eine Warteliste und müs-

sen Jungen teilweise lange warten. Doch bislang konnte irgendwann jeder Junge, der 

wollte, auch teilnehmen. Zielgruppe sind klassenübergreifend alle Jungen aus dem 2., 3. 

und 4. Schuljahr. Diese Vielfalt, sowohl was das Alter der Jungen als auch ihre Persön-

lichkeit angeht, macht die Arbeit in der Jungengruppe besonders spannend.

Die Jungengruppe ist geschlechtshomogen. Dadurch wird sie zu einem Schutzraum, in 

dem sich die Jungen abseits tradierter Rollenmuster frei bewegen können. Mädchen 

sind absolut verboten – dies gilt auch für weibliche Lehrkräfte!
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Die oberste Regel lautet: „Jeder darf mitmachen, keiner muss mitmachen.“ Freiwillig-

keit ist also oberstes Gebot. Denn nur so können Jungen Erfahrungen machen, die sie 

gewinnbringend in ihr Rollenverhalten als Junge einbauen können.

Die Jungengruppe ist kein Unterricht. Es ist auch nicht mein Ziel, den Jungen zu vermit-

teln, wie ein „richtiger Junge“ zu sein hat und ihnen meine Vorstellungen aufzudrücken. 

Vielmehr sollen sie durch spielerische Übungen, durch Abenteueraktionen und durch 

erlebnispädagogische Elemente dazu angeregt werden, ihre eigene Männlichkeit zu hin-

terfragen, Erfahrungen auf spielerischem Wege zu sammeln und diese für sich selber zu 

übernehmen. Es gilt: Erfahrung statt Belehrung.

Ich treffe mich einmal in der Woche am Nachmittag mit den Jungen für anderthalb Stun-

den von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr. Gerade für Kinder im Grundschulalter ist ein ritualisier-

ter Ablauf sehr wichtig. Jede Sitzung läuft deshalb nach folgendem Muster ab:

 – Fantasiereise: Sie ermöglicht eine Entspannung nach einem langen und anstren-

genden Schultag.

 – Hasenrunde: Ein Kuscheltier (Hase) wandert im Kreis herum. Der Junge, der den Ha-

sen hat, darf erzählen, ob es ihm gut oder nicht gut geht, wie er sich fühlt und auch 

warum es ihm so geht.

 – Thematischer Teil: Dieser Teil unterscheidet sich von Sitzung zu Sitzung und nimmt 

jeweils zeitlich den größten Rahmen ein.

 – Massagespiel: Am Ende einer teilweise sehr wilden und unruhigen Sitzung kommen 

die Jungen durch diese Übung noch einmal zur Ruhe.

 – Hasenrunde: Auch am Ende einer Sitzung äußern die Jungen noch einmal ihren Ge-

mütszustand. Den Hasen darf jeweils ein Junge für eine Woche mitnehmen.

Im Rahmen der wöchentlichen Arbeit macht die Gruppe mehrere Ausflüge in die Natur. 

Feste Bestandteile sind Ausflüge in den nahe gelegenen Wald und an einen Bach. Ver-

trauensspiele und Teamübungen machen außerhalb der vertrauten Umgebung mehr 

Spaß und fördern so die Gruppenbildung. Diese Ausflüge enden meist dreckig, dafür 

machen sie aber den Jungen besonderen Spaß.

Ein Abenteuertag findet an einem Samstag im Hochsommer statt. Die Jungen wandern 

einen ganzen Tag durch die Schulumgebung, auf einen Berg und in Täler hinab. Sie 

durchqueren einen Fluss, bei dem ihnen das Wasser bis zur Hüfte steht und waten einen 

knie- bis hüfttiefen Bach entlang. Im Laufe des Tages machen sich die Jungen jedoch 
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nicht nur dreckig und nass, sondern sie müssen auch Aufgaben lösen, die nur dann er-

folgreich zu bewältigen sind, wenn die Gruppe im Team agiert und zusammenhält. Die 

Jungen kommen am Abend mit nasser und dreckiger Kleidung zur Schule zurück, sind 

völlig erschöpft, haben aber viel über sich selbst und ihre Stärken gelernt. Und am Ende 

gibt es in der Schule eine Pizza!

Zum Abschluss eines Jahres Jungenarbeit fahren wir für drei Tage in die Jugendher-

berge Lindlar. Diese drei Tage ermöglichen eine intensivere Arbeit mit den Jungen, als 

es in den wöchentlichen anderthalbstündigen Sitzungen möglich ist – und bilden zudem 

einen schönen Abschluss und bringen die Gruppe noch enger zusammen.

Spiele mit verbun-
denen Augen (wie 
hier die blinde Ori-
entierung auf dem 
Schulhof) schulen 
Vertrauen und Ver-
antwortung.
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Elternarbeit in der Jungenarbeit

Wir wollen etwas erreichen und etwas bewegen. Deswegen ist es wichtig, dass alle Be-

teiligten in den Prozess der Jungenarbeit mit einbezogen werden. Dies schließt auch die 

Lehrkräfte, vor allem aber die Eltern mit ein – und schafft so die notwendige Akzeptanz.

Am Anfang und am Ende eines jeden Halbjahres findet ein allgemeiner Elternabend 

statt. Es ist mir wichtig, dass die Eltern über Inhalt und Methodik der Jungengruppe 

informiert werden. Ebenso ist es wichtig, dass am Ende eines Halbjahres eine Reflexion 

der Ergebnisse stattfindet und den Eltern deutlich gemacht wird, welche positive Ent-

wicklung die Jungen durchgemacht haben. Da die Gruppe über ein ganzes Jahr läuft, 

ergeben sich insgesamt vier allgemeine Elternabende.

Besondere Abende sind der Väterabend und der Vater-und-Sohn-Abend:

 – Beim Väterabend geht es um inhaltliche Arbeit: Es ist meine Aufgabe, möglichst viel 

Input zu geben, damit die Väter sich Gedanken machen, sich mit sich selbst, aber auch 

untereinander beschäftigen. 

 – Beim Vater-und-Sohn-Abend hingegen bin ich „außen vor“. Ich gebe zwar den Rah-

men vor, aber die Interaktion läuft nicht zwischen mir und den Teilnehmern, sondern 

zwischen den Vätern und ihren Söhnen.

Die Väterarbeit ist inhaltliche Arbeit, die Vater-und-Sohn-Arbeit ist Beziehungsarbeit.

Der Väterabend

Der Väterabend ist seit Beginn der Jungengruppe im Jahre 2002 fester Bestandteil 

meines Programms. In dieser Zeit hat er sich von Durchführung zu Durchführung stets 

weiterentwickelt. Es gelten vier wichtige Grundsätze:

1. Grundsatz: Ein Väterabend darf kein Elternabend sein. Auf einem Elternabend zur 

Jungengruppe stelle ich die Inhalte und Methoden der Jungenarbeit vor. Auf einem 

Väterabend beschränke ich mich dagegen auf den Bereich „Väter und ihre Rolle als 

männliches Vorbild“. Dies ist das Thema des Abends, um das sich alles dreht.

2. Grundsatz: Man darf den Vätern Vorstellungen nicht aufdrängen. Bei den Jungen 

gilt „Erfahrung statt Belehrung“; dies muss auch bei den Vätern gelten. Die Väter 

sollen angeregt werden, ihre eigene Rolle zu hinterfragen. Dies geschieht nicht, in-

dem ich ein „Idealmodell Vater“ (das ohnehin nicht erreichbar ist) vorstelle, sondern 
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indem die Väter über ihre eigene Position und Rolle nachdenken. Ein Väterabend 

muss also anregen – und darf auf keinen Fall „aufdrängend“ wirken.

3. Grundsatz: Väter sind keine Jungen. Übungen, bei denen noch formbare Jungen 

schon Hemmschwellen überwinden müssen, sind für erwachsene Väter wesent-

lich schwerer zu bewältigen. Es gilt, dem Alter entsprechende Übungen anzubie-

ten – und nicht zu versuchen, Kinderübungen (wie z.B. Massagespiele) auch mit den 

Vätern  durchführen zu wollen.

4. Grundsatz: Diskussionen sind anzubahnen, nicht zu fordern. Wenn ich lang und 

ausführlich mein Bild, wie ein Vater sein soll, schildern und danach fragen wür-

de „Und was sagen Sie dazu?“, würde es dazu führen, dass Väter gedanklich ab-

schalten – zum einen, weil sie sich ein fremdes Väterbild nicht aufdrängen lassen 

wollen, zum anderen, weil die Situation in einer Runde nur unter Vätern für viele 

ohnehin ungewohnt und vielleicht sogar unangenehm ist. Daher müssen mit ein-

fachen Hilfsmitteln Diskussionen angebahnt werden – ohne zu versuchen, diese 

einzufordern. Auf diesem Wege ist es mir immer wieder gelungen, lebhafte und in-

tensive Diskussionen über die Väterrolle anzuregen, was vorher nicht der Fall war.

Wie sieht ein Väterabend aus? Wesentlicher Inhalt ist die Rolle des Vaters als männ-

liches Vorbild. Eingeladen werden nicht nur die leiblichen Väter. Es können auch der 

Freund der Mutter, ein Opa, ein Onkel oder ein großer (erwachsener) Bruder teilneh-

men; wichtig ist, dass es sich um eine männliche Bezugsperson der Jungen handelt.

Der Abend gliedert sich in drei Phasen: Zunächst reflektieren die Väter ihre eigene Män-

nerrolle (noch nicht die Rolle des Vaters als Vorbild). Danach überlegen sie, durch wel-

che männlichen Vorbilder sie selber früher geprägt wurden, um zu verdeutlichen, wie 

wichtig männliche Vorbilder für die Jungen sind. Im dritten Schritt besprechen die Väter 

die Rolle des Vaters als männliches Vorbild.

Schritt 1: Die eigene Männerrolle. – Was bin ich für ein Mann? Welchen Typ Mann 

braucht mein Sohn als Vater? Hier spielt die Vorbildfunktion zwar schon mit hinein, im 

Mittelpunkt steht aber, dass die Väter über sich selbst nachdenken. Dabei bediene ich 

mich einer Übung, die ich in der Qualifizierungsmaßnahme „Von der Arbeit mit Jungen 

zur Jungenarbeit“ kennen gelernt habe: 

 In einem Viereck werden Bilder von vier männlichen Archetypen (König, Krieger, 

Narr, Liebhaber) im Raum aufgestellt: Der König, der alles beherrscht, der mit 

Macht Entscheidungen trifft, der das Kommando hat, der aber auch die Verantwor-
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tung besitzt; der Krieger, der mit Kraft und Gewalt seine Untertanen verteidigt, der 

bewundert wird, auf den man sich in jeder dunklen Stunde verlassen kann, der aber 

auch gefürchtet wird und den man niemals richtig lieb haben kann; der Narr, der 

für Spaß und gute Laune sorgt, der das Leben locker nimmt und offen jede Situation 

angeht; und der Liebhaber, der in den Arm nimmt, der liebt und dem man vertrauen 

kann. Die Väter sollen sich nun zunächst zu der Figur stellen, von der sie meinen, 

dass diese ihrer Rolle als Mann und als Vater am nächsten kommt. Danach stellen 

sie sich zu der Figur, von der sie meinen, dass diese ihr eigener Sohn besonders 

bräuchte. Auf diese Weise ergeben sich interessante Konstellationen, da viele Väter 

nun den Platz wechseln – und somit erkennen, dass sie eine andere Rolle einneh-

men als die, die ihr Sohn eigentlich bräuchte. In diesen Momenten reflektieren die 

Väter ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigene Männerrolle und kommen direkt 

ins Gespräch miteinander.

Schritt 2: Die eigenen männlichen Vorbilder. – Diese Übung ist von Anfang an, also seit 

2002, fester Bestandteil der Väterabende und damit das einzige Element, das alle kon-

zeptionellen Weiterentwicklungen „überlebt“ hat. Die gleiche Übung führe ich auch mit 

den Jungen in der Jungengruppe durch. Zunächst mache ich mit den Vätern eine Fan-

tasiereise. Dabei sollen sie die eigenen männlichen Vorbilder in Erinnerung rufen, die 

sie im Laufe ihres Lebens geprägt haben: sowohl im Positiven, als auch im Negativen. 

Danach sollen sie diese Vorbilder auf Klebezettel schreiben, die dann auf ein Plakat mit 

einem Berg aufgeklebt werden: Besonders wichtige Vorbilder kommen auf den Gipfel, 

weniger wichtige werden weiter darunter positioniert, Vorbilder, die heute keine Rolle 

mehr spielen, kommen nach ganz unten in die „Gletscherspalte“. Jeder Vater stellt sei-

ne Vorbilder einzeln vor und begründet kurz die gewählte Positionierung am Berg. Auf 

diesem Wege gelingt es, dass die Väter eigene Vorbilder reflektieren und sich und den 

anderen Vätern deutlich machen, wie wichtig männliche Bezugspersonen für die Ent-

wicklung von Jungen und Männer sind.

Schritt 3: Die Rolle des Vaters als männliches Vorbild. – In der Fortsetzung ergibt sich 

dann eine Diskussion über die eigene Vorbildrolle. Welche Funktion haben Väter heute? 

Hierzu lege ich zehn Plakate mit folgenden Aussagen auf den Boden:

 – Väter müssen ihre starke Seite zeigen, um ihren Söhnen eine Perspektive zu bieten!

 – Väter müssen möglichst viel Zeit mit ihren Söhnen verbringen!

 – Mein Sohn soll mich mit allen Facetten kennen: Freude, Tränen, Angst und Glück 

gehören dazu!
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 – Väter sollen ihren Sohn auf seinem Weg unterstützen, egal wie dieser Weg aussieht!

 – Ich will meinem Sohn nichts vorspielen! Er soll mich sehen, wie ich bin!

 – Ein Vater darf auch mal traurig sein, er muss es aber nicht unbedingt zeigen!

 – Mein Sohn soll wissen, wer ich bin. Er soll wissen, was ich beruflich mache!

 – Ein Sohn muss nicht wissen, wie sich ein Vater fühlt, sondern der Vater, wie der Sohn 

sich fühlt!

 – Stärke, Kraft, Macht sind Zeichen von Männlichkeit. Ein Sohn muss dies vom Vater 

vorgelebt bekommen!

 – Die Vorbildwirkung eines Vaters wird überschätzt. Ein Junge findet auch so seinen 

eigenen Weg.

Jeder Vater bekommt sechs Bohnen, von denen er jeweils drei, zwei und eine auf die 

Aussagen legt, denen er am ehesten zustimmt. Die Aussagen, die am meisten Bohnen 

erhalten haben, werden von mir aufgegriffen. Die Väter werden gefragt, warum gerade 

diese Aussagen für sie wichtig sind. So entsteht eine meist lebhafte Diskussion, in der 

die Väter untereinander ins Gespräch kommen und die eigene Vorbildrolle besprechen – 

und zwar ohne dass ich diese Diskussion steuern müsste.

Die so gestalteten Väterabende funktionieren nach meinen bisherigen Erfahrungen sehr 

gut. Ohne von mir ein idealtypisches Väterbild aufgedrängt zu bekommen, machen sich 

die Väter klar, wie wichtig ein männliches Vorbild ist („Berg der Vorbilder“) und welche 

Konsequenzen dies für ihre eigene Vater-Vorbild-Rolle hat. Die Väterabende sind span-

nend, nicht zuletzt durch die Bandbreite der teilnehmenden Charaktere. Die teilneh-

menden Väter sind sehr verschieden, bringen unterschiedliche Lebensbiographien und 

unterschiedliche berufliche und familiäre Lebenszusammenhänge mit. Dadurch erge-

ben sich vielschichtige Betrachtungsweisen der diskutierten Themen – und werden die 

Väterabende zu einer spannenden Sache!

Der Vater-und-Sohn-Abend

Anders als der Väterabend fand der Vater-und-Sohn-Abend nicht von Beginn der Jun-

gengruppe an statt, sondern wurde erst im dritten Durchgang als neuer Baustein ein-

geführt. Die Idee entstand, als ein Vater seinen Sohn zum Väterabend mitbrachte, was 

damals nicht vorgesehen war.

Der Reiz des Vater-und-Sohn-Abends besteht darin, Väter und Söhne auf einer Ebene 

zusammenzubringen, auf der sie sich sonst in der Regel nicht begegnen: Die Väter und 
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die Söhne bewegen sich in den theoretischen Übungen „auf Augenhöhe“, in den prak-

tischen Übungen sind sie aufeinander angewiesen.

Der Vater-und-Sohn-Abend dauert über zwei Stunden und verläuft wie eine Sitzung der 

Jungengruppe. Er beginnt mit der Hasenrunde und der Fantasiereise, es folgen ein theo-

retischer und ein praktischer Teil (getrennt durch ein Spiel), am Ende finden das Massa-

gespiel und die Hasenrunde statt. Schön ist, dass die Väter – durch die Anwesenheit der 

Söhne – auch dazu bereit sind, sich auf Fantasiereisen und Massagespiele einzulassen.

Im theoretischen Teil bekommen Vater und Sohn die Gelegenheit, ihre Beziehung un-

tereinander und zueinander auszutauschen. Hierzu erhalten sie ein großes Plakat mit 

einigen Bildern von Vater-Sohn-Situationen. Dazwischen liegen Felder, in die beide 

etwas  schreiben können. Die Felder tragen die Titel: 

 – Das mag ich an meinem Vater/Sohn.

 – Das stört mich an meinem Vater/Sohn.

 – Das möchte ich gerne mal mit meinem Vater/Sohn unternehmen.

 – Mein größter Wunsch an meinen Vater/Sohn.

 – Das wünsche ich meinem Vater/Sohn. 

Man muss im wahrsten Sinne des Wortes „zusammenhalten“, um den Tennis-
ball über eine lange Strecke zu transportieren.
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Die Väter werden in einen Nebenraum geführt, wo sie in Ruhe das Plakat beschriften 

können; die Jungen verbleiben im Raum und füllen dort ebenfalls das Plakat aus. Da-

nach setzen sich Vater und Sohn zusammen und tauschen sich aus. Das Schöne daran 

ist, dass Vater und Sohn sich hier „auf Augenhöhe“ begegnen: Jeder soll/darf ehrlich 

sein und die Wahrheit sagen. Dabei fließen nicht nur negative Sachen, also was jeweils 

am Gegenüber stört, sondern auch positive Wertschätzungen mit ein. Es ist immer ein 

schönes Bild, wenn sich die Väter und Söhne in Kuschelecken zusammensetzen, auf 

Treppenstufen eng aneinander rücken oder die Väter in großen Sesseln ihre Söhne auf 

den Schoß nehmen. Der glückliche Gesichtsausdruck der Jungen und die ausgegli-

chenen Gesichtsausdrücke der Väter zeigen mir immer wieder, dass sie es genießen, 

sich gegenseitig über ihre Beziehungen auszutauschen. Es wird zudem deutlich, dass 

solche Situationen – der gleichwertige Umgang miteinander – für einige Jungen und 

auch ihre Väter völlig neu sind.

Der theoretische und der praktische Teil sind durch ein wildes Spiel voneinander ge-

trennt. Wilde Elemente sind fester Bestandteil der Jungengruppe und fließen auch in 

den Vater-und-Sohn-Abend ein. Dabei genießen es die Jungen besonders, die Väter mit 

dabei zu haben. Natürlich muss man in der Planung berücksichtigen, nicht das wildeste 

Spiel auszusuchen, da man nie genau weiß, welche Väter kommen werden.

Im praktischen Teil des Abends müssen die Väter und die Söhne gemeinsam einen 

Briefumschlag aus einem anderen Schulgebäude holen. Dabei hat einer von beiden die 

Augen verbunden. Er sieht nichts und muss sich von daher auf seinen Partner absolut 

verlassen können. Dieser kann zwar sehen, hat aber dennoch die schwierigere Aufga-

be: Er hat die totale Verantwortung, da er seinem blinden Partner vernünftige Anwei-

sungen geben muss. Es müssen Treppen aufwärts und abwärts überwunden werden, 

Hindernisse umlaufen und Türen geöffnet werden. Festhalten ist ausdrücklich erlaubt! 

