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Vorwort
Mit der inzwischen 9. Konferenz hat sich die „Praxis der Jungenarbeit“ einem Alter genähert, in dem Jungs eine einschneidende neue Lebensphase bevorsteht: die Pubertät.
Der Begriff Pubertät stammt vom lateinischen „pubertas“, was soviel bedeutet wie Geschlechtsreife, Mannbarkeit – wobei man heute natürlich weiß, dass auch Mädchen betroffen sind. Die Pubertät wird allgemein als Reifezeit verstanden. Die „kleinen Kerle“
müssen in diesen Jahren einschneidende Veränderungsprozesse bewältigen, denn:
–– Im Körper tut sich was. Hormone spielen verrückt. Die männlichen Organe machen
sich bemerkbar.
–– Die Psyche wird gefordert. Die körperlichen Veränderungen irritieren (wer klärt Jungs
auf, welche Fantasien sind erlaubt). Es entstehen Gefühle, die verstanden werden
wollen (Freude, Erregung, Lust, Versagensängste). Erwartungshaltungen an die Geschlechterrolle wachsen: eigene – und die in der sozialen Umwelt.
–– Im Miteinander der Geschlechter taucht etwas Neues auf: Mädchen, Jungen, Freunde,
Freundinnen können zu „Objekten“ der Lust oder sogar Liebe werden. Zärtlichkeit,
auch Genussfähigkeit sind gefragt. Mann wird fruchtbar; damit einher gehen Fragen
der Verhütung. Zur Lebensplanung kommt die Frage von Vaterschaft dazu.
Zur Annäherung von Jungen an das Thema „Sex“ gehören zudem mediale Bilder, denen
mann von klein auf begegnet.

Anything goes …
Das Internet, TV, Printmedien und Handyvideoclips   machen scheinbar alle Facetten
männlicher Sexualität durchschaubar, planbar, manchmal lebbarer, auf jeden Fall:
„käuflich“.
Der globale, legale Sexmarkt wird mit allen Varianten in absehbarer Zeit alleine im Internet einen Umsatz von 150 Milliarden EUR erreichen: „sex sells“. Damit mehren sich
auch die Schattenseiten der Vermarktungsstrategien der Sexualität. In deutschsprachigen Medien wird schon mal der Sittenverfall bei Jungen (und Mädchen) ausgemacht.
Gerne wird hier skandalisiert und so getan, als wenn alle pubertierenden Jungen (und
Mädchen) ihre Freizeit nur noch mit „Gangbang“ verbringen würden. Da sollen dann die
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pädagogischen Fachkräfte präventiv eingreifen – und zwar bitte sofort! Tatsächlich zeigen aktuelle Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass sich das
Sexualverhalten bei der allergrößten Mehrheit der Jungen und Mädchen seit Mitte der
1990er Jahre nicht verändert hat.
Von solchen medialen Skandalisierungen unabhängig bleibt die Frage nach der Bedeutung, die die Digitalisierung männlicher Sexualität im Web 2.0 für Jungen und Männer
hat. Welche Auswirkungen hat z.B. Pornographie auf Jungen? Werden Jungen immer
seltener in Zukunft ihre Sexualität als Chance zum Knüpfen und Erleben von Beziehungen zu anderen, vor allem gleichaltrigen Menschen wahrnehmen? Bleibt ihre Sexualität bis ins Erwachsenenalter selbstbezüglich im Stadium der Masturbation? Andererseits gilt hier vielleicht auch der Satz des jungen Musikers Adam Greene: „Manchmal
sitze ich herum und überlege, was ich tun soll, ein Buch lesen, etwas, was mir gut tut.
Und dann sitze ich da und onaniere. Und ich weiß nicht, warum.“ Die Sexualität von Jungen passiert ganz alltäglich, ohne pädagogische Aufklärung, fast von alleine, manchmal
ohne besondere Aufmerksamkeit, ohne Aufwand und ohne Internet.

Nicht alles geht – aber Jungenarbeit
Die im Alltag unter Jungen (und Mädchen), aber auch unter Erwachsenen übliche – und
durch Medien und Kommerzialisierung betriebene – Fokussierung auf die körperlichen
Dimensionen von Sex greift zu kurz; die soziale Dimension spielt bei der sexuellen Identitätsbildung, an der kein Junge vorbei kommt, ebenso eine große Rolle.
Auch für die Jungenarbeit führt am Thema Sex in mehrfacher Hinsicht kein Weg vorbei.
Wenn Jungenarbeit bei der Bewältigung der Aufgabe Junge-Sein helfen will, muss sie
bei der sexuellen Identitätsbildung unterstützen. Wenn Jungenarbeit sich an den Interessen von Jungs orientieren will, ist insbesondere in der Pubertät Sex das Thema, das
Jungs beschäftigt, wo Jungs neugierig sind und auf spannende Angebote warten. Wenn
Jungenarbeit notwendiges Wissen vermitteln und alternative Lebensentwürfe anbieten
will, muss sie umfassend über Sexualität aufklären und die Gestaltung von Beziehungen
der Geschlechter, von Mann-Sein und Vaterschaft und vieles mehr reflektieren.
Fachmänner sind gefordert, Jungs zur Seite zu stehen und Sexualität als etwas Alltägliches zum Thema zu machen. Hier geht es dann z.B. um die Frage nach dem ersten Mal oder der Anforderung, sich in der Konkurrenz mit anderen Jungen zu sehen.
Hinzu kommt die Wahrnehmung unterschiedlicher kultureller und religiöser Deutungen
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männlicher Sexualität in der Peergroup oder auch die Frage, wie das geht: Sex und Liebe
und Treue in Einklang zu bringen, einmal Vater zu werden und zu sein usw. Die alltägliche „Beziehungsarbeit“ mit Jungen ist hier von zentraler Bedeutung:
–– Die Erfahrungen der Jungenarbeiter werden angefragt.
–– Die Gelassenheit oder Begeisterung der Jungenarbeiter bei sexuellen Fragen ist als
mögliches Beispiel für Jungen wichtig.
–– Das Wissen und die Haltungen der Jungenarbeiter kommen als Infopool für die Orientierung von Jungen infrage.
–– Die Fähigkeit, gemeinsam mit Jungen sexistische Orientierungen zu hinterfragen, ist
gefragt.
–– Und natürlich geht es darum, sexuelle Fantasien, Ängste und Werte angemessen mit
Jungen zu thematisieren und damit verbundene Wahrnehmungen in Lebenszusammenhänge einzuordnen.
Aber Vorsicht: Beim Thema Sex geht es in der Jungenarbeit nicht nur um die Jungs,
sondern auch um die Fachmänner und ihre Erfahrungswelten. Das Thema führt zu Unsicherheiten, Erfahrungen, Fragen, die etwas mit der eigenen sexuellen Identität zu tun
haben. Das muss nicht immer gefallen, wenn Jungen fragen: „Wie war Dein erstes Mal?“
– Es gilt also auch zu reflektieren, was man als Jungenarbeiter zum Thema „Jungs und
Sex“ einbringen kann und will.

Die Beiträger der Konferenz
Sex braucht Vertrauen. Die Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ hat fast 200 Fachmännern aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie dem Bereich Schule den notwendigen Raum für den gemeinsamen Austausch über die sensiblen Fragen geboten, die es bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Jungs &
Sex“ zu reflektieren gilt.
Anregungen und neue Ideen bot zum einen der Fachvortrag von Rainer Neutzling, der
sich seit den 80er Jahren u.a. in seinem Klassiker „Kleine Helden in Not“ mit der Entwicklung von und den gesellschaftlichen Anforderungen an Jungen beschäftigt. Sein
hier dokumentierter Beitrag bietet Antworten auf zwei Fragen:
1.

Wie geht es Jungen beim Eintritt in die Pubertät – wie wird aus einem „Kämpfer“ ein

2.