Auf dem Rückweg mit dem Briefumschlag (in dem sich Maoam als Belohnung befindet) 

können die beiden Partner die Rollen tauschen. Mit dieser Methode lernen alle Akteure, 

Verantwortung zu übernehmen und Vertrauen zu entwickeln. Dabei ist es besonders für 

einige Väter eine völlig neue Situation, sich auf den Sohn zu verlassen und so vom Sohn 

abhängig zu sein. In Einzelfällen ist zudem die Übernahme der Verantwortung für Väter 

eine neue Erfahrung, da auch Väter kommen, die im Leben der Jungen nicht präsent 

sind. Ebenso ist es für die Söhne eine schöne Erfahrung, gerade von solchen Vätern 

endlich einmal zu spüren, dass dieser sie nicht im Stich lässt und dass sie sich auf ihn 

verlassen können.
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Das Teamspiel zu Verantwortung und Vertrauen eröffnet neue Zugänge für Vater und 

Sohn zueinander; das Begegnen „auf Augenhöhe“ im theoretischen Teil macht eine neue 

Perspektive für sie erlebbar. Gleichzeitig ist es wunderschön, wie Väter und Söhne sich 

bei Massagespiel und Fantasiereise aneinander ankuscheln und welchen glücklichen 

Gesichtsausdruck die Jungen haben, wenn sie von ihrem Vater so liebevoll massiert 

werden. Auch dies ist für viele Jungen sicherlich eine neue Erfahrung. Der Vater-und-

Sohn-Abend hat deshalb bisher stets mit glücklichen Vätern und Söhnen geendet.

Zum Abschluss

Seit fast neun Jahren läuft meine Jungengruppe inzwischen. Ich bin stolz auf das, was 

aus den bescheidenen Anfängen entstanden ist: Nicht nur, weil es ein solch großes 

Projekt geworden ist, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich etwas bewegen kann. 

Schüchterne Kinder wurden selbstsicherer. Wilde und draufgängerische Jungen wurden 

teamfähiger. Und nicht zuletzt konnten die Väter erreicht werden.

Auf dem Abenteuertag geht es dreckig und nass zu. Doch gerade das genießen die Jungen.
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Etwa ein Jahr nach einem der ersten Vater-und-Sohn-Abende begegnete mir in einem 

Supermarkt ein Vater von damals und sagte: „Seit dem Abend damals hat sich die Be-

ziehung zwischen mir und meinem Sohn sehr positiv verändert. Wir kuscheln oft und 

unternehmen sogar mehr und gehen offener miteinander um.“ Wenn mein Vater-und-

Sohn-Abend einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, bin ich sehr stolz darauf.

Ein sehr positiver Effekt ist die zahlreiche Teilnahme der Väter am abschließenden 

Elternabend . Während zu Beginn traditionsgemäß nur die Mütter zum Elternabend 

erschienen , nahmen am abschließenden Elternabend viele Väter teil. Es ist mir schein-

bar gelungen, diese Väter zu erreichen.

Kontakt

Eric Jens Renneberg, Gemeinschaftsgrundschule Sülztal, 

Römerstraße 7-9, 51491 Overath-Steinenbrück

Telefon 02204/73675, E-Mail: eric-jens@t-online.de

Im Internet: www.ggs-suelztal.de

2011-jungen11-20120110.indd   54 10.01.2012   23:34:48



55

Dokumentation der 11.  Konferenz Praxis der Jungenarbeit – Lebens- und Berufsperspektiven: Heute

Forum 2

Neue Wege für Jungs

Geschlechtsbezogene Unterstützung bei der 
Berufs- und Lebensplanung

Miguel Diaz, Markus Biank, Kompetenzzentrum Technik-
Diversity-Chanchengleichheit e.V., Bielefeld

Ausgangslage

Durch gleichstellungspolitische Bemühungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der 

letzten Jahre – zum Beispiel aus der Jugend-, Schul- und Devianzforschung – ist das 

männliche Geschlecht zunehmend in den Blick der (Fach)Öffentlichkeit geraten. Jen-

seits der vielfachen in den Medien anzutreffenden dramatisierenden und zum Teil auch 

antifeministischen Tendenzen, die häufig weder den vielfältigen und unterschiedlichen 

männlichen noch den weiblichen Lebenslagen gerecht werden, wird in der Debatte ein 

deutlicher Förder- und Unterstützungsbedarf von Jungen und männlichen Heranwach-

senden festgestellt und werden politische und pädagogische Handlungsstrategien an-

gemahnt. 

Die Forderung nach einer geschlechtssensiblen Jungenförderung ist allerdings nicht 

neu, denn schon in den ersten Konzepten der Mädchenförderung haben Frauen auch 

auf den Unterstützungsbedarf von Jungen hingewiesen. Im Gegensatz zu der Förderung 

von Mädchen hat die von Jungen aber nur spärliche Verbreitung gefunden. Während 

Mädchen sich zu einem überwiegenden Teil von traditionellen Geschlechterrollen gelöst 

haben und kaum noch die Hausfrau- und Mutterrolle anstreben, scheint das männliche 

Geschlecht größere Schwierigkeiten zu haben, sich von der klassischen Männerrolle zu 

verabschieden (vgl. Hurrelmann et al. 2006; Sinus-Milieustudie 2007, Seite 12 ff.). Durch 

gesellschaftliche Transformationsprozesse verlieren aber tradierte Männlichkeitsvor-
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stellungen an Relevanz; Männlichkeit scheint sich von einer Vorgabe zu einer Bewälti-

gungsaufgabe gewandelt zu haben. 

Arbeitsmarkt und Berufswahlverhalten männlicher Jugendlicher 

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen stellen an die Zukunftsplanung von 

Jungen und jungen Männern neue Anforderungen, die mit traditionellen Männlichkeits-

mustern immer weniger korrespondieren. Der Wandel von einer Industriegesellschaft 

hin zu einer wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft führt zu einem deutlichen 

Abbau von Arbeitsplätzen im traditionell stärker von Männern dominierten produzie-

renden Gewerbe und in Teilbereichen des Handwerks. Gleichzeitig ist eine Zunahme von 

Arbeitsplätzen im klassisch weiblich besetzten Dienstleistungsbereich zu verzeichnen. 

Während der Dienstleistungsbereich von 1995 bis 2008 einen Zuwachs an Beschäftigten 

von ca. 20,5 Prozent verzeichnet hat, verliert das produzierende Gewerbe im gleichen 

Zeitraum 16,5 Prozent der Beschäftigten, der Bereich Land- und Forstwirtschaft und 

Fischerei sogar 20,67 Prozent der Beschäftigten – in beiden Bereichen sind traditionell 

überwiegend Männer beschäftigt (Statistisches Bundesamt 2010).

Bisher hat die Verlagerung der Beschäftigtenzahlen zwischen den Wirtschaftssektoren 

allerdings auf das Berufswahlverhalten männlicher Jugendlicher kaum Einfluss ge-

nommen. Die duale, vollzeitschulische und akademische Ausbildung weist nach wie 

vor deutliche geschlechtsstereotype Präferenzen bei Jungen und jungen Männern auf. 

Jugendliche treffen bei ihrer Berufswahl auf einen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt mit 

stark ausgeprägten Feldern geschlechtlicher Segregation. So sind rund 64 Prozent al-

ler Ausbildungsberufe männlich dominiert (der Männeranteil liegt zwischen 80 und 100 

Prozent) oder überwiegend männlich besetzt (der Männeranteil liegt zwischen 60 und 80 

Prozent); demgegenüber sind lediglich 24 Prozent weiblich dominiert oder überwiegend 

weiblich besetzt und nur 12 Prozent weisen ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis 

auf (vgl. Pimminger 2010, Seite 10). Bei der Berufswahl folgen Jugendliche meist diesen 

Arbeitsmarktstrukturen und entscheiden sich für Berufe, die den traditionellen Rollen-

bildern entsprechen. Sie wählen aus einem engen Spektrum nur diejenigen Berufe aus, 

die mit der eigenen Geschlechtszugehörigkeit zu korrespondieren scheinen. So sind jun-

ge Frauen überproportional häufig in Verwaltungs- und Büroberufen, in Körperpflege-, 

Haushalts- und Reinigungsberufen, in Waren- und Dienstleistungsberufen, in Gesund-

heitsberufen und in Textilbekleidungsberufen tätig; junge Männer hingegen dominieren 

in Metall- und Elektroberufen, in Bauberufen sowie in Verkehrsberufen (vgl. Cremers 

2007, Seite 24). Trotzt einer Auswahl von 349 anerkannten, dualen Ausbildungsberufen 
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in Deutschland konzentrierten sich ca. 73 Prozent der weiblichen, aber auch knapp 54 

Prozent der männlichen Ausbildungsanfänger 2009 auf lediglich 20 Berufe:

 – Bei den männlichen Ausbildungsanfängern ist nach wie vor der Kfz-Mechatroniker 

(mit 17.597 Neuabschlüssen, das sind 5,4 Prozent aller männlichen Ausbildungsan-

fänger) ungebrochener „Spitzenreiter“, gefolgt vom Einzelhandelskaufmann (13.524 

Neuabschlüsse), dem Industriemechaniker (13.136 Neuabschlüsse) und dem Koch 

(11.724 Neuabschlüsse). 

 – Auf Platz eins steht bei den weiblichen Auszubildenden die Einzelhandelskauffrau (mit 

17.733 Neuabschlüssen, das sind 7,3 Prozent aller weiblichen Ausbildungsanfänge-

rinnen), gefolgt von der Verkäuferin (16.989 Neuabschlüsse), der Bürokauffrau (15.345 

Neuabschlüsse) und der medizinischen Fachangestellten (14.121 Neuabschlüsse). 

Während beim Einzelhandelskaufmann bzw. bei der Einzelhandelskauffrau ein ausgegli-

chenes Geschlechterverhältnis vorherrscht, sind beispielsweise hohe Geschlechterun-

terschiede bei den Kfz-Mechatronikern mit einem Männeranteil von ca. 98 Prozent oder 

den medizinischen Fachangestellten mit einem Männeranteil von lediglich 0,8 Prozent 

festzustellen. Quantitativ unterrepräsentiert sind Männer in Dienstleistungsberufen, 

insbesondere im Erziehungs-, Pflege-, und Gesundheitswesen sowie im Verwaltungs-

bereich (vgl. Berufsbildungsbericht 2010, Seite 25 ff.).

Ursachen und Auswirkungen des traditionellen 
Berufswahlverhaltens

Die Ursachen für die eingeschränkte Berufs- und Studienfachwahl sind vielfältig und 

nicht ausschließlich auf das Lohngefälle zwischen männlich und weiblich dominierten 

Berufen oder auf die (regionalen) Angebote an Ausbildungsplätzen zurückzuführen. Auch 

wenn der Arbeitsmarkt in Bezug auf die Kategorie Geschlecht von einer horizontalen und 

einer vertikalen Hierarchisierung1 gekennzeichnet ist, liegen die Verdienstmöglichkeiten 

teilweise nicht so weit auseinander, dass damit die hohe Geschlechterkonzentration in 

vielen Berufen hinreichend erklärt werden könnte. So sind beispielsweise die Einkom-

menschancen in der Krankenpflege nicht zwangsläufig ungünstiger als in Berufen, die 

deutlich häufiger von männlichen Jugendlichen gewählt werden (vgl. Pingler 2008, Seite 

26; Cremers 2010, Seite 11). 2

1 Horizontale Hierarchisierung bezeichnet strukturelle Ungleichheiten in den Einkommensstruk-
turen von männlich und weiblich geprägten Berufsfeldern. Vertikale Hierarchisierung verweist 
hingegen auf strukturelle Ungleichheiten in der Verteilung von Erwerbseinkommen und berufli-
chen Positionen zwischen Frauen und Männern.

2 Die Ausbildungsvergütung ist in der Krankenpflege am höchsten; nach der Ausbildung liegt der 
Verdienst zwischen 1.761,- und 1.886,- Euro und kann nur vom Kfz-Mechatroniker mit 1.984,- 
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Auch ist die bundesweite Verteilung von Ausbildungsplatz- und Studienangeboten, ab-

gesehen von regionalen Besonderheiten, ausgewogen. Dadurch kann die Einmündung 

vieler Jungen in „männertypische“ Berufsfelder nicht erklärt werden. Entscheidender 

für die Wahl eines Ausbildungsberufes scheinen die Geschlechtszugehörigkeit, tra-

dierte Vorstellungen von Männlichkeit (und Weiblichkeit), die geschlechtliche Konno-

tation vieler Berufe als „Männerberuf“ oder „Frauenberuf“ und das Image von Beru-

fen zu sein. Die traditionelle Orientierung männlicher (und weiblicher) Jugendlicher bei 

der Ausbildungsplatz- und Studienfachwahl reproduziert die geschlechtshierarchische 

Segregation des Arbeitsmarktes und führt zu einem geringen Männeranteil in weiblich 

konnotierten Arbeitsfeldern (im Erziehungs- und Pflegebereich oder den Sprach- und 

Kulturwissenschaften, in der Pädagogik u.v.m.). Der Männeranteil in frauendominanten 

Berufen hat sich in den letzten Jahren sehr unterschiedlich entwickelt. Im Grundschul-

bereich kann etwa von einer regelrechten „Männerflucht“ gesprochen werden: Lag der 

Anteil männlicher Pädagogen im Primarbereich 1960 noch bei ca. 54 Prozent, ist er 

mittlerweile auf rund 12 Prozent abgesunken. Auch in der Logopädie ist er von knapp 

23 Prozent auf unter 20 Prozent gefallen. In der Krankenpflege stagniert er bei ca. 13 

Prozent und in der Altenpflege bei unter 20 Prozent. In der Kinderkrankenpflege stieg 

er minimal um 1,57 Prozent auf 4,26 Prozent und in der Ergotherapie von 12,82 Prozent 

auf 13,31 Prozent (vgl. Statistisches Jahrbuch 2007; Statistisches Bundesamt 2010; IAB 

2010). Auch im Hochschulbereich sind ähnliche Entwicklungen zu verzeichnen: Lag der 

Anteil männlicher Studienanfänger in der Germanistik im Sommersemester 1972 noch 

bei ca. 49 Prozent, ist er bis zum Wintersemester 2007/2008 auf unter 22 Prozent ab-

gesunken. Im gleichen Zeitraum fiel auch die Männerquote in der Pädagogik von etwas 

über 48 Prozent auf ca. 22,5 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 2010). 

Insgesamt liegt der Frauenanteil in männerdominanten Berufen bei 5,2 Prozent, der 

Männeranteil in frauendominanten Berufen aber lediglich bei 1,28 Prozent. Frauen 

scheinen demnach etwas weniger Berührungsängste mit klassischen „Männerberufen“ 

zu haben als umgekehrt Männer mit traditionellen „Frauenberufen“ (vgl. Pimminger 

2010, Seite 11 f.). Gerade für Jungen mit mittleren und niedrigen Bildungshintergrün-

den senkt die geschlechtsstereotype Berufswahl zunehmend die Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt. Die kritische Auseinandersetzung mit eindimensionalen Männlichkeitsbil-

dern und eine Ausweitung des Berufswahlspektrums hin zu Berufsfeldern mit geringem 

Euro übertroffen werden. Nach fünf Berufsjahren liegt das Gehalt in der Krankenpflege bei 
2.098,- bis 2.395,- Euro; nur noch der Koch kann ein höheres Einkommen erreichen (1738,- bis 
2.556,- Euro). Vergleichbar sind auch die Verdienstmöglichkeiten des Ingenieurs im öffentlichen 
Dienst mit denen von Lehrkräften in der Primarstufe.
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Männeranteil scheinen deshalb dringend erforderlich zu sein (vgl. Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln 2006, Seite 57).

Erosion der Normalarbeitsverhältnisse

Die Orientierung an traditionellen Rollenbildern erschwert nicht nur den Blick auf ge-

gengeschlechtlich konnotierte Berufe, sondern erweist sich bei weiteren wirtschaftli-

chen, aber auch gesellschaftlichen Veränderungen als problematisch. Die fortschrei-

tende Erosion der Normalarbeitsverhältnisse, die bisher durch Vollzeitbeschäftigung, 

Arbeitsplatzkontinuität und soziale Sicherung geprägt waren, treffen Männer in beson-

derer Weise: Ihre Erwerbstätigenquote stagniert auf relativ hohem Niveau mit zwischen-

zeitlich stark abfallenden Tendenzen (1993: 75 Prozent, 2004: 70 Prozent und 2008: 75,9 

Prozent), während gleichzeitig die der Frauen kontinuierlich ansteigt (1993: 55 Prozent, 

2004: 58.4 Prozent und 2008: 65,4 Prozent; vgl. Statistisches Bundesamt 2010). Mit der 

Ausweitung weiblicher Erwerbstätigkeit und der Zunahme prekärer Beschäftigungsver-

hältnisse gleichen sich männliche und weibliche Erwerbsbiografien stärker an, wodurch 

die traditionell männliche Versorgerrolle – mit dem Mann als „Alleinernährer“ der Fa-

milie und der Frau als Hausfrau und Mutter – quantitativ an Dominanz verliert. Als nor-

matives Leitbild bleibt diese Orietierung aber häufig erhalten und entfaltet gerade bei 

Jungen weiterhin ihre Wirkung. Mit der steigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen, der 

Zunahme an Doppel-Verdiener-Paaren und Ein-Eltern-Familien, der Pluralisierung von 

Erwerbsformen und brüchigen Erwerbsverläufen ist die klassisch männliche Haupter-

nährerrolle aber obsolet geworden; facettenreichere Männlichkeitsmuster zur Bewälti-

gung der veränderten Anforderungen scheinen von daher dringend erforderlich zu sein 

(vgl. Kreher 2007). 

Der wirtschaftliche Strukturwandel führt darüber hinaus zu Veränderungen in den be-

ruflichen Qualifikationsanforderungen. Neben fachlichen Fähigkeiten gewinnen soziale 

Kompetenzen zunehmend an Bedeutung im Erwerbsleben (vgl. Lenkungsausschuss des 

Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland 2006, Seite 

9). Die soziale Unterforderung vieler Jungen in Phasen männlicher Sozialisation und die 

gesellschaftliche Interpretation sozialer Kompetenzen als eher weibliche Eigenschaften 

erschweren Jungen den Zugang zu eigenen sozialen Ressourcen. Dies kann sich sowohl 

in privaten Kontexten als auch für den Berufseinstieg und die Erwerbsbiografie als nach-

teilig erweisen. Für die Bewältigung dieser Anforderungen und zur Überwindung stere-

otyper Verhaltenszuschreibungen an beide Geschlechter sollten Jungen im Bereich des 

sozialen Lernens stärker ermutigt und gefördert werden (vgl. Bartjes 2008, Seite 18 ff.).
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Geschlechterrollen

Geschlechterrollen sind heute weniger starr und weniger unbeweglich und durch In-

dividualisierungs- und Pluralisierungsprozesse vielschichtig und vielseitig geworden. 

Neben diesen neuen Möglichkeiten und Herausforderungen bestehen traditionelle Rol-

lenbilder – zwischen beiden Geschlechtern unterschiedlich stark ausgeprägt – weiterhin 

fort (vgl. Cornelißen/Gille 2005 und Cremers 2007). Während sich männliche Jugend-

liche stärker an klassischen Geschlechterkonzepten orientieren, weisen weibliche Ju-

gendliche eine größere Flexibilität auf: 40 Prozent der jungen Frauen orientierten sich an 

flexiblen Rollenbildern, weitere 40 Prozent könnten sich einen Kompromiss vorstellen 

und lediglich 20 Prozent verfolgen klassische Rollenbilder. Bei den Männern ist es hin-

gegen genau umgekehrt, die große Mehrheit (70 bis 80 Prozent) hält an traditionellen 

Geschlechtsrollen fest (vgl. Hurrelmann et al. 2006, Seite 36 ff.). 

Neben dieser geschlechtsspezifischen Komponente hat der Bildungshintergrund einen 

großen Einfluss auf das Rollenverständnis. Die stärkste Ausrichtung auf das traditio-

nelle Rollenbild ist im mittleren und niedrigen Bildungsniveau – hier besonders beim 

männlichen Geschlecht – anzutreffen; moderne Rollenbilder finden sich vor allem im 

höheren Bildungsbereich und hier besonders beim weiblichen Geschlecht. Aber auch 

Männer aus höheren Bildungsschichten sind der Gleichberechtigung gegenüber aufge-

schlossener und vertreten modernere Rollenbilder. Sie möchten sich von traditionellen 

Rollenvorstellungen lösen und sind auf der Suche nach flexibleren Rollenbildern. Häufig 

fehlen diesen Männern Ansatzpunkte und positive Vorbilder für die Ausgestaltung und 

Umsetzung einer veränderten männlichen Rolle. Während Mädchen und Frauen, beson-

ders diejenigen mit höherem Bildungsniveau, von Maßnahmen zur Gleichberechtigung 

stärker als Jungen und Männer erreicht wurden und die Vielfalt an Möglichkeiten positiv 

bewerten, sind im Gegensatz dazu viele Jungen und Männer von den tendenziell verän-

derten weiblichen Lebenslagen verunsichert und in der Defensive (vgl. Sinus-Milieustu-

die 2007, Seite 10). Während der klassisch weiblichen Geschlechtsrolle ein positives, er-

weitertes Rollenbild entgegengesetzt wurde, scheinen Alternativen für eine veränderte 

männliche Lebensgestaltung für Männer kaum in Sicht zu sein. 

Sie werden häufig mit widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert und sollen heute 

gleichzeitig „echte Kerle“ und „neue Männer“ sein. Sie sollen Klischees annehmen und 

gleichzeitig überwinden; traditionelle Männlichkeitsvorstellungen sind veraltet, ein legi-

times modernisiertes Mann-Sein aber nicht greifbar. Die Freisetzung aus alten Zwängen 
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geht nicht einher mit konkreten Anhaltspunkten für ein modernisiertes Männerleben. 

Individuell bedeutet dies Orientierungslosigkeit und Verunsicherung zwischen „nicht 

mehr“ und „noch nicht“. Der Blick auf Männlichkeitsbilder ist verstellt durch die Tat-

sache, dass Junge-Sein im Vergleich zu Mädchen-Sein oft mit negativen Konnotationen 

einhergeht (vgl. Budde/Faulstich-Wieland/Scholand 2007, Seite 89 ff.).

Berufswahlorientierungsangeboten liegt vielfach noch die traditionell männliche Per-

spektive zugrunde, der zufolge lediglich die Berufswahl thematisiert wird und andere 

Bereiche ausgespart bleiben. So ist es zum Beispiel bisher nicht gelungen, die Vorbe-

reitung auf private Sorgearbeit im Fächerkanon allgemeinbildender Schulen für Mäd-

chen und Jungen zu verankern. Zukunftsplanung wird als eingleisige Ausrichtung auf 

Erwerbsarbeit verstanden, und die Bereiche der Familien- und Hausarbeit werden kaum 

thematisiert. Die Motivierung und Qualifizierung für Familien- und Hausarbeit obliegt 

vielmehr der Familie. Dabei scheint es für Eltern (meist für die Mütter) noch immer nahe 

zu liegen, Mädchen stärker als Jungen an der Hausarbeit zu beteiligen. Schon zehn- bis 

vierzehnjährige Mädchen leisten täglich 20 Minuten mehr Familien- und Hausarbeit als 

ihre männlichen Altersgenossen; bei den Vierzehn- bis Achtzehnjährigen sind es bereits 

36 Minuten. Befinden sich Jungen und Mädchen in einem Ausbildungsverhältnis, beträgt 

die Differenz eine Stunde am Tag (vgl. Statistisches Bundesamt 2004).

Dieser Befund deckt sich mit dem deutlich stärkeren Engagement von Frauen in der 

Familien- und Hausarbeit: „Für Tätigkeiten der ‚gewöhnlichen Hausarbeit‘ verwenden 

Frauen im Durchschnitt doppelt so viel Zeit wie Männer, nämlich 33,7 Stunden pro Wo-

che oder rund 20 Prozent ihrer Zeit, während Männer lediglich 17,1 Stunden oder 10 

Prozent ihrer Zeit für Hausarbeit aufbringen. Zu den typischen Routinetätigkeiten im 

Haushalt zählen Kochen, Geschirr spülen und abtrocknen, Wäsche waschen, bügeln und 

zusammenlegen, Aufräumen, Putzen und Einkaufen“ (Statistisches Landesamt Baden 

Württemberg 2004). Klare Männerdomäne bei der Übernahme von Haushaltsaufgaben 

sind Autowaschen und Reparaturen im und am Haus.

Auf diese Weise werden traditionelle Zuständigkeiten neu inszeniert, die der notwendi-

gen Flexibilisierung der Rollenbilder entgegenwirken. Familien- und Sorgearbeit sind 

heute ebenso wie die Erwerbsarbeit Aufgaben, die von beiden Geschlechtern partner-

schaftlich erledigt werden sollten (vgl. Wippermann/Calmbach 2009). Die Berufswah-

lorientierung sollte deshalb in ein Gesamtkonzept integriert werden, bei dem die Berufs-

wahl als Teil der Lebensplanung thematisiert und nicht losgelöst davon betrachtet wird.
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Allerdings kann eine geschlechtersensible Berufsorientierung und Lebensplanung für 

Jungen nicht einfach analog zu jener für Mädchen konzipiert werden, sondern muss ei-

genständig auf der Basis der Analyse ihrer Bedarfe und Geschlechterkonzepte entwickelt 

werden. Dazu gehört, die starke Erwerbszentriertheit vieler Jungen bei der Zukunftspla-

nung kritisch zu reflektieren und um Bereiche zu erweitern, die traditionell stärker von 

Frauen übernommen werden, wie beispielsweise die Care-Tätigkeiten. Gender -Grenzen 

zu überschreiten hat allerdings für Jungen häufig andere Auswirkungen und deutlichere 

Abwertungen zur Folge als für Mädchen, denn: „Kein richtiger Mann zu sein, entwertet 

die Person augenscheinlich mehr, als keine richtige Frau zu sein“ (Meuser 2000, Seite 

72). 

Jungenförderung in der Berufs- und Lebensplanung

Damit Jungen ihre beruflichen Möglichkeiten voll ausschöpfen und im Zuge gesellschaft-

licher Veränderungen ihre persönlichen Handlungsoptionen auf Bereiche ausweiten, die 

bisher weiblich konnotiert sind, ist eine geschlechtsbezogene Unterstützung von Jungen 

dringend erforderlich. Die positiven Erfahrungen, die seit den 1970er Jahren in der Mäd-

chenförderung zu verzeichnen sind, bieten dafür einen Ansatzpunkt. Allerdings können 

die Konzepte der Mädchenförderung – wie beispielsweise der Girls‘ Day, der Mädchen-

Zukunftstag – nicht einfach auf die Jungen übertragen werden. Vielmehr erfordern die 

tendenziell unterschiedlichen Lebenslagen von Jungen und Mädchen und die zum Teil 

inkongruenten Vorstellungen über die konkrete Ausgestaltung des zukünftigen Lebens 

geschlechtssensible Angebote, die diese Differenzen berücksichtigen, ohne sie zu ze-

mentieren und ohne die Vielfalt innerhalb der Geschlechtergruppen zu vernachlässi-

gen.3 Eine solche geschlechtsbezogene Berufs- und Lebensplanung unterstützt Jungen 

darin, sich kritisch mit Männlichkeitsmustern auseinanderzusetzen und durch Cross-

Gender-Angebote mit Arbeitsbereichen, Tätigkeiten und Verhaltensweisen in Kontakt zu 

kommen, die traditionell eher dem weiblichen Geschlecht zugewiesen werden.

Neue Wege für Jungs

Die dargelegten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen bilden den theo-

retischen Hintergrund des bundesweiten Vernetzungsprojekts und Service-Büros Neue 

Wege für Jungs, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  

und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert wird (Informationen unter  

3 Jungenförderung sollte sowohl die Binnendifferenz innerhalb der Jungengruppe als auch die 
Gemeinsamkeiten mit den Mädchen betonen und berücksichtigen.
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www.neue-wege-fuer-jungs.de). Es richtet sich in erster Linie an Lehrkräfte, soziale 

Fachkräfte, Berufsberatende, Personal- und Ausbildungsverantwortliche sowie Eltern 

und regt lokale Initiativen zur geschlechtssensiblen Förderung von Jungen bei der Be-

rufs- und Lebensplanung an, vernetzt diese Angebote und unterstützt Engagierte mit 

aktuellen Informationen, Beratung sowie kostenlosen Print- und Onlinematerialien. Zur 

Durchführung dieser Angebote bietet sich der an jedem 4. Donnerstag im April stattfin-

dende Girls‘ Day – Mädchen-Zukunftstag an. Viele Jungenangebote werden aber auch 

an einem anderen Tag im Jahr oder über mehrere Tage durchgeführt, zum Beispiel 

als Projektwochen. 2011 wird es erstmalig bundesweit einen Boys‘ Day, einen Jungen-

Zukunftstag geben. Dieser wird am 14.04.2011 stattfinden. Der Boys‘ Day bündelt die An-

gebote an einem Tag und versucht so, eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. – Weitere 

Informationen gibt es auf der Website www.boys-day.de.

 

Die thematischen Schwerpunkte der Jungenangebote sind:

 – Die Erweiterung des Berufswahlspektrums und der Studienfachwahl (hin zu Berufen 

und Studienfächern mit einem geringen Männeranteil).

 – Flexibilisierung von Männlichkeitsmustern und -bildern: kritische Reflexion des tra-

ditionellen Männerbildes, pluralisierte Männlichkeitsformen, Vermittlung von Haus-

haltsfertigkeiten und Familientätigkeiten usw.

 – Ausbau sozialer Kompetenzen: Empathie- und Konfliktfähigkeit sowie Kooperations- 

und Kommunikationsbereitschaft.

Das bundesweit aufgebaute Netzwerk Neue Wege für Jungs umfasst 165 verschiedene 

Institutionen: Behörden, Bildungswerke, Fachhochschulen, Hochschulen und Vereine 

(Stand: Juli 2010), die in ihren jeweiligen Regionen Praxisangebote für Jungen zur Be-

rufs- und Lebensplanung durchführen oder bereitstellen. Bei diesen geschlechtssen-

siblen Angeboten lernen Jungen bei einem Kurzzeitpraktikum oder einer Gruppenexkur-

sion Berufe mit einem geringen Männeranteil kennen, bauen bei einer Haushaltsrallye 

ihre Haushaltskompetenzen aus, setzten sich in Workshops und Seminaren mit Männ-

lichkeitsmustern und Rollenvorstellungen auseinander oder erlangen bei einem Baby-

sitter-Kurs Kenntnisse im Umgang mit (Klein)Kindern. Sie lernen Hausmänner und 

aktive Väter kennen oder werden bei erlebnisorientierten Übungen in ihren sozialen 

Kompetenzen gestärkt. 
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Positive Erfahrungen in der Jungenförderung

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts Neue Wege für Jungs wur-

den 2006 und 2007 über 4.000 Jungen befragt, die an Angeboten zur Zukunftsplanung 

teilnahmen. Die Bandbreite der evaluierten Jungenangebote reichte vom Schnupper-

praktikum in „geschlechtsuntypischen“ Berufsfeldern über Workshop-Angebote zum 

Ausbau sozialer Kompetenzen und/oder der Flexibilisierung der männlichen Rolle bis 

hin zu Angeboten, in denen Jungen in Haushalts- und Familienkompetenzen gestärkt 

wurden (Haushaltspass und -ralley, Babysitter-Kurs u.v.m.). Die Vielfalt der Angebote 

spiegelt sowohl eine positive Entwicklung in diesem Bereich als auch die thematische 

Eigenständigkeit solcher Angebote gegenüber der Mädchenförderung wider. 

Zentrale Befunde der Erhebungen von 2006 und 2007 sind, dass die Erfahrungen in den 

Schnupperpraktika, Projekten und Workshops von einer deutlichen Mehrheit der Jungen 

als sehr positiv bewertet wurden und das Interesse an entsprechenden Arbeiten bzw. 

Tätigkeiten gesteigert haben: 

 – 85 Prozent der Jungen, die an einem Projekt/Workshop teilnahmen, und 92 Prozent 

der Jungen, die ein Schnupperpraktikum absolvierten, bewerteten die Teilnahme mit 

„sehr gut“ oder „gut“. Etwa 70 Prozent der Jungen gaben an, dass sie es gut finden, 

für Männer noch untypische Berufe in einem Schnupperpraktikum kennen lernen zu 

können.

 – 70 Prozent der Jungen würden im nächsten Jahr wieder an einem Projekt/Workshop 

teilnehmen und bei 57,1 Prozent der Jungen, die an einem Praktikum teilgenommen 

haben, ist das Interesse an der entsprechenden Arbeit bzw. Tätigkeit gestiegen. 

 – Auch die befragten Organisationen gaben überwiegend eine sehr positive Rückmel-

dung: 2006 stuften nur ca. 3,2 Prozent der Befragten die Erfahrungen mit den Jungen 

als negativ ein, 2007 kein einziger.

 – 2006 hinterließen 74,5 Prozent und 2007 sogar 80,1 Prozent der Jungen bei den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der Projekte/Workshops einen sehr motivierten und 

interessierten Eindruck. 

Der geringe Anteil männlicher Beschäftigter in traditionell weiblich besetzten Berufen 

korrespondiert nicht notwendigerweise mit einem Desinteresse seitens der Jungen an 

diesen Berufen. So gaben 20 Prozent der befragten Jungen an, sich gut vorstellen zu 

können, später in einem weiblich konnotierten Bereich zu arbeiten. Weitere 10 Prozent 

der befragten Jungen waren noch unschlüssig. In Anbetracht des tatsächlichen Männer-
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anteils in diesen Berufsfeldern und den kaum wahrnehmbaren Bemühungen, diesen zu 

erhöhen, erscheint diese Zahl sehr hoffnungsvoll (vgl. Cremers et al. 2008). 

Diese positiven Befunde aus der Jungenförderung wurden in einer weiteren Erhebung 

der wissenschaftlichen Begleitung bestätigt: Die Mehrzahl der Jungen steht Angeboten 

der Jungenförderung offen gegenüber. Sie sehen in solchen Angeboten die Möglichkeit, 

sich mit Fragen der Lebensplanung, Berufsorientierung, aber auch Männlichkeitsvor-

stellungen etc. zu beschäftigen. Mit zunehmendem Alter findet eine Ausdifferenzierung 

bzw. Spezifizierung der Themen statt. Gerade in Schnupperpraktika machen Jungen 

neue, für sie selbst überraschende Erfahrungen. Unabhängig vom Einfluss auf die Be-

rufswahlentscheidungen sind dies wichtige soziale Kompetenzerfahrungen. 

Schnupperpraktika in untypischen Berufen sind ein gutes Format der Jungenförde-

rung. Sicherlich muss aber stets vor Ort über das Verhältnis von Freiwilligkeit und Ver-

pflichtung entschieden werden. Allerdings sprechen mehr Aspekte für ein verpflichten-

des Angebot für alle Schüler (zum Beispiel eines Jahrgangs). Dabei ist es sinnvoll, die 

Schnupperpraktika in eine Vor- und Nachbereitung einzubetten. Diese Einbettung sollte 
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Informationen (zu den Berufsfeldern) vermitteln und vor allem mit den Erfahrungen der 

Schüler arbeiten (vgl. Budde et al. 2010).

Bezüglich des Projekts Neue Wege für Jungs kommt die wissenschaftliche Begleitung 

zu folgendem Ergebnis: „Neue Wege für Jungs wird von unseren Interviewpartnern ins-

gesamt als sehr hilfreich empfunden: Die Materialien, die Beratung, die bundesweite 

diskursive Präsenz und die Netzwerkarbeit tragen erheblich zur Qualität geschlech-

terreflektierender Arbeit mit Jungen zum Thema Zukunft bei. Die Aktivitäten von Neue 

Wege für Jungs laufen Gefahr beliebig zu werden, wenn es nicht gelingt, verbindliche 

Standards zu entwickeln. Es sollte in der Öffentlichkeit und in den Materialien auf eine 

qualifizierte Positionierung im Sinne einer geschlechterreflektierenden Jungenförde-

rung Wert gelegt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein richtiges Anliegen wie 

die Jungenförderung in einen Sog von Re-Maskulinisierungen gezogen wird und damit 

dem Anliegen einer auf Geschlechtergerechtigkeit ausgerichteten Arbeit entgegenläuft“ 

(Budde et al. 2010).

Kontakt

Miguel Diaz, Markus Biank, Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chanchengleichheit 

e.V., Boy’s Day/Neue Wege für Jungs, Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10, 33602 Bielefeld

Telefon 0521/106-7351, E-Mail: biank@kompetenzz.de, diaz@kompetenzz.de

Im Internet: www.kompetenzz.de, www.neue-wege-fuer-jungs.de, www.boys-day.de
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Forum 3

Sozialer Freiwilligendienst für Jungen – ein 
geschlechtsspezifisches Projekt

Verknüpfung von gendersensibler Jungenförderung, 
Berufs- und Lebensplanung 

Marc Melcher  
Transferagentur „Sozialer Freiwilligendienst für Jungen“, 
Paritätisches Bildungswerk Bundesverband, Frankfurt am Main

Im April 2005 startete der Bundesverband des Paritätischen Bildungswerks mit dem 

Projekt „Soziale Jungs“ den Versuch, Förder-, Haupt- und Realschüler im Alter von 14 

bis 16 Jahren zu einem Freiwilligendienst in sozialen Einrichtungen zu bewegen. Von 

2005 bis 2008 haben an drei Standorten (Frankfurt am Main, Saarbrücken und Pots-

dam) insgesamt 282 Jungen an dem Projekt teilgenommen. Es wurde im Rahmen des 

Modellprogramms zur Umsetzung der Empfehlungen der Kommission „Impulse für die 

Zivilgesellschaft“ finanziert, vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend gefördert und zählt zu den Modellprojekten zum Aufbau neuer, generations-

übergreifender Freiwilligendienste. – Die Förderung lief Ende 2008 aus, so dass die Trä-

gerorganisation, das Paritätische Bildungswerk Bundesverband, das Projekt in Frank-

furt am Main übergangsweise selbst finanzierte. 

Für die folgenden drei Jahre wird das Projekt „Soziale Jungs multikulti“ mit anderer 

Schwerpunktsetzung in Frankfurt am Main nun vom Land Hessen (Hessisches Ministe-

rium für Justiz, für Integration und Europa) und der Stadt Frankfurt am Main finanziert. 

Ziel ist es, in den folgenden drei Jahren verstärkt die Teilnahme von Jungen mit Migra-

tionshintergrund zu erhöhen. In Potsdam lief das Projekt 2008 aufgrund mangelnder 

finanzieller Mittel aus. In Rheinland-Pfalz wird es von der Fachstelle Jungenarbeit vom 

Paritätischen Bildungswerk Rheinland-Pfalz/Saarland seit Ende 2009 fortgeführt. Fi-

nanziert wird dieses Projekt vom Land Rheinland-Pfalz. 
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Am 1. April 2009 begann in Frankfurt am Main die Transferagentur „Sozialer Freiwilli-

gendienst für Jungen“ vom Paritätischen Bildungswerk Bundesverband e.V., die Arbeit 

aufzunehmen. Die Transferagentur hat die Aufgabe, das Projekt „Soziale Jungs“ bundes-

weit vorzustellen und geeignete Kooperationspartner zu finden, um es deutschlandweit 

zu installieren und die teilnehmenden Organisationen und Institutionen zu vernetzten. 

Die Transferagentur wird von der „aktion mensch“ gefördert.

Bezug zur Lebens- und Berufsplanung

Das Projekt bietet Jungen kontinuierlich die Möglichkeit, in soziale Arbeitsbereiche (Er-

ziehungsbereich, Care-Bereich) hineinzuschauen und Erfahrungen zu sammeln. Es geht 

dabei nicht darum, „neue“ Jungs zu kreieren, sondern ihnen neue Angebote zu machen, 

bei denen sie für sich überprüfen können, inwieweit der soziale Arbeitsbereich ihnen 

Möglichkeiten bietet, einen Berufsweg einzuschlagen. 