Was ist männlich, was an Männlichkeit wird heute noch gut geheißen und von daher

Liebhaber?
an Jungen weiter gegeben?
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Mit seinen Ausführungen, die sowohl auf der aufmerksamen, geschlechtersensiblen Beobachtung des gesellschaftlichen Alltags, aber auch auf der eigenen Erfahrung als Vater
beruhen, plädiert Rainer Neutzling nicht nur für mehr Verständnis für die Lösungen, die
Jungen bei der Bewältigung der mit der Pubertät einhergehenden Aufgaben suchen und
finden – ungeachtet dessen, ob sie uns Erwachsenen, auch dem Pädagogen „in uns“
immer sofort gefallen.
Wie kann es gelingen, dass Jungen eine vitale, kommunizierbare Sexualität mit wenig
Leistungszwang und ohne Größenwahn entwickeln? Dass mit Jungen vertrauensvoll
Fragen, auch Ängste und Fantasien besprochen werden? Dass Grenzen gezogen und
zugleich Spielräume eröffnet werden? – Praktische Antworten boten die Praxisforen
bei der Konferenz, in denen erfahrene Fachmänner ihre Methoden, Zugänge und Erfahrungen aus der Jungenarbeit einsichtig und zur Diskussion gestellt haben.
Auch diese Beiträge sind auf den folgenden Seiten dokumentiert. Hier nachzulesen ist:
–– „Wie war Dein erstes Mal“, ein Beitrag, der die mögliche Angst von Fachmännern vor
intimen Fragen der Jungen aufgreift und deutlich macht, warum die sexualpraktische
Arbeit mit Jungen bei den Fachmännern selbst anfängt.
–– Wie kann sexualpädagogischer Unterricht für Jungen an einer Hauptschule funktionieren?
–– Wie kann der Kondomführerschein in der Jungenarbeit genutzt werden?
–– Wie können Homophobie und schwule Jungs in der alltäglichen Arbeit erkannt und
zum Thema gemacht werden?
–– Wie kann urogenitale Gesundheitsvorsorge in der Arbeit mit Jungen gestaltet werden?
–– Wie ist mit sexuell auffälligen Jungen, der „dunklen Seite männlicher Sexualität“ umzugehen?
–– Wie sieht sexualpädagogische Arbeit mit Jungen mit geistiger Behinderung aus?
Hier nicht dokumentiert ist der spannende Film von und mit Jungs zum Thema Sex, der
zu Beginn der Konferenz gezeigt wurde. Dafür bietet der Beitrag im Anhang „Auch Helden haben Probleme“ von Andreas von Hören vom Medienprojekt Wuppertal Einblicke
in die aktive Videoarbeit mit Jungen und erläutert, welche Bedeutung ein solches Filmprojekt für Jungen haben kann – die, die beteiligt sind, aber auch die, die das Ergebnis
dann zu sehen bekommen.
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Vom Kämpfer zum Liebhaber –
Jungen in der Pubertät
Rainer Neutzling, Köln
„Ich schlage auf die Schädel und küsse hübsche Mädel. Keiner ist so edel wie der Ritter
Rost“ (Kindermusical „Ritter Rost“ von Jörg Hilbert und Felix Janosa)
Ich möchte in meinem Vortrag zwei Fragen nachgehen, die mich schon lange beschäftigen. Die eine Frage lautet: Wie geht es Jungen beim Eintritt in die Pubertät – wie wird
also aus einem „Kämpfer“ ein Liebhaber? Die andere Frage lautet: Was ist männlich?
Was an Männlichkeit heißen wir heute noch reinen Herzens gut und geben es deshalb
leichten Herzens an Jungen weiter?
Vor ein paar Wochen saß ich mit meinen Kindern im Auto vor einer Verkehrsampel.
Da sagte meine sechsjährige Tochter: „Papa, findest du die Frau da
schön?“ und zeigte auf ein großformatiges Werbeplakat, auf dem eine
blonde Frau für Goldschmuck warb.