Im Gesundheits- und Care-Bereich, in Erziehung und Bildung sind zu 80 bis 90 Prozent 

Frauen beschäftigt. Männer besetzen vor allem Jobs im Industrie- und Produktionssek-

tor. Die Jobaussichten in diesen Berufsfeldern gehen jedoch rapide zurück. Gleichzeitig 

herrscht im Sozialwesen Fachkräftemangel und wird es auch zukünftig hier viele offene 

Stellen geben. Es geht in diesem Zusammenhang darum, den Jungen zu ermöglichen, 

ihre Rollenbilder zu erweitern und somit neue Perspektiven für sie zu schaffen. Das 

Projekt soll Jungen dabei unterstützen, gezielt eine vielseitigere Berufs- und Lebens-

planung aufzubauen. 

Das Projekt versucht zunächst, die engen Raster von Männerberuf und Männerrolle zu 

erweitern. Die Berufswahl entfaltet sich vor dem Hintergrund bestimmter Vorstellungen 

von Männlichkeit und Weiblichkeit in unserer Gesellschaft. Das Projekt unterstützt 

Jungen darin, sich intensiv mit ihrer Berufswahl und mit verschiedenen Berufssparten 

auseinanderzusetzten und dabei bisherige Geschlechtergrenzen zu übertreten und zu 

hinterfragen. Das Projekt „Soziale Jungs“ ist damit ein Teil der geschlechtsspezifischen 

Jungenförderung und stellt ein innovatives Projekt im Bereich der Jungenpädagogik dar.

Inhalt des Projekts und Mentoring

„Soziale Jungs“ versteht sich als ein Freiwilligendienst für Jungen von 14 bis 16 Jah-

ren. Die Jungen treffen mit einer sozialen Einrichtung die Vereinbarung, sich ein Jahr 

lang verbindlich und regelmäßig zu engagieren. Ihr Dienst umfasst dabei die Betreuung, 
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Begleitung  und Unterstützung von z.B. älteren Menschen, Kindern oder Menschen mit 

Behinderung. Aufgaben wie gemeinsames Spielen, Vorlesen, Freizeitbegleitung oder 

das Internetcafé zu betreuen können hierbei zu den Aufgaben der Jungen zählen. 

Der Freiwilligendienst umfasst 200 Stunden (etwa ein Jahr), das entspricht i.d.R. einem 

Nachmittag in der Woche in der Einsatzstelle. In Frankfurt am Main erhalten die Jungen 

eine pädagogische Begleitung durch das Team des Paritätischen Bildungswerks, das 

aus pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie freiwilligen Mentoren und 

Mentorinnen besteht. Zu den Inhalten der regelmäßigen Kleingruppentreffen, bei denen 

sich die Jungen untereinander austauschen können, zählen u.a. ein Erste Hilfe-Kurs, 

Berufsorientierung, freizeit- und geschlechtsspezifische pädagogische Angebote sowie 

das Kennenlernen von jungen Männern, die Ausbildungsgänge im Sozialwesen besu-

chen, um mit ihnen in Austausch zu treten.

Die im Projekt tätigen Mentoren und Mentorinnen, die die Jungen betreuen, sollten über 

pädagogische Vorkenntnisse verfügen. Als ein Qualitätskriterium für die pädagogische 

Betreuung der Jungen ist eine Kooperation mit den Fachhochschulen und Universitäten 

vor Ort wünschenswert, so wie in Frankfurt am Main geschehen. Im dortigen Projekt 

sind zwei Mentoren für zehn Jungen zuständig. Hier besteht die Möglichkeit, auch ge-

mischtgeschlechtliche Mentoren-Teams zu bilden. 

Am Anfang der Schulung der Mentoren steht eine Einführung in die geschlechtsspe-

zifische Arbeit mit Jungen, die insbesondere die Haltung der Mentoren zu den Jungen 

und zur Jungenpädagogik thematisiert. Allerdings ist diese Arbeit an der Haltung und 

Sichtweise auf die Jungen nur in einem gewissen Rahmen in dem Projekt „Soziale 

Jungs“ möglich. Dennoch ist es durch einen Einführungsworkshop, in dessen Verlauf 

das Konzept des „balancierten Junge-Seins“ (nach Winter/Neubauer 2001) bearbeitet 

wird, durchaus möglich, innerhalb der Mentorengruppe einige Standards auszuarbeiten.

Für die Mentorinnen ist es sinnvoll, sich den Ansatz und die Haltung des „pädagogischen 

Gender-Crossworks“ als Arbeitsgrundlage zu vergegenwärtigen, um mit den Jungen in 

„Beziehung“ treten zu können. Mit Gender-Crosswork bzw. Gender-Crossing bezeichnet 

man die pädagogische gegengeschlechtliche Arbeit von Männern mit Mädchen oder von 

Frauen mit Jungen (vgl. Jantz/Meister 2005).
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Die Mentoren und Mentorinnen stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen den Institu-

tionen und den Jungen dar. Die Beziehungsarbeit, die sie leisten, ist für die Jungen un-

abdingbar. Die Mentoren und Mentorinnen bieten den Jungen Unterstützung an, die sie 

oftmals zu Hause nicht ausreichend erhalten. Die Triangel Mentor/Mentorin – Junge 

– Einrichtung ist das pädagogische Kernstück des Projektes. Hier muss eine Atmosphä-

re entstehen, die Beziehungsarbeit ermöglicht. In der jeweiligen Einrichtung, in der die 

Jungen ihren Dienst leisten, gibt es für sie jeweils einen Ansprechpartner.

Die Jungen erhalten für ihr Engagement ein Taschengeld und sind unfall- und haft-

pflichtversichert. Am Ende ihres Engagements erhalten die Jungen eine Würdigung in 

Form einer Urkunde und können den Freiwilligendienst zudem in ihr Schulzeugnis ein-

tragen lassen. 

Neue Berufsfelder für Jungen und ein erweitertes 
Handlungsspektrum

Nach Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz für Unter-Dreijährige 

müssen die bestehenden Kapazitäten ausgebaut werden. Dieser Rechtsanspruch stellt 

die Städte und Kommunen vor eine Aufgabe, die nicht einfach zu lösen ist. Allein in 

Frankfurt am Main sollen in den nächsten vier Jahren ca. 3.000 Stellen neu besetzt wer-

den (Frankfurter Rundschau vom 07.02.2009). Vor diesem Hintergrund ist der Ruf nach 

mehr Männern in der pädagogischen Arbeit zurzeit in der Öffentlichkeit vermehrt zu 

hören. Der bundesweite Anteil männlicher Erzieher an der Gesamtzahl der in diesem 

Praxisfeld Beschäftigten beträgt in Deutschland nur 2,4 Prozent. Hierbei soll erwähnt 

werden, dass es darum geht, „reflektierte Männer“, die in der Lage sind, geschlech-

tersensibel pädagogisch zu arbeiten, in diese Arbeitsbereiche zu integrieren. Nur das 

Merkmal „Mann-Sein“ bedeutet noch nicht, dass eine verstärkte Integration männlicher 

Beschäftigter den Mädchen und Jungen zugute kommt. 

Nicht viel anders sieht es in den Pflegeberufen aus. Die demografische Entwicklung 

zeigt, dass es zukünftig immer mehr alte und pflegebedürftige Menschen geben wird. 

Damit einher geht ein enorm wachsender Bedarf an Altenpflegerinnen und Alten-

pflegern; auch in diesem Bereich werden mehr qualifizierte Männer benötigt. Jedoch 

schränken tradierte Rollenvorstellungen das Blickfeld der Jungen ein. Denn soziale Be-

rufe gelten traditionell als weiblich konnotiert. So kommen Jungen erst gar nicht auf die 

Idee, ein Praktikum oder gar eine Ausbildung in einem sozialen Berufsfeld zu beginnen. 

Ihre Kenntnisse über Tätigkeiten in sozialen Berufen sind gering (Untersuchung des 

2011-jungen11-20120110.indd   73 10.01.2012   23:34:49



74

LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Forschungsinstituts Dissens e.V. im Rahmen des Projektes Neue Wege für Jungs 2006 

bis 2007). Erst durch das Kennenlernen der sozialen Arbeitsbereiche nehmen Jungen 

diese als eine Möglichkeit der Berufswahl wahr.

Jungen übernehmen das oftmals einseitig negativ geprägte gesellschaftliche Bild so-

zialer Berufe (schlechte Bezahlung, schwere Arbeit, wenig Anerkennung), ohne darü-

ber groß nachzudenken. Durch ihre Erfahrungen in der Praxis in sozialen Einrichtungen 

gelingt  es ihnen dann aber schon, diese Vorstellungen zu korrigieren. 

So lernen die Jungen in dem Projekt „Soziale Jungs“ – für sie eher untypisch – ein frei-

williges soziales Engagement kennen. Was die besonders in den Blick genommenen 

Jungen mit Migrationshintergrund anbetrifft, so sollen sie durch das Projekt nachhaltig 

die Möglichkeit erhalten, ein besseres „Standing“ in der Gesellschaft zu erhalten, in-

dem sie Anerkennung und Wertschätzung von allen Beteiligten und natürlich auch von 

offizieller Stelle erfahren. Das Selbstvertrauen, das sie dadurch erhalten, kann ihnen in 

vielen weiteren Lebenslagen dienlich sein.

In dem Projekt „Soziale Jungs“ können sich Jungen im sozialen Feld erproben, soziale 

Kompetenzen erwerben, Erfahrungen sammeln und ihre soft skills erweitern und aus-

bauen. Diese Erfahrungsmöglichkeiten ergeben sich für Jungen sonst erst viel später in 

ihrer Sozialisation, über das Freiwillige Soziale Jahr, den Zivildienst oder die eigene Va-

terschaft – wenn überhaupt. Aus einer Untersuchung von Heinz Bartjes (1996) geht her-

vor, dass viele junge Männer die Tatsache, zum ersten Mal in ihrem Leben „gebraucht zu 

werden“, als einschneidendes und herausragendes Ereignis ihres Zivildienstes erfahren 

haben. Diese Erfahrung veranlasst junge Männer immer wieder, im sozialen Bereich ein 

Studium oder eine Ausbildung zu absolvieren. Diese Erfahrungsmöglichkeiten haben die 

Jungen im Projekt „Soziale Jungs“ in einer Phase ihres Lebens, in der sie in besonderer 

Weise auf der Suche nach Anerkennung sind, d.h. zwei bis drei Jahre früher als z.B. 

im Zivildienst. Diese Erfahrungen können den Jungen bei der beruflichen Orientierung 

helfen und das Interesse an sozialen und pädagogischen Berufen wecken. Durch das 

Zertifikat am Ende ihres Engagements erhöhen die Jungen ihre Chance auf einen Prak-

tikums- oder Ausbildungsplatz. 

Als Einstieg in die Projekte vor Ort kann der Boy‘s Day genutzt werden. Dieser soll 2011 

zum ersten Mal bundesweit stattfinden. Die an diesem Tag gewonnenen positiven Ein-

drücke können bei den Jungen das Interesse wecken, sich an dem Projekt „Soziale 
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Jungs“ zu beteiligen. Zugleich können die Anbieter auf die gesellschaftliche Notwen-

digkeit hinweisen, mehr Männer in die sozialen Berufe bzw. Ausbildungsgänge zu ver-

mitteln. 

Durch das freiwillige Engagement wird den Jungen Sicherheit, Struktur und soziale 

Verantwortung und die hieraus resultierende Anerkennung für ihr Engagement zuteil. 

Sie haben in dem Projekt „Soziale Jungs“ Gelegenheit, ihr Selbstwertgefühl zu stär-

ken – und zwar besonders auch bezüglich der Geschlechtlichkeit und der Möglichkeit, 

ihre Geschlechtsidentität in autonomer Weise zu leben und individuell zu entfalten, 

ohne dabei auf Geschlechterstereotypen angewiesen zu sein. Die Suche nach der eige-

nen Geschlechtsidentität hat eine zentrale Bedeutung in der Jugendphase. Jungen und 

Mädchen sind in der Adoleszenz besonderen geschlechtlichen Sozialisationsprozessen 

ausgesetzt. Beim Erproben eher ungewohnter Verhaltensweisen, die dem Alter wie auch 

dem Geschlecht aber durchaus angemessen sind, sind sie häufig verunsichert.

Darüber hinaus wird in dem Projekt deutlich, dass die Familie nicht nur für Mädchen, 

sondern auch für Jungen immer noch zu den jugendtypischen Kernidealen zählt. Jungen 

erproben z.B., „wie es denn ist, wenn man Kinder hat“; das Projekt beinhaltet somit nicht 

nur Fragen der Berufs-, sondern auch der Lebensplanung.

Die Kommunikation zwischen den Generationen (z.B. in der Altenpflege) ermöglicht es 

Jungen mit oder ohne Migrationshintergrund, ihre sozialen Kompetenzen zu erweitern. 

Durch ihre Arbeit mit und für Kleinkinder, Kranke, Menschen mit Behinderung und 

Senioren  wird die Kommunikation zwischen den Generationen und Kulturen gefördert. 

Gerade Jungen mit Migrationshintergrund werden somit „aktiv“ und erleben die Ein-

wanderungsgesellschaft und ihre Erfahrungen als Bereicherung für ihr Leben. Hinzu 

kommt, dass die Jungen die Arbeit in der Institution nicht nur als etwas erleben, „was 

nur Spaß macht“. Sie lernen, dass diese Berufe durchaus auch anstrengend sein kön-

nen. Somit wird für sie deutlich, welche Aufgaben Mitarbeitende aus diesen Bereichen 

zu bewerkstelligen haben – und lernen so die soziale Arbeit wertzuschätzen. 

Die verlängerte Jugendphase und der aufgeschobene Wechsel in eine selbstständige 

Lebensführung verlangen von den Jungen, sich passende Sozialräume und Orte zu er-

schließen, in denen sie Verantwortung übernehmen können. Unter der Prämisse, dass 

das Engagement bei den „Sozialen Jungs“ auf Freiwilligkeit beruht, kann die Eigenver-

antwortlichkeit erprobt werden. Das Engagement im Projekt kann ein wichtiger Schritt 

2011-jungen11-20120110.indd   75 10.01.2012   23:34:49



76

LVR-Landesjugendamt Rheinland 

auf dem Weg zu einer gelungenen Integration in die Gesellschaft sein. Dies geschieht 

durch Anerkennung des freiwilligen Dienstes und die hieraus resultierende positive 

Bewertung  der Jungen. 

Jugendliche sind heute mit der Notwendigkeit von Mehrfachqualifikation und einem ho-

hen Maß an Flexibilität und Mobilität konfrontiert; das verlangt von jungen Menschen 

zunehmend die Kompetenz der Selbstorganisation. Bei diesen gesellschaftlichen Ver-

änderungen nehmen informelle Netze, Freundschaft, Empathie und Gemeinschaft bei 

Jugendlichen einen großen Stellenwert ein und erfahren eine neue Wertigkeit. Auch im 

Hinblick auf Flexibilisierung kann das Projekt „Soziale Jungs“ eine positive Wirkung ent-

falten. So erklärt Hendrik, 14 Jahre, der in einer Kindertagesstätte engagiert ist: „Diese 

Arbeit weckt eine Seite in dir, die du vorher sicher nicht kanntest.“

Ein Ausblick

In den nächsten anderthalb Jahren soll der „soziale Freiwilligendienst für Jungen“ bun-

desweit ausgebaut werden. Dazu sollen Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Kirchen und 

freie gemeinnützige Träger, Kommunen und Städte als Kooperationspartner gefunden 

werden. Die Initiatoren vor Ort dienen als „Interfaces“ zwischen den Jungen, der sozia-

len Einrichtung und der Schule. Sie koordinieren die Einsatzstellen und bauen einen 

Verteiler bezüglich der Einsätze aus; sie sind für die ehrenamtlichen Mentorinnen und 

Mentoren und deren Begleitung zuständig. Ein besonderer Nutzen für die Kooperati-

onspartner ergibt sich dadurch, dass sie die Zertifizierung des Projekts durch QUIFD 

(Agentur für Qualität in Freiwilligendiensten) erhalten.

Als Kooperationspartner muss man sich nicht mehr um Rahmenbedingungen küm-

mern, so dass man zeitnah in das Projekt einsteigen kann. Von der Transferagentur 

werden Informations- und Fortbildungsveranstaltungen organisiert und durchgeführt. 

Darüber hinaus werden praktische Hilfestellungen für die neuen Standorte und deren 

Vertreterinnen und Vertreter angeboten. 

Das Netzwerk, in das die Partner involviert sind, organisiert und koordiniert für die An-

bieter des Freiwilligendienstes mögliche Modifizierungen und Ergänzungen und klärt 

die rechtlichen Bedingungen. Die Agentur bietet Beratung bezüglich der Finanzierung 

des Projektes an. Außerdem wird die Agentur für Beratungsgespräche und Inhouse-

Veranstaltungen vor Ort zur Verfügung stehen, um die neuen Standorte zu unterstützen. 
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Kontakt

Marc Melcher, Transferagentur „Sozialer Freiwilligendienst für Jungen“,  

c/o PARITÄTisches Bildungswerk, Bundesverband e.V., Heinrich-Hoffmann-Straße 3, 

60528 Frankfurt am Main

Telefon 069/6706-231, E-Mail: marc.melcher@paritaet.org

Im Internet: www.freiwilligendienst-jungs.de, www.sozialejungs.de 

Literatur

Bartjes, Heinz (1996): Der Zivildienst als Sozialisationsinstanz. Theoretische und empi-

rische Annäherungen. Weinheim und München 

Böhnisch, Lothar/Winter, Reinhard (1993): Männliche Sozialisation, Bewältigungspro-

bleme männlicher Geschlechtsidentität im Lebenslauf. Weinheim

Jantz, Olaf/Meister, Sylke (2005): Denkanstöße für die pädagogische Arbeit von Frauen 

mit Jungen. In: Betrifft Mädchen, Heft 1–2

Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit (Hrsg.): So gelingt aktive 

Jungenförderung – Neue Wege für Jungs startet Netzwerk zur Berufs- und Lebens-

planung. Untersuchung des Forschungsinstituts Dissens e.V. im Rahmen des Pro-

jektes „Neue Wege für Jungs“ (2006–2007). – Download: http://www.kompetenzz.de/

schriftenreihe#aheft8

Winter, Reinhard/Neubauer, Gunter (2001): Dies und Das! Das Variablenmodell „balan-

ciertes Junge- und Mann-Sein“ als Grundlage für die pädagogische Arbeit mit Jun-

gen und Männern. Jungenpädagogische Materialien, Band 1. Tübingen

2011-jungen11-20120110.indd   77 10.01.2012   23:34:49



78

LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Forum 4

Die „Kunst des Lebens“ in der 
kulturpädagogischen Arbeit mit Jungen

Vera Szibalski, Martin Werner  
Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V., 
Bochum

Vorstellung der Institution Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
Arbeit Bildung Kultur NRW e.V.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. ist ein gemeinnütziger 

Verein, den es seit fast 60 Jahren gibt. „Zweck des Vereins ist es, die kulturelle Kinder- 

und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen zu fördern und Veranstaltungen mit anderen 

Kooperationspartnern für junge Menschen, insbesondere an Schulen, sowie Maßnah-

men der Fort- und Weiterbildung (Bildungsveranstaltungen und Workshops) ehrenamt-

licher sowie haupt- und nebenberuflich tätiger Mitarbeiter/-innen zu realisieren.“ 

Um diese Ziele zu erreichen, wird die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur 

NRW e.V. vom Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport mit Mitteln aus 

dem Kinder- und Jugendförderplan NRW strukturell gefördert. 

Wir organisieren in ganz Nordrhein-Westfalen Kulturprojekte für Kinder und Jugendli-

che in Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen. Geleitet werden diese Projekte 

üblicherweise von professionellen Künstlern und Künstlerinnen. Im Zuge dieser Auf-

gaben entstanden im Jahr 2002 die ersten Jungenkulturprojekte der Landesarbeitsge-

meinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. ist außerdem seit 2007 

Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in der Kultur in Nordrhein-Westfalen. Im 

FSJ Kultur können Jungen und Mädchen ein Jahr lang in Kultureinrichtungen mitarbei-
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ten, sich beruflich orientieren und durch die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung 

Kultur NRW e.V. weitergebildet werden.

Zielvereinbarungen der LAG mit dem Jugendministerium NRW 
zum Thema „Jungen und Kultur“

In der originären Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. 

wurden seit 1997 geschlechtsspezifische Projekte für Mädchen angeboten. Im Laufe der 

Arbeit entstand immer mehr die Frage, warum es keine geschlechtsspezifischen Kul-

turprojekte für Jungen gibt, so dass im Jahr 2002 das erste Mal mit einem Jungenvideo-

projekt das Thema „Jungen und Kultur“ aufgegriffen wurde.

Trotz intensiver Recherche in den folgenden Jahren fanden wir keine weiteren Jungen-

kulturprojekte, außer denen, die von uns selbst durchgeführt wurden. Im Jahr 2007 ent-

wickelten wir deshalb zusammen mit dem damaligen Ministerium für Generationen, Fa-

milie, Frauen und Integration NRW sogenannte Zielvereinbarungen zum Thema „Jungen 

und Kultur“. Unser oberstes Ziel war: „Die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung 

Kultur NRW e.V. soll um einen Schwerpunkt der Jugendarbeit ausgebaut und erweitert 

werden. Die Angebote für Jungen in der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kul-

tur NRW e.V. sollen qualifiziert und verstärkt werden.“

Zu diesem Zweck erweiterten wir unsere Projekte für Jungen und initiierten eine Viel-

zahl von Jungenkulturprojekten in unterschiedlichsten künstlerischen Bereichen wie 

Zirkus, Theater, Film und Musik. Allen Projekten war Folgendes gemeinsam:

 – Bei den Teilnehmern handelte es sich ausschließlich um Jungen.

 – Der Referent/Künstler war männlich.

 – Die Jungen arbeiteten in ihrer Freizeit und freiwillig in dem Projekt mit.

 – Die Methode, die in dem Projekt angewandt wurde, war eine künstlerische.

 –  Es wurde ein Kunstprodukt erstellt, das dann vor einer kleineren oder größeren 

Öffentlichkeit  präsentiert wurde.

In allen Projekten gab es folgende pädagogischen Ziele:

 – Rollenidentifikation als Junge/Mann thematisieren.

 – Selbstbewusstsein stärken. 

 – Erkennen von Stärken und Schwächen.

 – Interaktion in der Gruppe reflektieren.
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Alle Projekte wurden durch eine Befragung der Teilnehmer und Referenten evaluiert.

Ergebnisse der Tagung „Jungenart“

Neben dem Ausbau und der Evaluation unserer Jungenkulturprojekte veranstalteten wir 

am 15. September 2008 eine Tagung zum Thema „Jungen und Kultur“ in Kooperation mit 

der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V. 

Die Tagung unter dem Titel „Jungenart“ fand im Museum für Kunst und Kulturgeschich-

te in Dortmund statt. Sie war Ausdruck und Folge des Erstaunens darüber, wie wenig 

dieses Thema bis zu diesem Zeitpunkt kommuniziert worden war. 

Da wir in den Medien nichts zum Thema „Jungen und Kultur“ fanden, versuchten wir im 

Vorfeld zu „Jungenart“ auf andere Weise, Informationen zu bekommen: Einerseits er-

hielten wir diese Informationen durch Erfahrungen mit unseren Jungenkulturprojekten; 

andererseits interviewten wir mehrere Männer, die mit Jungen Kulturarbeit machen. Die 

Interviews wurden von uns sehr offen geführt und waren ein kleiner „Überfall“ auf die 

befragten Männer, da auch für unsere Interviewpartner die Thematik neu war.

Folgende Fragen beschäftigten uns hauptsächlich:

1. Kann man Unterschiede sehen in der Art und Weise, wie Jungen und Mädchen sich 

künstlerisch betätigen?

2. Gibt es Kunstfelder, die Jungen mehr liegen, und solche, die Mädchen mehr liegen?

3. Sind die künstlerischen Ergebnisse unterschiedlich?

4. Ist Kunst für Jungen hilfreich?

Folgende, noch deutlich ausbaufähige Antworten erhielten wir zu den einzelnen Fragen:

 Zur 1. Frage: Es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie Jungen und Mädchen 

sich künstlerisch betätigen: Künstlerisches Schaffen und Gefühlsausdruck werden 

häufig gleichgesetzt. Jungen – gerade in der Pubertät – verstecken ihre Gefühle 

mehr als Mädchen, das hat Auswirkungen auf die Kunst. Jungen wählen gerne 

Kunstbereiche, in denen sie sich emotional sicher fühlen, in denen sie sich auch als 

Junge behaupten und darstellen können und in denen sie nicht so viel reden müs-

sen. Gesellschaftlich zeigen Jungen eher nicht so viel Gefühl, deshalb sind man-

che Kunstrichtungen für sie vielleicht eher suspekt, wie z.B. das sehr exponierte 

Theaterspiel, und manche etwas leichter zu handhaben, wie z.B. das Malen. Beim 
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Gefühlsausdruck muss differenziert werden: Gefühle, die mit starker Energie wie 

Kraft oder Zorn zu tun haben, werden von Jungen zum Ausdruck gebracht. Gefühle, 

die eher mit Schwäche assoziiert werden, scheinen Jungen künstlerisch eher ver-

stecken zu wollen. 

 Zur 2. Frage: Es gibt Kunstfelder, die Jungen mehr liegen, und Kunstfelder, die 

Mädchen mehr liegen. Manche Kunstrichtungen werden mit Männlichkeit assozi-

iert: „Graffiti“ und „Hip-Hop“ zum Beispiel führen zu einer bestimmten Form des 

Gefühlsausdrucks, der gesellschaftlich zur männlichen Rollenvorstellung zu pas-

sen scheint. Und es gibt Kunstformen, die besonders in Nischen der Jugendkultur 

vertreten sind, in denen sich hauptsächlich Jungen zeigen, zum Beispiel Computer-

animationen und Live-Rollenspiele (LARP).

 Zur 3. Frage: Die künstlerischen Ergebnisse in der bildenden Kunst sind laut einem 

befragten Kunstlehrer unterschiedlich. Jungen arbeiten in der Kunst seltener re-

zeptiv und häufiger kreativ. Der Wunsch, Eigenständiges zu produzieren, scheint 

bei Jungen sehr ausgeprägt zu sein. Jungen wollen weniger etwas „Schönes“ nach 

außen bringen, sondern ein bestimmtes Anliegen kommunizieren. Ästhetische 

Schönheit ist in der Kunst eher ein Anliegen von Mädchen als von Jungen. Wenn 

Jungen ein Bild malen, denkt man eher nicht: „Oh, ist das schön“, sondern: „Oh, ist 

das interessant“. Experimentelles Arbeiten in der Kunst finden Jungen anregend. 

Das Schaffen einer eigenen Welt inspiriert gerade Jungen in der Pubertät sehr, zum 

Beispiel beim Computerspiel.

 Zur 4. Frage: Künstlerisches Schaffen ist für Jungen hilfreich. Jungen können über 

Kunst eine Stimme bekommen. Das Bild, das sie malen, das Hip-Hop-Stück, das 

sie singen, zeigt einen Teil ihrer eigenen Identität, den sie nach außen tragen. Wenn 

ein Projekt pädagogisch gut angeleitet ist, kann die Beschäftigung mit Kunst zu 

einer intensiven Beschäftigung mit sich selbst und der eigenen Rolle führen. Kunst 

verschafft Jungen positive Anerkennung und zeigt ihnen, was sie können – und holt 

sie bei ihren Fähigkeiten ab. Beim künstlerischen Schaffen können Jungen durch 

den hohen Grad an Konzentration, der oft gefordert ist, um ein Werk zustande zu 

bringen, zur Ruhe kommen.
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Beispiele für Jungenkulturprojekte 

Der Ansatz, Jungenkulturprojekte zu initiieren, war ursprünglich von der Irritation darü-

ber geprägt, dass es zwar geschlechtsspezifische Projekte für Mädchen gab, aber keine 

für Jungen – und nicht klar war, woran dies lag. Viele Erfahrungen aus der Mädchenkul-

turarbeit wären auch in Bezug auf Jungen wünschenswert gewesen. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V. führte seit 1997 Mäd-

chenkulturprojekte durch und startete 2002 mit dem ersten Jungenkulturprojekt. Wir 

übertrugen die pädagogischen Zielsetzungen, die wir aus der Mädchenkulturarbeit 

kannten, auf die Jungenkulturarbeit: 

Wir wünschten uns, dass Jungen sich in ihrer geschlechtsspezifischen 

Rolle reflektieren und annehmen. Dass sie in ihrer eigenen Energie sein 

dürfen, dass sie Erfahrungen, die sie in der Kunst machen, als etwas er-

leben, das ihr Selbstbewusstsein fördert, sie in ihren Stärken bestätigt 

und unterstützt und dass in ihnen eine Leidenschaft für die Kunst geweckt 

wird, die ihnen hilft, sich selber auszudrücken, sich vielleicht sogar mit 

ihrer individuellen Botschaft in die Öffentlichkeit zu wagen.

Für unsere Jungenkulturprojekte fanden wir unterschiedliche Zielgruppen, die sich in 

der Altersstruktur und im sozialen Umfeld stark unterschieden. Beispielhaft wollen 

wir im Folgenden drei Projektbereiche beschreiben, die Jungen aus unterschiedlichen 

sozia len Gruppen ansprachen.

Jungenfilmprojekte

Die Jungenfilmprojekte der Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V., 

die thematisch arbeiteten, hatten besonders bei Jungen Zulauf, die schon Erfahrungen 

im Bereich Kunst gesammelt hatten. Diese Jungen strebten meist einen höheren Schul-

abschluss an bzw. hatten schon ihr Abitur gemacht.

Der Videoclip der „Topfblumen“ ist im Rahmen des FSJ Kultur entstanden. Jungen, die 

freiwillig ein soziales Jahr in einer Kultureinrichtung ableisteten, drehten das Video  

spontan auf einer Bildungswoche in Eigeninitiative und stellten es über YouTube ins 

Internet .
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Der Videofilm „Das Medaillon“ wurde durch die Idee eines achtjährigen Jungen initiiert, 

der unbedingt mit seinen Freunden einen Agentenfilm drehen wollte. Diese Initiative 

unterstützten wir, indem wir den Rahmen gestalteten (Filmreferenten buchen, Örtlich-

keiten etc.). Bei einer Befragung der Jungen, was anders gewesen wäre, wenn Mädchen 

dabei gewesen wären, gab es einhellig die Meinung, dass dies „nicht so toll“ gewesen 

wäre, weil es dann nicht so viele Explosionen im Film gegeben hätte.

Jungenzirkusprojekte

Erstaunlich gut laufen unsere Zirkusprojekte für Jungen. Zu diesen Projekten verfassten 

wir die Zielvereinbarung: „Eine Gruppe von Jungen soll ihre jungentypischen Potenziale 

kanalisieren lernen und als positiv erfahren.“

Hier können die Jungen sich einerseits austoben, andererseits lernen sie Kunststücke, 

die sie am Ende einer Zirkuswoche vor Publikum zeigen dürfen (meist ihrer Familie). 

Das Konzept der Zirkuswochen beinhaltet auch, dass die Jungen am Ende der Woche ihr 

erlerntes „Expertenwissen“ an ihre Familien weitergeben dürfen. Diese Gruppen sind 

bezüglich der Sozialstruktur sehr durchmischt. Wir haben festgestellt, dass mehrere 

Punkte dazu beitragen, dass dieses Angebot kontinuierlich gut läuft:

 – Angebot im Stadtteil im Turnverein (kurze Wege für Jungen in Altenbochum).

 – Preiswertes Angebot über eine Woche in den Ferien (arbeitende Eltern wissen ihre 

Kinder versorgt).

 – Männlicher Referent, der für die Jungen Vorbildcharakter hat (auf die Frage, welche 

Männer sie toll finden, antwortete ein Junge: „Stefan (der Referent) und meinen Va-

ter“).

 – Die Möglichkeit, sich ohne Leistungsdruck körperlich zu bewegen.

 – Stolz auf sich sein, weil man etwas Besonderes gelernt hat, ein Kunststück.

Projekte für Jungen aus sozial schwierigen Zusammenhängen

Dass mit Hip-Hop auch Jungen angesprochen werden, die üblicherweise keinen beson-

deren Zugang zu Kunst haben, ist vermutlich inzwischen eine Binsenweisheit. Wir ver-

anstalten seit einigen Jahren Jungenprojekte im Dortmunder Norden, einem sozialen 

Brennpunkt der Stadt Dortmund. In diesem Stadtteil gibt es den „Bunker“, der zur An-

laufstelle für Jugendliche geworden ist, deren Altersspanne von 13 bis 22 Jahren geht. 

Hier führen wir Ferienprojekte durch, in denen die Jungen Hip-Hop-Songs texten und 

einspielen. Während der Projektwoche gibt es zumeist auch eine Tanz- und Graffitigrup-

pe sowie eine Gruppe von Jungen, die mit einem Dokumentarfilm über ihr Leben und 
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das Projekt berichten. Gerade die Dokumentarfilme zeigen immer wieder, aus welchen 

schwierigen Umständen die Jungen zu dem Projekt finden. Die Referenten achten bei 

diesem Projekt besonders darauf, vorsichtig an der Sprache der Jungen zu arbeiten und 

gemeinsam mit ihnen über ihr Rollenverständnis zu reflektieren.

Außergewöhnlich gut lief ein Mosaikprojekt mit Jungen an einer Schule für Erziehungs-

hilfe. Das Projekt beinhaltete, dass die Jungen sich die Mosaiksteine selber besorgten, 

und startete mit einem Ausflug an den Rhein, bei dem Steine gesammelt wurden. Diese 

Steine wurden mit Fliesenscherben zu Mosaiken zusammengefügt. Jeder Arbeitsschritt 

wurde von den Jungen selber durchgeführt und war mit einem gewissen Kraftaufwand 

verbunden. Die Kombination aus körperlicher Arbeit und künstlerischem Ergebnis kam 

bei den 12- bis 14jährigen Jungen gut an. Der Referent, der selber Bildhauer ist, hatte 

für die Jungen Vorbildcharakter und ermunterte sie kontinuierlich, an den Kunstwerken 

zu arbeiten. Alle entstandenen Mosaike wurden in der Schule aufgehängt und mit einer 

kleinen Feier eingeweiht.

Kontakt

Vera Szibalski und Martin Werner sind geschäftsführende Bildungsreferenten der Lan-

desarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V., arbeiteten freiberuflich in un-

terschiedlichen künstlerischen Bereichen, sind Eltern von Jungen und engagieren sich 

seit vielen Jahren für Jungenkulturprojekte.

Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur NRW e.V., Alte Bahnhofstr. 198/200

44892 Bochum

Telefon 0234/286041, E-Mail: info@arbeit-bildung-kultur.de

Im Internet: www.arbeit-bildung-kultur.de
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Forum 5

Jungs in der Zukunft

Berufs- und Lebensplanungen von Jungen – 
Praxis(erfahrungen) aus der Jugendsozialarbeit

Holger Schelte, Thomas Kaufmann, Martin Stichler, 
RUHRWERKSTATT Kultur-Arbeit im Revier e.V., Oberhausen

In dem Praxisforum bei der Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ in Köln ging es darum, 

ganz praktisch und handlungsorientiert Beispiele, Übungen, Methoden und Materialien 

vorzustellen, die sich in der pädagogischen Praxis mit Jungen als gut geeignet erwiesen 

und bewährt haben. Die ca. 30 Fachmänner des Praxisforums konnten an drei Stationen 

nacheinander unterschiedliche Übungen, Methoden und Materialien kennenlernen, in 

dem sie sich unter Anleitung selbst in der Rolle als Teilnehmer daran probierten. 

Die Stationen hatten die Schwerpunkte „starterKit“, „Lernen durch Erleben“, „Ringen & 

Raufen“.

Die RUHRWERKSTATT setzt diese Übungen, Methoden und Materialien in folgenden 

Praxisbereichen ein:

 – In der Jugendwerkstatt, einer berufsfördernden Jugendhilfemaßnahme für mehrfach 

benachteiligte Jugendliche nach §13 SGB VIII (Förderung durch den Kinder- und Ju-

gendförderplan NRW).

 – Im Werkstattjahr, einer berufsvorbereitenden Maßnahme als Vorbereitung für eine 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Arbeitsagentur bzw. zum Erhalt eines 

Hauptschulabschlusses für in der Regel mehrfach benachteiligte Jugendliche (Förde-

rung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds/ESF durch das Land NRW).

 – Im Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“, einem Pro-

jekt zur Steigerung der Ausbildungsreife und zur Verbesserung von Schulabschlüssen 

(gefördert aus ESF- und Bundesmitteln).
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 – Bei der Projektarbeit an Schulen, z.B. im Rahmen der Förderprogramme „Zukunft 

Fördern“ und „START!KLAR“.

 – Im Rahmen der Schulsozialarbeit an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen 

(Intervention , Prävention).

Mit diesen Projekten und Maßnahmen zur beruflichen Förderung erreicht die RUHR-

WERKSTATT in der Regel mehr Jungen als Mädchen. Dies resultiert nicht zuletzt da-

raus, dass eher Jungen von Angeboten für „benachteiligte Jugendliche“ angesprochen 

werden, denn mehr Jungen scheitern auf dem „normalen Weg“ in den Beruf.

In den Angeboten der RUHRWERKSTATT geht es immer um Berufs- und Lebensplanung 

– und nicht nur um reine Berufsvorbereitung. Die praktischen Anteile in Werkstätten und 

Arbeitsbereichen dienen hierbei als Medium zur Vermittlung wichtiger sozialer Kompe-

tenzen.

Die RUHRWERKSTATT richtet ihre Angebote in den Maßnahmen handlungsorientiert 

aus (also eher Lernen durch Erfahren als durch Wissensvermittlung mithilfe handlungs-

orientierter Methoden). Im Rahmen unserer Angebote zum sozialen Lernen (Sozialkom-

petenz) benutzen wir Instrumente/Methoden/Materialien der Jungenarbeit wie eben z.B. 

das StarterKit oder die Jungentrophy.

Den wichtigen (geschlechtsbezogenen) Blick auf die besondere Situation von Jungen bei 

der beruflichen Integration haben die Fachkräfte der RUHRWERKSTATT nicht zuletzt 

durch gezielte Fortbildungen erreicht (z.B. trägerübergreifendes Gender-Training durch 

die Fachstelle Gender NRW/FUMA sowie eine spezielle Fortbildung durch die Landes-

arbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V. für Mitarbeitende aus Jugendwerkstatt 

und Werkstattjahr).

Das StarterKit

Beim StarterKit handelt es sich um ein Material- und Methodenset zur geschlechts-

bezogenen Arbeit mit Jungen im Feld Zukunfts- und Lebensplanung, das es Trägern, 

Institutionen und Fachkräften ermöglicht, mit geringem Aufwand in die Arbeit dieses 

Themenfeldes einzusteigen. Die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V. 

hat das StarterKit als Praxishilfe entwickelt, um Jungenarbeit zu fördern und zu etablie-

ren (Informationen unter www.lagjungenarbeit.de).
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Das StarterKit ist als erlebnis- und aktionsorientierter Parcour für Jungen von der 8. bis 

zur 10. Klasse entwickelt worden. Der Parcour bietet auf spielerische Weise zahlreiche 

Gesprächsanlässe, bei denen Jungen sich mit Gleichaltrigen austauschen und sich Wis-

sen erarbeiten können. 

Im Praxisforum bei der Konferenz haben die Teilnehmer die Übung „Mann Activity“ aus-

probiert. Weitere spannende Stationen des StarterKit sind z.B.:

 – Der Kumpeltest.

 – Der große Schicksalsfall.

2011-jungen11-20120110.indd   87 10.01.2012   23:34:50



88

LVR-Landesjugendamt Rheinland 

 – Der Kondomführerschein.

 – Bewerbung und Co.

An der Station „Lernen durch Erleben“ waren die Männer eingeladen, an erlebnispäda-

gogischen Übungen teilzunehmen.

Tower of Power: Aufgabe der Gruppe ist es, gemeinsam den an den Seilen 

befestigten Kran zu steuern und damit Bauteile aufeinander zu stellen, 

um so einen Turm zu bauen. Die Aufgabe ist nur durch genaue Absprache 

und organisiertes, gemeinsames Handeln der Gruppe lösbar.

Giftsee (in Anlehnung an die Übung „Mienenfeld“ aus der Jungentrophy):

 – Ziele: Konzentration, Kooperation, Strategien entwickeln, Kommunika-

tion, planvolles Handeln.