„Ja, sehr“, sagte ich wahrheitsgemäß.
Mein achtjähriger Sohn schaltete sich ein und wies auf ein anderes Plakat, auf dem für frisches Obst und Gemüse geworben wurde. „Nö, die
sieht blöd aus. Die Gurken da find ich schöner.“
Ich schaute mich um und entdeckte ein drittes Plakat, auf dem ein lasziv
dahin geworfenes H&M-Model erotische Unterwäsche feilbot. „Ich finde
die da hinten auch ganz schön“, sagte ich.
„Quatsch“, meinte meine kleine Tochter und behauptete: „Die hat ja ’ne
Glatze!“
„Gar nicht“, sagte ich, weil es wirklich nicht stimmte.
„Ich weiß sowieso, wer die schönste Frau ist“, sagte mein Sohn.
„Wer denn?“, fragte ich.
„Mama“, war die Antwort und das Thema damit vom Tisch.
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Seit diesem Tag denke ich verstärkt darüber nach, wie es wohl sein wird, wenn mein
Sohn aller Voraussicht nach in drei bis vier Jahren sexuelles Interesse für Mädchen
entwickelt. Kann natürlich auch sein, dass er homosexuell ist und sich nur für Jungs
entflammen wird. Ich sage das nicht der politisch korrekten Vollständigkeit halber. Tatsächlich könnte ich im Augenblick nicht mit Gewissheit sagen, was am aktuellen Verhalten meines Sohnes seine statistisch wahrscheinlichere Heterosexualität belegte. All
sein Trachten und Sehnen richtet sich zurzeit auf die Anerkennung und Zuneigung seiner Freunde. Aber weil das bei keinem seiner Freunde anders ist, sage ich mir: Naja, so
viele schwule Jungs auf einem Haufen, das wäre schon ein ziemlicher Zufall.
Bei meiner Tochter verhält es sich umgekehrt sehr ähnlich: Ihr ist zwar vollkommen
klar, dass sie später einmal ein Kind bekommen und Mutter sein wird. Aber dass sie sich
für dieses Vorhaben auf einen dieser doofen Jungs wird einlassen müssen, hat sie – als
ich es ihr erklärte – ziemlich geschockt. „Na gut“, sagte sie schließlich. „Aber heiraten
muss ich den nicht, oder?“ Da konnte ich sie beruhigen.
Wie jeder Achtjährige kämpft mein Sohn mit Hingabe und Leidensfähigkeit um einen
Platz innerhalb der Jungengruppe. Mädchen interessieren ihn kaum. 99,99 Prozent seiner Erzählungen beziehen sich auf Jungen. Die Vorstellung, dass er eines Tages, um
Vater werden zu können, seinen Penis einmal in die Scheide eines Mädchens stecken
muss, findet er ziemlich abgedreht, maximal lustig, im Grunde aber abwegig. Ist kein
Junge in Sicht, sondern nur ein Mädchen zum Spielen da, kann er allerdings problemlos
umschalten und zeigt sich deutlich flexibler als seine Schwester, die Ritter- und anderen
Kampfspielen rein gar nichts abgewinnen mag. Mein Sohn dagegen spielt ausgesprochen fantasiereich „Vater-Mutter-Kind“ und gerne auch mal in viel zu knappen Strumpfhosen „Wir-gehen-zum-Ballet-und-ziehen-unser-Tutu-an“. Davon darf natürlich kein
Junge wissen.
Sein Plan vom Älterwerden besteht darin, jedes Jahr ein bisschen mehr zu dürfen und
sich kaufen zu können, was er begehrt: Zum Beispiel eine Playstation, ein größeres
Fahrrad und irgendwann ein Auto. Wenn ich ihm auf seine Frage hin erkläre, was die
Pubertät ist und weshalb Jungen und Mädchen da hineinkommen (wobei er lustigerweise immer „Popotät“ sagt), nimmt er es gewissermaßen hin, dass er sich dann aller
Voraussicht nach auf eine sehr spezielle Weise für Mädchen interessieren wird. Aber
er macht nicht den Eindruck, dass er versteht, was da auf ihn zukommt. Anders als in
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Erwartung eines größeren Fahrrads verrät er keine Spur von Vorfreude auf den sexuellen Aspekt der Pubertät.