 – Material: pro Teilnehmer ein kurzes Vierkantholz (10 x 10 x 20 cm), 

Kreppband

 – Dauer: ca. 20 Minuten

 – Spielanleitung: Mit dem Kreppband wird ein Viereck auf dem Boden 

markiert, in dem alle Gruppenmitglieder Platz haben (das ist der Gift-

see). Vierkanthölzer werden in ausreichender Anzahl in den Kreis mit 

der Längsseite auf dem Boden gelegt. Die Gruppe soll sich nun auf die 

Hölzer stellen und sich bewegen, um so ein Gefühl für „ihr Holz“ zu 

bekommen. Die Gruppe erhält dann die Aufgabe, alle Hölzer aufzurich-

ten und darauf zum Stehen zu kommen. Hierbei darf der Boden nicht 

berührt werden, da der See ja giftig/ätzend ist.

 – Als wichtiger Bestandteil von erlebnispädagogischen Angeboten wur-

den die verschiedenen Reflexionsebenen vorgestellt. Objektiv (was hast 

Du gesehen), Emotion (was hast Du gefühlt), Interpretation (wie ist es 

gelaufen), Entscheidung (was würdest Du beim nächsten Mal anders 

machen).

Die Station „Ringen & Raufen“ verlangte den Teilnehmern des Forums bei der Konfe-

renz viel körperliche Aktion ab.

Aggressives Verhalten und Gewalt sind Verhaltensformen von Jungen und Männern, die 

für sie selbst und ihre Umwelt oft destruktiv sind. Positive Entwicklungen in den Be-
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reichen Persönlichkeit und Verhalten werden so oft verhindert. Kämpfen ist gleichwohl 

eine gesunde Form, sich und andere zu spüren. Jungen wollen kämpfen, rangeln und 

raufen. Selbst erwachsene Männer haben Spaß am fairen, kraftvollen und dynamischen 

Körperkontakt. 

Die Teilnehmer des Forums lernten kampforientierte Spiele kennen, die in der gewalt-

präventiven Arbeit mit Jungen eingesetzt werden können:
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Ritual: Ich gehör‘ dazu!

Dauer: fünf Minuten

Gruppengröße: ab sechs Teilnehmern

Alter: ab sechs Jahren

Ziel: Gruppenenergie herstellen oder als Gruppenritual

Beschreibung: Die Teilnehmenden stellen sich in einem engen Kreis zu-

sammen. Sie fassen sich dabei gegenseitig um die Schultern. Eine Person 

fängt an und sagt deutlich und laut, während sie in die Runde blickt: „Ich 

gehör´ dazu.“ Die anderen Teilnehmenden schauen sie an und erwidern 

laut und deutlich: „Du gehörst dazu.“ So geht es reihum.

Übung: Rückenschiebekampf

Dauer: ca. zehn Minuten

Gruppengröße: ab zwei Teilnehmern

Alter: ab sechs Jahren

Material: Klebeband

Ziel: Kräfte messen, sich gegenseitig alle Kraft schenken, in Kontakt 

kommen, positiven Umgang mit Kraft und Aggression vermitteln, Aus-

einandersetzung mit eigenen Gefühlen, z.B. bei Niederlage

Vorbereitung: „Kampfplatz“ markieren

Beschreibung: Die Teilnehmenden setzen sich paarweise Rücken an 

Rücken  auf den Boden und versuchen, sich auf Kommando des Schieds-

richters gegenseitig über eine Markierung zu schieben. Die Partner kön-

nen sich einhaken, können aber auch die Hände beim Schieben zur Hilfe 

nehmen. Wichtig: Das Gesäß soll möglichst auf dem Boden bleiben!

Reflexion: Während der Übung, z.B. durch positives Feedback („Mark, da 

hast Du wirklich tollen Einsatz und Kampfgeist gezeigt. Kevin, obwohl Du 

viel größer und muskulöser bist als Mark, war es trotzdem nicht einfach 

diesen zu besiegen, oder?“). Thematisierung, wie bessere Kampfbedin-

gungen (z.B. besser barfuss kämpfen bei rutschigem Boden) und faire 

Bedingungen geschaffen werden können.
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Übung: Handtuchrennen 

Dauer: ca. 15 Minuten

Gruppengröße: ab zwei Teilnehmern

Alter: ab sechs Jahren

Material: Matten, Handtuch

Ziel: Kräfte, Geschicklichkeit, Gewandtheit messen, sich gegenseitig alle 

Kraft schenken, in Kontakt kommen, positiven Umgang mit Kraft und 

Aggression  vermitteln, Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen, z.B. 

bei Niederlage

Vorbereitung: eine Mattenbahn muss gelegt werden; ggf. ist es notwen-

dig, dass sich jeweils ein Teilnehmender an ein Mattenbahnende setzt und 

mit den Füßen gegen die Matten hält, um ein Verrutschen dieser zu ver-

hindern

Beschreibung: Zwei Kampfpartner knien sich in einem Abstand von sechs 

bis acht Metern gegenüber. Der Schiedsrichter steht auf Höhe der Mitte 

der Mattenbahn und hält ein Handtuch in der Hand. Er lässt dieses fallen 

und sobald das Handtuch auf den Matten liegt, dürfen die Kampfpartner 

starten und versuchen, sich das Handtuch zu schnappen und dieses in ihr 

Revier (Matte, die Startpunkt war) zu bringen. Berührt das Handtuch das 

eigene Revier ist der Kampf gewonnen. Wichtig: Die Kampfpartner sollen 

auf den Knien bleiben und nicht aufstehen während des Kampfes.
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Varianten: Statt eines Handtuchs kann auch mit einem verknoteten Judo-

Gürtel gekämpft werden.

Reflexion: Während des Kampfes (siehe oben). Kurze Unterbrechung bei 

Regelwidrigkeiten, Hinweis auf Verstoß.

Übung: Encounterkampf

Dauer: eine bis zehn Minuten pro Kampf

Gruppengröße: ab zwei Teilnehmern

Alter: ab fünf Jahren 

Material: Encounter-Bats, Stoppuhr, ggf. Wäscheklammern

Ziel: Selbsterfahrung, Spaß haben, Regeln im Kampf beachten

Beschreibung: Jede(r) Teilnehmerin/Teilnehmer darf eine Minute mit 

einer/einem frei gewählten Partnerin/Partner mit den Encounter-Bats/

Bataka-Schlägern kämpfen. 

Es gibt folgende Regeln: „Stopp!“-Regel (Stopp! heißt sofort aufhören); 

nicht in die Genitalien und ins Gesicht schlagen!

Kurze Reflexion nach dem Kampf: Hat es Spaß gemacht? Gab es Regel-

verstöße?

Varianten: Die Teilnehmer bekommen jeweils zwei Wäscheklammern, die 

sie sich auf Kniehöhe seitlich an der Hose befestigen. Auf Kommando der 

Spielleitung versuchen sie, sich gegenseitig die Wäscheklammern abzu-

schlagen. Der Kampf ist entschieden, wenn jemand beide Wäscheklam-

mern verloren hat. Sollte eine Klammer einfach so abgesprungen sein, 

ist das Pech.

Reflexion: Hat es Spaß gemacht? War es fair? Gab es Regelverstöße?

Kontakt

Holger Schelte, Thomas Kaufmann, Martin Stichler,

RUHRWERKSTATT Kultur-Arbeit im Revier e.V., Akazienstraße 107, 46045 Oberhausen

Telefon 0208/85756-33, E-Mail: holger.schelte@ruhrwerkstatt.de

Im Internet: www.ruhrwerkstatt.de 
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Hinweise zu Materialien, Literatur & Links

StarterKit der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V. unter: http://www.

lagjungenarbeit.de/projekte_starter_uebersicht.php

Jungentrophy der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V. unter: http://

www.lagjungenarbeit.de/projekte_trophy.php

Riederle, Josef: „Kampfesspiele machen Spaß und unterstützen Jungen in ihrer persön-

lichen Entwicklung“. Hrsg. von der Gewalt Akademie Villigst/Kraftprotz Bildungs-

institut für Jungen und Männer 

Beudels, Wolfgang/Anders, Wolfgang (2008): „Wo rohe Kräfte sinnvoll walten – Hand-

buch zum Ringen, Rangeln und Raufen in Pädagogik und Therapie“. Borgmann pu-

blishing (4. Auflage) 

LandesSportBund/Sportjugend NRW/ NW Judo – Verband e.V./Ringerverband NRW e.V. 

(2008): Ringen & Kämpfen – Zweikampfsport. Meyer & Meyer Verlag 

99 kleine Spiele für das Budo Training. DVD, hrsg. von der Kuck Filmproduktion/ Meiners 

Verlagsgesellschaft (2005)

Circuit – Training mit CD ROM und Fitness – Gymnastik. DVD, hrsg. von Andreas Klee 

Hofmann Verlag (3. Auflage 2006)

Flyer Unfallkasse unter: www.unfallkasse-berlin.de/res.php?id=10628

Kampfesspiele® von Kraftprotz unter: http://www.kraftprotz.net

www.mach-dich-stark.de

www.schulrecht-sh.de/texte/s/schmuck_im_sportunterricht.htm 
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Forum 6

Bin ich Superstar?

Das Projekt „Arbeiten für Kreative“ – ein Angebot 
der Offenen Jazz Haus Schule in Kooperation mit der 
Montessori Hauptschule Rochusstraße, Köln-Bickendorf

Von Peter Scheible,  
Offene Jazz Haus Schule, Köln

Eine Schülerband wird von Mitschülerinnen und Mitschülern vermarktet. Anhand von 

Konzertorganisation, Pressearbeit, Grafikdesign, Dokumentation, PR und Marketing er-

proben sich die Schülerinnen und Schüler in Berufen und Tätigkeitsbereichen in der 

Musik und Kreativwirtschaft. Zum Projekt gehört ein Praktikum in den jeweiligen Ar-

beitsbereichen.

Die Offene Jazz Haus Schule

Mit innovativen Arbeitsansätzen etablierte sich 1980 die Offene Jazz Haus Schule als 

freies Zentrum für Improvisierte und Populäre Musik Köln – initiiert von Musikerinnen 

und Musikern aus dem Kreis der Initiative Kölner Jazz Haus e.V.
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Als kulturpädagogische Facheinrichtung konzipiert und organisiert die Offene Jazz Haus 

Schule heute im Bereich kultureller Bildung Kursangebote für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene, soziokulturelle Projekte, berufliche Weiterbildung u.a.m. Ziel ist, den 

krea tiven, verantwortungsvollen und selbständigen Umgang mit Musik zu unterstützen. 

Die Förderung der Gesamtpersönlichkeit, die Auseinandersetzung mit aktuellen künst-

lerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die Arbeit mit Mädchen und Jungen 

sowie die Integration ethnischer, religiöser und sozialer Gruppen charakterisieren die 

Arbeit der Offenen Jazz Haus Schule.

An der Offenen Jazz Haus Schule ist Musik zentrales künstlerisches Medium. Ihre pä-

dagogische Praxis ist gleichzeitig von einem multimedialen Ansatz geprägt. Zur Musik 

gesellen sich Bewegung ebenso wie darstellendes Spiel, Tanz, Sprache, bildende Kunst 

und Neue Medien. Stilistisch ist Musik in all ihren aktuellen Formen vertreten. Diese 

reichen vom Jazz, Rock und Pop über Techno, Heavy Metal, Rhythm&Blues, Soul, Welt-

musik bis hin zum Hip-Hop und schließen auch freie Improvisation oder unsere „klas-

sische“ europäische Musiktradition selbstverständlich mit ein.

Projekte der Jazz Haus Schule

Unser Ziel ist es, über kreative und selbstbestimmte Beschäftigung mit künstlerischen 

Medien wie Musik, Tanz, Theater und Neuen Medien die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer in ihrer Gesamtpersönlichkeit zu fördern und zu verantwortungsvollem Handeln zu 

erziehen. 

Unsere Arbeit basiert auf einem multikulturellen, integrativen Ansatz und verfolgt in Be-

zug auf Gewalt, Rechtsradikalismus und Drogenmissbrauch eine präventive Zielsetzung. 

In einem „typischen“ Projekt der Jazz Haus Schule arbeiten Kinder und Jugendliche 

unter Anleitung professioneller Tänzerinnen und Tänzer, Musikerinnen und Musiker, 

Schauspielerinen und Schauspieler usw. und entwickeln eigene Inhalte und die künst-

lerischen Formen dafür. Am Ende stehen Choreografien, Songs, Raps, Theater- oder 

Filmszenen oder auch zusammenhängende Musik-Tanz-Theaterstücke, die an einem 

Kulturort aufgeführt werden. Die kreative Arbeit liegt also bei den Teilnehmenden, die 

Arbeiten im Hintergrund – von der Konzeption und der Mittelakquise über die Organi-

sation beispielsweise des Aufführungsortes, der PR- und Pressearbeit bis hin zur Ge-

staltung der Plakate – liegen in professionellen Händen und werden vom Büro der Jazz 

Haus Schule aus organisiert und koordiniert.

2011-jungen11-20120110.indd   95 10.01.2012   23:34:51



96

LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Zur Projektkonzeption (Projektzeitraum: Schuljahr 2010/2011)

In „Arbeiten für Kreative“ (AfK) sollten Hauptschülerinnen und Hauptschüler diese Ar-

beiten z.T. mit übernehmen und so auch Einblicke in Berufsfelder in der Musik- und 

Kreativwirtschaft bekommen, in denen mit und für Künstlerinnen und Künstler gear-

beitet wird. 

Folgende Thesen und Fragen wurden während der Projektkonzeption gestellt:

Hauptschülerinnen und Hauptschüler & Arbeitsmarkt

 – Chancen für Hauptschülerinnen und Hauptschüler auf dem Arbeitsmarkt verringern 

sich.

 – Hauptschülerinnen und Hauptschüler gelten als unterqualifiziert.

 – Herkömmliche Strukturen von Ausbildung und Festanstellung schwinden.

 – An Stelle fester Angestelltenverhältnisse treten vermehrt Zeitarbeit, freie Mitarbeit, 

Teilzeit und Selbständigkeit.

Arbeits- und Tätigkeitsfelder in der Musik- und Medienbranche

 – Abbau von Festanstellung und Outsourcing.

 – Weniger Major Companies, mehr kleine Firmen. 

 – Strukturwandel von Musikindustrie zu Dienstleistungsbranche.

 – Durch neue Technik und das Internet sind Musikerinnen und Musiker in Herstel-

lung und Vermarktung ihrer Musik autarker geworden, greifen dabei aber gerne auf 

Dienstleister zurück (z.B. Booking, Promotion, Marketing, Design, Video).

Können Hauptschülerinnen und Hauptschüler diese Arbeit leisten?

 – Akademische Ausbildung und Zertifikate werden nicht abgefragt.

 – Oft learning by doing.

 – Authentizität ist wichtig (Identifikation mit dem Produkt).

 – Vertrautheit mit der Subkultur.

Vor den Sommerferien 2010 wurde das Projekt in den Klassen 7 und 8 der Montes-

ori Hauptschule in Köln-Bickendorf offen ausgeschrieben. Jeder konnte sich bewer-

ben, musste dies aber schriftlich tun und begründen, warum er/sie an dem Projekt 

teilnehmen möchte. Aus etwa 40 Bewerbungen wurden 30 Teilnehmende ausgewählt. 

Die Band, die im Zentrum des Projektes stand, wurde etwa zu gleichen Teilen aus der 

2011-jungen11-20120110.indd   96 10.01.2012   23:34:51



97

Dokumentation der 11.  Konferenz Praxis der Jungenarbeit – Lebens- und Berufsperspektiven: Heute

existierenden  Mittelstufenband und neuen Schülerinnen und Schülern zusammenge-

stellt. Diese hatten z.T. bereits Instrumentalunterricht, z.T. aber auch noch nicht. Alle 

Neuen hatten noch keinerlei Banderfahrung. Die Schulband hat bisher nur Coverversi-

onen von Pop- und Rythm & Blues-Songs gespielt. Neben der Band wurden zwei weitere 

Gruppen eingerichtet: „Medien“ und „Management“.

Die vorgegebenen Ziele waren, dass die Band sich als Gruppe findet, eigene Songs 

schreibt und genug Material für zwei Auftritte – einen zum Ende des ersten Halbjahres, 

einen zweiten am Ende des Schuljahres – erstellt. Die Mediengruppe sollte sich um 

Artwork und Design kümmern, also u.a. Plakate und Internetseiten gestalten. Die Ma-

nagementgruppe sollte die Konzerte und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit organi-

sieren sowie die Zusammenarbeit aller Gruppen koordinieren.

Anhand dieser Vorgaben mussten die Gruppen Ziele und Teilziele und Strategien zur 

Verwirklichung selbst entwickeln. Beratend zur Seite standen ihnen Fachleute aus den 

einzelnen Bereichen: Die Band wurde von Dr. Franz Krönig geleitet, Soziologe und Mu-

siker mit zahlreichen Veröffentlichungen. Franz Krönig arbeitet seit vielen Jahren als 

Youngster- und Teenband-Dozent bei der Offenen Jazz Haus Schule. Er hat das Projekt 

maßgeblich entwickelt. 
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Dr. Ruth zum Kley leitete die Managementgruppe. Gemeinsam mit ihrem Mann führt 

sie das Kölner Künstler Theater, ein Kinder- und Jugendtheater mit eigenem Haus und 

Tourneebetrieb. Sie leitet im Theater und an Schulen zahlreiche Workshops und Semi-

nare mit Kindern und Jugendlichen. 

Das Medien-Modul wurde von Christoph Rath geleitet, einem freien Medien-Designer 

und Programmierer. Darüber hinaus hat er Erfahrungen als Art-Director, Designer und 

Musik-Produzent und arbeitete vielfach mit Musikern und Bands zusammen, was in un-

serem Kontext besonders interessant war.

In allen Modulen waren von vorne herein Gastdozentinnen und Gastdozenten vorgese-

hen, die die Schülerinnen und Schüler bei speziellen Fragen und Themen unterstützen 

sollten. Bei der Konzeption des Projektes wurde hier eine Palette an Möglichkeiten bei-

spielhaft benannt, es wurde aber keine Auswahl getroffen, um flexibel auf die Bedürf-

nisse der Gruppen reagieren zu können. Im Pilotprojekt wurden u.a. ein Filmemacher, 

ein Rapper und ein Percussionist hinzugezogen, um dort weiter zu helfen, wo die „Haupt-

dozenten“ zwar Grundkenntnisse, aber keine ausgewiesenen Kompetenzen hatten.

Zur Umsetzung

Die Band probte wöchentlich 1,5 Stunden, dazu kamen Termine an Wochenenden, an 

denen zunächst Demo- und später professionelle Aufnahmen in Studios im Medienvier-

tel an der Schanzenstraße in Köln-Mülheim gemacht wurden. Angeregt durch Textfrag-

mente und/oder Melodien einzelner Bandmitglieder entwickelte die Gruppe im Laufe 

des Projektes drei deutschsprachige und ein englischsprachiges Lied. Alle Songs wur-

den professionell produziert und haben Ohrwurmcharakter, wären also durchaus radi-

otauglich. Gemeinsam mit den anderen Gruppen gab es einige Wochen nach Projektbe-

ginn ein Plenum, bei dem der Name der Band festgelegt wurde. Die Wahl fiel auf den 

klanghaften Nonsensnamen „Stonimoni“.

Als der Namen gefunden war, begann die Mediengruppe damit, für das Projekt und die 

Band je ein Logo zu gestalten. Die Mediengruppe entwickelte für das Projekt und die 

Band je einen eigenen Internetauftritt, der über das Projekt informiert und wo nach 

und nach die Aufnahmen der Band sowie Fotos und Mitschnitte der Auftritte eingestellt 

wurden. Ein Untergruppe erstellte mit Hilfe des Filmemachers und Regisseurs Björn 

Leonhard eine Dokumentation des Projekts, lernte Schnittprogramme und Techniken 
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kennen, nahm die Konzerte mit mehreren Kameras auf und sorgte für Fotos von Proben 

und Auftritten.

Die Managementgruppe hatte die Aufgabe, das schulinterne Konzert im Februar 2011 

und das externe Konzert im Juli 2011 zu organisieren. Insbesondere in der Anfangspha-

se, als es die zu vermarktende Band noch gar nicht richtig gab, waren die Aufgaben oft 

recht abstrakt. Auch entstand bei den ausschließlich weiblichen Teilnehmerinnen oft der 

Eindruck, sie würden „die ganze Arbeit machen“ und die anderen stünden im Rampen-

licht. Ihnen Spaß an dieser Arbeit zu vermitteln und die Möglichkeiten aufzuzeigen, auch 

in diesem Bereich kreativ, gestaltend und eigenständig zu arbeiten, war immer wieder 

eine Herausforderung. Animositäten zwischen den beiden Sängerinnen der Band und 

einzelnen Teilnehmerinnen der Managementgruppe kamen erschwerend hinzu. Durch 

u.a. ein Persönlichkeitstraining und eigene „Auftritte“ bei der Begrüßung der Gäste bei 

den Konzerten, die Gestaltung und Durchführung des Pressegesprächs und stark ei-

genverantwortliches Arbeiten wurden erfüllende Aufgaben für alle Beteiligten gefunden.

Die Managementgruppe schrieb Pressetexte, lud die Presse zu einem Termin in die 

Schule ein, bei dem das Projekt und die Band vorgestellt wurde. Die schriftliche Ein-

ladung der Presse, das telefonische nachhaken, Organisation (Auswählen des Raums, 

Planung des Termins, Besorgung von Keksen und Kaffee …) wurde von den Schülerinnen 

eigenständig bewerkstelligt. Ruth zum Kley und die Projektleitung standen nur bei Fra-

gen beratend zur Seite.

Für das schulinterne Konzert hatte die Gruppe klare Vorstellungen, in welchen Räum-

lichkeiten das Konzert stattfinden sollte. Im Endeffekt setzten sie sich gegen Einwände 

des Musiklehrers (Raum zu groß, schlechte Akustik) durch („wenn die Black Fööss da 

spielen, können wir das auch“) und organisierten weitere Künstler, die gemeinsam mit 

Stonimoni ein abendfüllendes Programm gestalten konnten.

Für das externe Konzert recherchierten sie mögliche Auftrittsorte wie Clubs und Bür-

gerzentren im Umfeld der Schule, die sie größtenteils noch nie von innen gesehen hat-

ten. Teilweise begleitete sie die Dozentin Ruth zum Kley, einige Locations wurden ei-

genständig aufgesucht. Die Wahl viel auf das Ehrenfelder „Underground“, in dem v.a. 

Punkrock- und Indie-Bands spielen. Die Verhandlungen mit dem Management führten 

die Schülerinnen und Schüler. Den Vertrag unterzeichnen musste ich dann als Projekt-

leiter (und Volljähriger).
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Der Auftritt im Underground lief professionell ab. Obwohl die Vorbands äußerst unpro-

fessionell wenige Tage vorher absagten, gelang es der Managementgruppe sehr unauf-

geregt für Ersatz zu sorgen. Leider lag der Termin parallel zu den „Kölner Lichtern“ und 

dem Viertelfinale der deutschen Fußballfrauen, so dass wenig Publikum kam, was der 

Band, die einen fulminanten Auftritt hinlegte, aber nichts ausmachte.

Alle Teilnehmenden absolvierten im Laufe des Projektes ein einwöchiges Praktikum u.a. 

bei Grafikern, Booking-Agenturen, Konzertveranstaltern, Monatszeitschriften, TV-Stati-

onen usw. Die Rückmeldungen der Arbeitgeber, die zum größten Teil erstmals Haupt-

schülerinnen und Hauptschüler im Hause hatten, waren überwiegend positiv. 

Das Projekt wurde durch den „Pakt mit der Jugend“, den Kinder- und Jugendförderplan 

NRW und den Fonds Soziokultur gefördert.

Resümee und Ausblick

In den Projekten der Jazz Haus Schule ging es noch nie darum, Jugendlichen zu sugge-

rieren, dass sie das Zeug zum „Superstar“ haben und mit Musik oder Tanz ihren Lebens-

unterhalt verdienen können. Es ging und geht stets darum, Kreativität zu ermöglichen 

und die Jugendlichen zu befähigen, sich kreativ und individuell auszudrücken.
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In AfK sollte den Jugendlichen aufgezeigt werden, dass es über den Platz im Rampen-

licht hinaus zahlreiche Berufe und Aufgaben neben, hinter und vor der Bühne gibt, die 

interessant und motivierend sind. Und für die es durchaus wichtig sein kann, dass man 

selbst gerappt, gesungen oder getanzt hat und somit einen Bezug zu der jeweiligen 

Kunstform hat. 

In den Evaluationen, die wir zur Halbzeit und am Ende des Projektes durchführten, wur-

de deutlich, dass ein großer Teil der Jugendlichen sich eine Arbeit in der Musik- oder 

Medienbranche und auch eine selbstständige Tätigkeit durchaus vorstellen kann. Wir 

denken, dass die Teilnehmenden – gleich welchen beruflichen Weg sie letztendlich ein-

schlagen werden – ihren Horizont erweitert und Erfahrungen gesammelt haben, auf die 

sie in vielen Bereichen ihres Erwerbs-, aber auch privaten Lebens zurückgreifen können.

Im Schuljahr 2011/12 wird das Projekt wieder an der Montessori Hauptschule Rochus-

straße durchgeführt. Ein Teil der Teilnehmenden verbleibt im Projekt, neue werden aus 

den Reihen der neuen 8. Jahrgangsstufe nachrücken. Auf Grundlage der gemachten 

Erfahrungen, der Vorkenntnisse der verbleibenden Teilnehmenden (aber auch der Do-

zentinnen und Dozenten und der Projektleitung) sowie den erstellten Materialien (Songs, 

Logos, Pressetexte, Websites …) kann sich das Projekt inhaltlich weiter entwickeln. So 

ist geplant, mit den bereits entstandenen und jetzt entstehenden Songs auf Labels und 

Radiostationen zuzugehen. So können weitere Schritte aus dem „Planspiel“ in die reale 

Kreativwirtschaft gemacht werden und nicht zuletzt Kontakte für künftige Praktika oder 

Ausbildungen geknüpft werden.

Warum das Projekt im Rahmen der Tagung „Praxis der 
Jungenarbeit“ vorgestellt wurde

Das Projekt wurde bereits in der Planungsphase zur Tagung eingeladen. Das Projekt 

„Arbeiten für Kreative“ war nie als Jungenprojekt geplant. Wenn wir aber von „dem“ 

Hauptschüler und „seinen“ beruflichen Perspektiven sprachen, schwebte uns der 

männliche Hauptschüler vor, der – wenn überhaupt – eine Perspektive im Handwerk 

hat. In der Umsetzung hat sich dann gezeigt, dass unser Angebot für Mädchen eben-

so attraktiv und interessant war wie für Jungen. In allen drei Projektgruppen, also der 

Band, der Medien- und der Managementgruppe sind Mädchen und Jungen etwa gleich 

stark vertreten. 
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Kontakt

Peter Scheible, Offene Jazz Haus Schule e.V., 

Eigelstein-Torburg, 50668 Köln, 

Telefon 0221/13056521, E-Mail: projekte@jazzhausschule.de

Weitere Informationen unter

www.jazzhausschule.de

www.arbeitenfuerkreative.de

www.stonomoni.de 
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Anhang
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Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend ruft Beirat für Jungenpolitik 
ins Leben

Auftaktsitzung des neuen Beirats für Jungenpolitik –  
Abschlussbericht mit Handlungsempfehlungen soll 2013 
vorliegen 

Pressemitteilung vom 26.05.2011 

Eine zeitgemäße Gleichstellungspolitik muss Frauen und Männer gleichermaßen an-

sprechen. Leitbild dieser Politik ist eine Kultur des gesellschaftlichen Zusammenhalts, 

die auf einer gleichberechtigten Partnerschaft von Frauen und Männern fußt. Die Bun-

desministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Kristina Schröder, hat da-

her den Beirat Jungenpolitik eingesetzt, der sich heute (Donnerstag) konstituiert hat. 

Der Beirat soll Erkenntnisse zu den Lebensentwürfen von männlichen Jugendlichen 

sammeln und in einem Abschlussbericht zusammenfassen.

„Jungen und Mädchen wollen ihren Weg gehen – frei von Stereotypen und Vorurteilen“, 

sagt der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Hermann Kues anlässlich der Auftaktsit-

zung des Beirats Jungenpolitik. „Die Politik muss für die faire Chance sorgen, dass sich 

diese Vorstellungen auch umsetzen lassen. Die Ergebnisse des Jungenbeirats werden 

uns zeigen, ob wir mit unseren Vorhaben für mehr faire Chancen für Jungen und Mäd-

chen richtig liegen“, so Dr. Hermann Kues.

Der Beirat setzt sich aus jeweils sechs erwachsenen Experten und Jungen zwischen 

14 und 17 Jahren als Experten in eigener Sache zusammen. Er wird Anfang 2013 seine 

Arbeit beenden und einen Bericht veröffentlichen. Dieser Bericht wird neben der Aus-

einandersetzung mit Männlichkeitsnormen auch Empfehlungen enthalten, die in die 

Politik des Bundesfamilienministeriums einfließen sollen. Im Kern geht es darum, wie 

Jungen leben wollen und mit welchen gesellschaftlichen Erwartungen sie sich konfron-

tiert sehen. Die begleitende Forschung beleuchtet daneben aber auch, was gleichaltrige 

Mädchen über Geschlechterrollen denken.
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Der Beirat Jungenpolitik ist ein Teil der modernen Gleichstellungspolitik des Bundes-

familienministeriums. Ein weiterer Baustein ist das im Frühjahr 2011 gestartete Pro-

gramm „Mehr Männer in Kitas“. Damit soll der bisher marginale Anteil männlicher 

Fachkräfte in der Kinderbetreuung deutlich erhöht werden.

Quelle

Weitere Informationen dazu sowie zur Gleichstellungspolitik des Bundesfamilien-

ministeriums unter: www.bmfsfj.de
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„Fit für die Zukunft – Gemeinsam Bildung 
erleben“ 

Mädchen- und Jungenförderung im Kinder- und 
Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen 
2011–2015

Auszüge aus dem Entwurf vom August 2011

Grundlagen der Förderung 

Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz verpflichtet das Land Nordrhein-Westfalen, 

für jede Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendförderplan aufzustellen. Dabei sol-

len die Ziele und Aufgaben der Kinder- und Jugendförderung auf Landesebene beschrie-

ben sowie Näheres zur Förderung ausgeführt werden. Mit diesem Kinderund Jugendför-

derplan kommt das Land Nordrhein-Westfalen dieser Verpflichtung nach.

Diesem Kinder- und Jugendförderplan liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Bildung 

an Lernorten außerhalb von Schule an Bedeutung gewinnt. Diese werden wichtiger für 

das Erlernen und Einüben der Kompetenzen, die zukünftig wesentliche Voraussetzungen 

für die Integration in Arbeit und Gesellschaft sind. Soziale und interkulturelle Kompe-

tenzen, kulturelle und politische Bildung, Medienkompetenzen und die Befähigung zur 

Teilhabe an und Gestaltung der Gesellschaft sowie der Gedanke der Inklusion sind we-

sentliche Elemente, die zur Lebensbildung und zur Persönlichkeitsentwicklung junger 

Menschen beitragen. Sie bilden die Grundlage für unsere demokratische Gesellschaft 

und deren Weiterentwicklung.

Es ist die Aufgabe der öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendarbeit, diese 

Lernorte der Lebensbildung zu schaffen und attraktiv sowie sachgerecht auszustatten. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach § 82 des Sozialgesetzbuches Teil VIII (SGB VIII) 

die Aufgabe, die Tätigkeit der Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe und die 

Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. Dementsprechend sind 

Vielfalt und Pluralität zentrale Grundprinzipien der Landesförderung. Der Kinder- und 

Jugendförderplan ist das Instrument des Landes zur Erfüllung seiner Aufgaben auf dem 
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Gebiet der Kinder- und Jugendarbeit. Die Sicherung der jugendpolitischen Infrastruktur 

ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Land und Kommunen. Die Landesförderung bezieht 

sich dabei zum einen auf die Förderung landesweiter Träger und Zusammenschlüsse, 

sowie zum anderen auf die Unterstützung lokal bezogener Projekte und Ansätze. (…)

Ziele der Förderung

Der Kinder- und Jugendförderplan für die laufende Legislaturperiode bis 2015 ist vor 

allem von dem Ziel geprägt, den Aspekt der Bildung im Rahmen der Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit stärker herauszustellen. (…)

8. Nach wie vor gilt, dass Angebote der Jugendarbeit auf die unterschied-

lichen Erwartungen und Bedürfnisse von Mädchen und Jungen eingehen 

müssen. Es bedarf auch weiterhin starker Impulse zum Ausbau der ge-

schlechterdifferenzierten Jugendarbeit sowie der besseren Berücksich-

tigung von Aspekten des Gender Mainstreaming in allen Angeboten. Das 

Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die in diesem Bereich engagierten 

Träger durch eine Stabilisierung der Förderung und ermöglicht neue Pro-

jekte zur Weiterentwicklung dieses Themenfeldes. (…)

Der Förderbereich V:  
Mädchen- und Jungenarbeit/Gender Mainstreaming
Mädchen und Jungen: Gleiche Rechte, gleiche Chancen

Jungen und Mädchen sind nicht gleich. Sie haben unterschiedliche Interessen und Be-

dürfnisse. Sie mit gleichen Chancen an Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu ver-

sehen kann daher nur gelingen, wenn diese Unterschiede in der Jugendarbeit erkannt 

und zum Ausgangspunkt pädagogischen Handelns gemacht werden. Eine genderge-

rechte Förderung durch Angebote der Kinder- und Jugendhilfe ist daher eine wesent-

liche Voraussetzung für gleiche Zugangschancen zu den Bildungsressourcen und zur 

gesellschaftlichen Teilhabe.

Es ist daher das Ziel des Landes Nordrhein-Westfalen, die Kinder- und Jugendhilfe so 

weiterzuentwickeln, dass in allen Angeboten die unterschiedlichen Bedürfnisse von 

Mädchen und Jungen tragende Elemente der Konzeptionen sind. Daher werden überört-

lich wirkende Träger für geschlechtsspezifische und am Gender Mainstreaming orien-

tierte Jugendarbeit gefördert. An diese Förderung knüpft das Land Nordrhein-Westfalen 
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die Erwartung, dass diese Träger Konzepte entwickeln und anbieten, die auf die Entwick-

lung einer geschlechtersensiblen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt hinwirken.

Um darüber hinaus weitere Impulse für dieses Ziel zu ermöglichen, werden zusätzliche 

Projektmittel bereitgestellt. Es werden Angebote gefördert, die neue Ansätze der ge-

schlechtsspezifischen Kinder- und Jugendarbeit entwickeln und erproben, bzw. zu einer 

stärkeren Verbreitung von geschlechtspezifischen Angeboten der Jugendarbeit beitra-

gen.

Quelle

Der gesamte Kinder- und Jugendförderplan sowie weitere Informationen zur Jugend-

politik des Landes Nordrhein-Westfalen unter: www.mfkjks.nrw.de 

 – Pfad 1: kinder-und-jugend/jugendliche-in-nrw

 – Pfad 2: kinder-und-jugend/Jugendarbeit/Geschlechtsspezifische Jugendarbeit
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Handlungsfelder der Kinder- und 
Jugendförderung/Querschnittsaufgaben 

Die Förderung von Mädchen und Jungen durch das 
Jugendamt der Stadt Duisburg

Auszug aus dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan 

5.  Handlungsfelder der Kinder- und Jugendförderung/ 
Querschnittaufgaben

5.1.  Förderung von Mädchen und Jungen

5.1.1.  Gesetzliche Grundlagen der Mädchen- und Jungenarbeit

Die gesetzlichen Grundlagen für die geschlechtsdifferenzierte Mädchen- und Jungen-

arbeit finden sich in

§ 9 Abs. 3 SGB VIII: Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von 

Mädchen und Jungen

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben 

sind (…) (3) die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen 

zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberech-

tigung von Mädchen und Jungen zu fördern.

sowie in § 4 KJFöG NRW: Förderung von Mädchen und Jungen/Geschlechterdifferen-

zierte Kinder- und Jugendarbeit

Bei der Ausgestaltung der Angebote haben die Träger der öffentlichen 

und freien Jugendhilfe die Gleichstellung von Mädchen und Jungen als 

durchgängiges Leitprinzip zu beachten (Gender Mainstreaming). Dabei 

sollen sie

- die geschlechtsspezifischen Belange von Mädchen und Jungen berück-

sichtigen,
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-  zur Verbesserung ihrer Lebenslagen und zum Abbau geschlechtsspezi-

fischer Benachteiligungen und Rollenzuschreibungen beitragen,

-  die gleichberechtigte Teilhabe und Ansprache von Mädchen und Jungen 

ermöglichen und sie zu einer konstruktiven Konfliktbearbeitung befähi-

gen,

- unterschiedliche Lebensentwürfe und sexuelle Identitäten als gleichbe-

rechtigt anerkennen

und § 10 Abs. 1.8 KJFöG NW: Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit

(1) Zu den Schwerpunkten der Kinder- und Jugendarbeit gehört insbe-

sondere

8. die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit. Sie soll so 

gestaltet werden, dass sie insbesondere der Förderung der Chancen-

gerechtigkeit dient und zur Überwindung von Geschlechterstereotypen 

beiträgt.

5.1.2. Gender Mainstreaming 

Von der Vierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen kam 1995 der Anstoß zur 

Einführung der Gender Mainstreaming-Strategie. Diesen politischen Appell hat die 

Europäische Union mit dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages am 1. Mai 1999 

Rechnung getragen.

Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist nach Artikel 2 und Artikel 

3 Absatz 2 des EG-Vertrages verpflichtende Aufgabe bei allen Tätigkeiten der Gemein-

schaft im Sinne der Gender Mainstreaming-Strategie.

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschied-

lichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und 

regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.

Gender Mainstreaming ist ein Auftrag

 – an die Spitze einer Verwaltung, einer Organisation, eines Unternehmens und

 – an alle Beschäftigten, 

 – die unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern

 – in der Struktur,

 – in der Gestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen,

2011-jungen11-20120110.indd   111 10.01.2012   23:34:51



112

LVR-Landesjugendamt Rheinland 

 – in den Ergebnissen und Produkten,

 – in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,

 – in der Steuerung (Controlling)

von vornherein zu berücksichtigen, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Män-

nern effektiv verwirklichen zu können.

Gender Mainstreaming als Strategie zur Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit 

erfordert eine gezielte geschlechtsspezifische Förderung von Mädchen und Jungen mit 

dem Ziel

 – des Abbaus von Geschlechterhierarchie,

 – der Öffnung aller Bereiche für die Geschlechterfrage,

 – der Anerkennung geschlechtsbezogener Arbeitsansätze als notwendige Interven-

tionsform

5.1.3. Kinder- und Jugendförderplan 2007–2009: Stand der Umsetzung
Geschlechtsdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit in der offenen und 
verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Die Daten aus den Erhebungsbögen des Duisburger Kinder- und Jugendförderplans zei-

gen, dass Mädchen- und Jungenarbeit in Duisburg fest verankert ist. In 27 Einrichtungen 

der Offenen Jugendarbeit und in neun Jugendverbänden wurde die geschlechtsdifferen-

zierte Arbeit ausdrücklich als Schwerpunkt genannt.

Die klassischen Geschlechterrollen haben in der modernen Gesellschaft ihren Platz ver-

loren. Das moderne Anforderungsprofil an Frauen und Männer ist heute „geschlechts-

neutral“.

Anforderungen wie Empathie, Eigenständigkeit, Flexibilität, Ambiguitätstoleranz etc. 

sind Kriterien, die Männer und Frauen in gleicher Weise erfüllen sollen/müssen. Der All-

tag zeigt jedoch, dass Jungen und Mädchen immer noch in den klassischen Geschlech-

terrollen aufwachsen und hier dementsprechend Hilfen und Unterstützung benötigen.

Darüber hinaus muss der derzeitige Dialog um Geschlechtergerechtigkeit, der sich allzu 

oft um die Benachteiligung von Jungen dreht, kritisch hinterfragt werden. Die Debatte 

vergisst, dass Jungen und Mädchen keine homogene Gruppe sind – nicht alle Jungen 

haben Schulprobleme, nicht alle Mädchen sind erfolgreich. Im derzeitigen Diskurs um 

die Betrachtung von Jungen und Mädchen sind es die Jungen, die ins Zentrum der Be-
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trachtung gerückt sind. Es sind die Mädchen und nicht die Jungen, die Gefahr laufen, 

erneut ins Abseits der Aufmerksamkeit zu geraten. 

Es gilt, das Augenmerk auf Mädchen wie Jungen zu richten und sich den unterschied-

lichen Formen von Hilfegesuchen und Lebenswelten anzunehmen.

Ziel der Angebote ist es, Mädchen und Jungen eine gleichberechtigte Vielfalt an Wahl-

möglichkeiten zu eröffnen und sie darin zu begleiten:

 – ihre Ressourcen und Kompetenzen kennen zu lernen und konstruktiv zu nutzen,

 – ihren Weg zu finden und 

 – vielfältige, selbst bestimmte Definitionen von Weiblichkeit und Männlichkeit zu ent-

wickeln. 

In den Handlungsempfehlungen zum Kinder- und Jugendförderplan 2007–2009 wurde 

postuliert, dass sich geschlechtsdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit in Jugendver-

bänden und Offenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit an folgenden Stan-

dards und Qualitätsmerkmalen orientiert:

 – Erstellung eines Konzepts zur geschlechtsbezogenen Pädagogik,

 – eigene Räume zur Mädchen- und Jungenarbeit,

 – finanziell abgesicherte Organisation mit Gender-Budgetierung,

 – gemischtes Team mit geschlechtsspezifischem Bewusstein (auf allen Ebenen),

 – qualifiziertes Personal (ggf. mit Migrationshintergrund/-wissen),

 – stetige Reflexion der Arbeit,

 – Fortbildungen zur Mädchen- und Jungenarbeit,

 – Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen,

 – geschlechtsbewusste koedukative Projekte und Angebote,

 – Partizipation von Mädchen und Jungen.

Hinsichtlich der konzeptionellen und inhaltlichen Vorgaben, aber auch was Fortbil-

dungen, Projekte und Vernetzung angeht, können die Empfehlungen als umgesetzt 

angesehen werden. Die räumliche, personelle und finanzielle Ausstattung konnte zwar 

gesichert und zum Teil verbessert werden, bedarf jedoch auch in Zukunft noch weiterer 

Anstrengungen.
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Duisburger Vereine der geschlechtsbezogenen Pädagogik

5.1.4.1. Mabilda e.V.

Ansprechpartnerinnen: Nadine Boxen, Hatice Güler

Adresse: Kalthoffstr. 73, 47166 Duisburg

Telefon: 0203/510010

Weitere Informationen: www.mabilda-duisburg.de

Email: mabilda@t-online.de

5.1.4.1.1. Mädchenzentrum – Offener Treff

Das Mädchenbildungszentrum „Mabilda e.V.“ betreibt seit 1991 ein Mädchenzentrum 

mit offenem Treff und einem Kursangebot für Mädchen von 6 bis 18 Jahren sowie Be-

ratung für Mädchen in Konflikt und Krisensituationen. Das Beratungsangebot wird zum 

großen Teil von Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund wahrgenommen. 

Beratungsthemen sind häufig „Gewalt in der Familie“, aber ein Großteil des Beratungs-

bedarfes ist in Verbindung mit dem Thema Zwangsverheiratung zu sehen (s. 5.1.4.1.2).

Der offene Treff im Mädchenzentrum bietet Hilfe bei Hausaufgaben, eine warme Mahl-

zeit, gemeinsame Ausflüge sowie verschiedene Kurse zu den Themen Selbstbehaup-

tung, Körperarbeit, Lebensplanung und Berufswahl, Gesundheit (Entspannung & Ernäh-

rung), sowie Sport und Bewegung (Fußball, Tanzen, Schwimmen, Reiten…). Zusätzlich 

finden Angebote für Mütter aus dem Stadtteil und Frauenfrühstück mit Vorträgen zu 

bestimmten Themen statt. 
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Weitere Aufgaben von Mabilda e.V. sind:

Schulkooperationen:

 – AGs, Projektwochen oder Projekttage an Duisburger Schulen zu den Themen Selbst-

behauptung, Gewaltprävention, Lebensplanung, Körperarbeit, Berufswahlorientie-

rung, Gesundheit und Ökotechnik

 – Schülerinnencafes

 – Begleitung von geschlechtsspezifischen Angeboten (z.B. Mädchen- und Jungentage) 

zu den genannten Themen, in Kooperation mit dem Verein Jungs e.V.

Fortbildung von Multiplikatorinnen:

 – Ökotechnik

 – Selbstbehauptung

 – Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen (Arme Jungen – Starke Mädchen?)

 – Zwangsverheiratung

Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerke:

 – Mitarbeit in frauen- und mädchenrelevanten Netzwerken

 – Presse und Öffentlichkeitsarbeit

 – Organisiert in der LAG Mädchenarbeit NRW, im DPWV und im ABBA Fachverband

5.1.4.1.2. Fachstelle gegen „Zwangsverheiratung“

Viele der Frauen, die Beratung zu anderen Themen in Anspruch nehmen, sind selber 

von Zwangsverheiratung betroffen, aber akut auch junge Mädchen von 14 bis 18 Jahren, 

deren Eltern beabsichtigen, sie in diesem Alter zu verheiraten.

Mabilda e.V. war im Jahr 2009 von der Stadt Duisburg geförderte Fachstelle zum The-

ma „Zwangsverheiratung“ von Mädchen und jungen Frauen, diente als Anlaufstelle zur 

Krisenintervention für von Zwangsverheiratung betroffenen Mädchen und war in diesem 

Bereich beratend und begleitend tätig. Ferner wurden in Einrichtungen der Jugendhilfe 

und in Schulen Fortbildungen zur Themensensibilisierung für Pädagoginnen durchge-

führt.

Der Verein verfügt über langjährige Erfahrung in der interkulturellen Mädchenarbeit 

und hat einen hohen Bekanntheitsgrad sowie das Vertrauen auch bei den Eltern der 

betroffenen Mädchen. Die in der Vergangenheit bereits geleistete Arbeit sollte zukünftig 
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wieder aufgenommen, weiter geführt und ausgebaut werden, allerdings fehlt derzeit die 

finanzielle Absicherung einer solchen Fachstelle. 

5.1.4.1.3. Mädchenzukunftswerkstatt „DIE SONNE“

Seit 2006 gibt es in Duisburg die Mädchenzukunftswerkstatt „Die Sonne“ in Duisburg 

Beeck. Hier finden Projekte zum Thema Öko- und Umwelttechnik statt. Es geht um die 

Vermittlung technischer Grundfertigkeiten, Basiskenntnissen zur Elektrotechnik, beruf-

liche Orientierung und die Auseinandersetzung mit Umweltschutz (Thema: erneuerbare 

Energien, Recycling und eigenes Konsumverhalten).

Mabilda e.V. bietet in Kooperation mit Duisburger Schulen „Mädchen-Werkstatt-Tage“ 

an, an denen Mädchen sich einen Tag lang in einer Gruppe in der Mädchenwerkstatt 

hinsichtlich handwerklicher Fertigkeiten und beruflicher Orientierung erproben können. 

Der Verein arbeitet ausschließlich geschlechtsspezifisch, d.h. die Mädchen können ohne 

Bewertung durch männliche Klassenkameraden mit weiblichen Fachkräften die eigene 

Eignung ausprobieren.

Neben den Schulkooperationen, die in Form von AGs oder Projekttagen statt finden, wer-

den in der Mädchenwerkstatt auch Ferien- und Wochenendprojekte, sowie ein offener  

Treff für Mädchen des Stadtteils Beeck angeboten.

5.1.4.2. Jungs e. V.

Ansprechpartner: Mirko Kašaj

Adresse: Bürgermeister-Pütz-Str. 123, 47137 Duisburg

Telefon: 0203/44999556

Weitere Informationen: www.jungsev.de

Email: Info@jungsev.de

Jungs e.V. Duisburg ist 1998 aus einem Arbeitskreis für Jungenarbeit entstanden. Enga-

gierte männliche Pädagogen aus verschiedenen Institutionen gründeten den Verein. Das 

Jugendamt der Stadt Duisburg begleitete diesen Prozess von Anfang an mit.

2006 hat Jungs e.V. ein Jungenbüro im Kulturhaus „Parkhaus“ in Duisburg-Meiderich 

angemietet.
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Seit Herbst 2009 ist das Jungenbüro in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt 

Duisburg  mit einer halben Jungenarbeiterstelle besetzt. Das Büro ist dienstags in der 

Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr besetzt. In dieser Zeit findet die Beratung zur Jungen-

arbeit statt, es werden Anfragen von Schulen und anderen sozialen Einrichtungen be-

arbeitet und besprochen, auch die Organisation und Durchführung von Projekten findet 

in der Zeit statt. Weiterhin ist der Jungenarbeiter für die konzeptionelle Ausrichtung der 

Jungenarbeit in Duisburg zuständig. Die unten angeführten Aufgabenbereiche gehören 

auch zu seinem Ressort.

5.1.4.2.1. Jungenprojekte

In Kooperation mit der Fachstelle „Kooperation Jugendhilfe/Schule“ des Jugendamtes 

und Mabilda e.V. führt Jungs e.V. regelmäßig Jungenprojekttage an Schulen und ande-

ren sozialen Einrichtungen durch. Die Inhalte sind Lebens- und Berufsplanung, Sexua-

lität, Selbstbehauptung und Konflikttraining. Über allem steht die Auseinandersetzung 

mit Geschlechterrollen.

Der Umfang der Projekttage obliegt der Absprache mit den durchführenden Institu-

tionen. Sie können stundenweise durchgeführt werden. In den Herbstferien findet in 

Kooperation mit dem Jugendamt, Mabilda e.V. und einer Grundschule ein zweiwöchiges 

Sprachcamp mit ca. 25 Jungen aus Grundschulen statt. (siehe 5.2.2.3)
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5.1.4.2.2. Basistraining

Das Basistraining sensibilisiert und qualifiziert Männer für die Jungenarbeit. Es besteht 

aus fünf Blöcken mit folgenden Schwerpunkten:

 – Biographie zum Thema „Junge und Mann sein“

 – Methoden der Jungenarbeit

 – Sexualität

 – Gewalt

 – Interkulturalität

5.1.4.2.3. Fortbildung

Jungs e.V. Duisburg beginnt 2010 mit einem Fortbildungsangebot für Pädagogen und 

Pädagoginnen zum Thema „Intersektionalität“.

Jungs e.V. plant darüber hinaus Fortbildungsangebote zum Thema „Frauen in der Arbeit 

mit Jungen“.

Seit mehr als 10 Jahren kooperieren MABILDA e.V. und Jungs e.V. miteinander und bie-

ten geschlechterreflektierte Angebote für Mädchen und Jungen an.

Gemeinsame Ziele sind u.a.:

 – geschlechtsdifferenzierte Arbeit auf Dauer zu etablieren, 

 – Projekte für Mädchen und Jungen durchzuführen, 

 – fachliche Standards weiterzuentwickeln, 

 – Netzwerke von Fachleuten aus Jugendhilfe und Schule zu begleiten und 

 – Fortbildungen anzubieten.

5.1.4.3. Netzwerke

Zur Vernetzung der geschlechtsbezogenen Pädagogik sind in Duisburg flächendeckend 

Mädchen- und Jungenarbeitskreise gegründet worden, in denen Pädagoginnen und Pä-

dagogen aus Jugendhilfe und Schule u.a. gemeinsam Projekte planen und durchführen, 

Mädchen- und Jungentage organisieren und sich über aktuelle Entwicklungen austau-

schen.

5.1.4.3.1. Mädchenarbeitskreise

Drei Mädchenarbeitskreise gibt es in der Stadt Duisburg – regional aufgeteilt nach Nord, 

Süd und West. In diesen Arbeitskreisen treffen sich viermal im Jahr regelmäßig Päda-
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goginnen, Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen aus Schule und Freizeit-

Einrichtungen zum Austausch und zur Zusammenarbeit.

Gemeinsame Projekte werden dort entwickelt und durchgeführt, Ideen für Workshops, 

die Vermittlung von Referentinnen sowie die Anbahnung längerfristiger Kooperationen 

finden dort statt.

Ebenso werden Fortbildungen für die Teilnehmerinnen der Arbeitskreise angeboten.

 – AK Mädchen Du-Nord: Elisabeth Buhrmann, Tel.: 0203/283-2779

 – AK Mädchen Du-Mitte/Süd: Elisabeth Buhrmann, Tel.: 0203/283-2779

 – AK Mädchen Du-West: Astrid Becker, Tel.: 02065/22623

5.1.4.3.2. Jungenarbeitskreise

Der AK Jungen tagt in den Räumlichkeiten des „Parkhauses“ Meiderich ca. zweimonat-

lich. Hier können sich alle an Jungenarbeit interessierten Männer und Frauen über die 

derzeitigen Ziele und den aktuellen Stand der Jungenarbeit in Duisburg informieren und 

sich einbringen.

 – AK Jungen: Holger Venghaus, Tel.: 0203/283-5388

 – AK Jungen Du-Rheinhausen: Uwe Bauer, Tel.: 0203/283-3044

 – AK Jungen und Sport: Uwe Bauer, Tel.: 0203/283-3044

5.1.5. Handlungsperspektiven / Handlungsempfehlungen

Neben Mabilda e.V. wird auch Jungs e.V. in die Regelförderung aufgenommen. 

Das Jugendamt fördert auch in Zukunft die Angebote der Träger der Jugendhilfe zur ge-

schlechtsbezogenen Pädagogik finanziell und begleitet und unterstützt ihre Umsetzung

Analog zum bestehenden Mädchenzentrum wird angestrebt, die derzeitige Plan-Fach-

stelle des Jungenbüros aufgrund der hohen Nachfrage im Bereich der geschlechtsspe-

zifischen Arbeit mit Jungen von 0,5 auf zwei Stellen zu erweitern. 

Neben der Aufstockung des Personalbereichs sind auch eigene Räumlichkeiten nötig, in 

denen entsprechende Angebote durchgeführt werden können.

Zur Umsetzung dieser Handlungsempfehlung wird die Verwaltung beauftragt, mit den 

zu beteiligenden Fachverbänden und Institutionen ein entsprechendes Fachkonzept zu 
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erarbeiten und nachfolgend dem Jugendhilfeausschuss und dem Rat der Stadt vorzu-

legen. Neben der pädagogisch-fachlichen Seite ist dabei auch die finanzielle Seite dar-

zustellen.

Die Fachstelle gegen Zwangsverheiratung wird weitergeführt.

Zur Umsetzung dieser Handlungsempfehlung wird die Verwaltung beauftragt, mit den 

zu beteiligenden Fachverbänden und Institutionen ein entsprechendes Fachkonzept zu 

erarbeiten und nachfolgend dem Jugendhilfeausschuss und dem Rat der Stadt vorzu-

legen. Neben der pädagogisch-fachlichen Seite ist dabei auch die finanzielle Seite dar-

zustellen.
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Informationen zur Landesarbeits- 
gemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V.

Voraussetzungen

Konzepte und Praxis geschlechtsbezogener pädagogischer und sozialer Arbeit von Män-

nern mit Jungen und jungen Männern (kurz: Jungenarbeit) gibt es in Nordrhein-Westfa-

len – und im deutschsprachigen Raum überhaupt – seit Anfang der 80er Jahre. Seitdem 

findet eine langsame, aber stetige quantitative und qualitative Weiterentwicklung in vie-

len Praxisfeldern, Einrichtungen, Initiativgruppen und Verbänden statt.

Seit 1991 fordert das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in § 9 Abs. 3, „die unter-

schiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteili-

gungen 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 Förder-

position 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 Sichtwei-

se, die in geschlechtshomogenen wie geschlechtsgemischten Handlungsfeldern wirk-

sam 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 fachkun-

dige Begegnung erwachsener Männer mit Jungen und eine Unterstützung bei der Mann-

werdung. 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 selbstre-

flexiven 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 Quer-

schnittsaufgabe 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 Arbeits-

hilfen wie die „Orientierungshilfe zu den Qualitäten in der Jungenarbeit“.

 –  Die Qualifizierung von Praxis:

Die LAG wirkt mit bei Fachveranstaltungen zur Weiterentwicklung geschlechtsbezo-

gener Praxis – und initiiert Fortbildungsangebote 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 An-

sprechpartner 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, die Arbeit mit männlichen Migranten auf und initi-

iert 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 Jun-

genarbeit

 – 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 ge-

stärkt;

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

 –  kann man Kontaktvermittlung oder Beratung zur Projektförderung/durchführung ab-

rufen;

 –  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 Per-

sonen (Fachmänner), Personengruppen (Facharbeitskreise) sowie juristische Personen 

(Initiativgruppen, Vereine, Verbände etc.).

Neu auf der Homepage der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jungenarbeit NRW/Fachstelle Jungenarbeit NRW:

Grundlagen Jungenarbeit

Jungenarbeit, so Detlef Pech 2009 (vgl. Pech, Detlef: Ziele von Jungenarbeit und ihre 

Reibungspunkte mit Schule. In: ders.: Jungen und Jungenarbeit. Eine Bestandsaufnah-

me des Forschungs- und Diskussionsstandes. Baltmannsweiler, S. 71–82), ist eine der 

wenigen Erfolgsgeschichten der Pädagogik der letzten 10 Jahre. Neben einer quanti-

tativen Ausweitung in den verschiedenen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugend-

hilfe, aber auch in Schule und weiteren Institutionen formaler Bildung, erfährt diese 

eine qualitative Ausformung und Differenzierung, die in den letzten Jahren unter dem 

Stichpunkte intersektionale Erweiterung von Jungenarbeit zu fassen ist.
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Ein Teil der hiermit verbundenen Diskurse sowie Aspekte der konkreten Förderung 

und Praxisumsetzung von Jungenarbeit in den unterschiedlichen Handlungsfeldern 

der Kinder- und Jugendhilfe und in angrenzenden Arbeitsfeldern werden über Beiträge 

abgebildet, die ab September 2011 auf der Homepage der Landesarbeitsgemeinschaft 

Jungenarbeit NRW/Fachstelle Jungenarbeit NRW digital abrufbar sind. Im Sinne von 

„Grundlagen der Jungenarbeit“ bieten diesen einen weiteren Baustein zur Qualifizierung 

und fachlichen Unterstützung von Jungenarbeit (in NRW).

Aktuell finden sich dort zu folgenden Themen Beiträge, die von Mitgliedern der Landes-

arbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW verfasst wurden:

 – Geschichte der Jungenarbeit

 – Rechtliche Grundlagen und Förderstrukturen von Jungenarbeit (in NRW)

 – Handlungsfelder, hier u.a.: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, 

Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Schule, Sport im Jugendverein, Jugendkul-

turarbeit, Interkulturelle Arbeit

Dieser Homepage-Baustein wird fortlaufend erweitert. Bei Interesse besteht die Mög-

lichkeit, insbesondere zu unterschiedlichen Handlungsfeldern, auch eigene (Praxis)Bei-

träge beizusteuern. Interessierte Fachmänner können sich also an der Weiterentwick-

lung dieser „Baustelle“ beteiligen (Kontakt siehe unten).

Weiteres unter: http://www.lagjungenarbeit.de/grundlagen.php

Kontakt

LAG Jungenarbeit in 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  

Nordrhein-Westfalen:

www.lagjungenarbeit.de
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Dokumentationen „Praxis der Jungenarbeit“ 1–10
Veröffentlichungen von LVR-Landesjugendamt Rheinland, Landesarbeitsgemein-

schaft 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

Praxis der Jungenarbeit 10: Zehn Jahre Förderung in Nordrhein-Westfalen – Von der 
geschlechterpolitischen Vision zur pragmatischen Praxis

Dokumentation der Konferenz vom 26.11.2009. Köln 2010. Preis: 5,- EUR

Bezugshinweise
Vergriffene Dokumentationen als kostenloser Download unter: www.jugend.lvr.de  
(Pfad: Jugendförderung/querschnittsthemen/jungenarbeit)
Gedruckte Exemplare können bestellt werden bei: LVR-Landesjugendamt Rheinland, 
Frau Breyer, 50663 Köln, Telefax: 0221/82 84 13 14, E-Mail: hendrika.breyer@lvr.de
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