Wie sich aus der Mehrzahl der Jungen nach Beginn der Pubertät die heterosexuelle
Orientierung herauszuschälen beginnt, ist ein abenteuerlicher Vorgang. In der einen
Hosentasche tragen sie ein Taschenmesser, ein Paninibildchen von Lukas Podolski und
andere Insignien der Jungenwelt. In der anderen Hosentasche, zumeist im Portemonnaie, steckt vielleicht schon ein Präservativ – wie das Aufnahmeformular in die Welt der
Männer. In der einen Woche leiden sie ernste Qualen, weil es in der Beziehung mit ihrem
besten Freund Krach gegeben hat. In der nächsten Woche rätseln sie herum, was um
alles in der Welt sie mit dem Mädchen reden sollen, mit dem sie von ihrer Schulklasse
– per unter der Bank durch gereichtem Liebesbriefchen – verabredet worden sind. In
der ersten großen Pause halten sie eine flammende Rede, wie absolut bescheuert die
Mädchen sind; in der zweiten großen Pause sprechen sie hinter vorgehaltener Hand und
mit roten Ohren über die Faszination der geilen Weiber.
In Seminaren haben Dieter Schnack und ich früher Männer gelegentlich gebeten, sich
an diese Zeit in ihrem Leben zu erinnern. Die meisten berichteten von ihrer Sorge, in
sexueller Hinsicht anders als die Anderen zu sein. Viele fühlten sich sehr einsam. Nicht
wenige Männer erinnerten sich an ungeordnete und nicht integrierte sexuelle Fantasien und Gedanken. Sie träumten von Sex mit älteren Frauen, von deutlich passiven
sexuellen Situationen, von als unanständig erlebten Praktiken oder von homosexuellen
Begegnungen. Der Schlüpfer, den Tante Elsbeth im Badezimmer vergessen hatte, oder
der überraschende Blick auf das nackte Fräulein Marleen oder die nackte Oma – auch
fetischistische und voyeuristische Anwandlungen übten einen großen Reiz aus.
Zu Beginn der Pubertät machen die meisten Jungen die Erfahrung, dass sich die gleichaltrigen Mädchen zu älteren Jungen hingezogen fühlen. Dem heterosexuellen Erwachen
folgt oft die ernüchternde Erfahrung, dass für geraume Zeit ihre sexuelle Energie kein
echtes Objekt findet. Studien zeigen, dass für nicht wenige Jungen nach den ersten sexuellen Erfahrungen oft mehrere Jahre ohne weitere sexuelle Kontakte vergehen, womit
sie allerdings nicht unbedingt Probleme haben. Die erste initiatorische Hürde ist sozusagen genommen, man gehört jetzt zum Club, aber mehr ergibt sich vorerst einfach nicht.
Manchmal stehen einfach für eine Weile wieder andere Interessen im Vordergrund.
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Mit der Pubertät setzt nicht nur ein langwieriger Prozess der Trennung von den Eltern
ein. Es ist für heterosexuelle Jungen auch nicht immer leicht, bisher sehr eng mit den
Jungen verbunden gewesen zu sein und nun plötzlich Mädchen lieben zu sollen. Viel
einfacher und folgerichtiger wäre es eigentlich, sie richteten ihre Liebe weiterhin auf
diejenigen, die sie kennen und mögen.
Allerdings orientiert sich die Liebe selten daran, was am einfachsten oder folgerichtig
wäre. Der Erwerb der heterosexuellen Geschlechtsrolle verläuft keineswegs harmonischer als es bei der homosexuellen Geschlechtsrolle der Fall ist. Beides erfordert
von den Jungen eine enorme Anpassungsleistung und für nicht wenige eine ziemliche
Zurichtung, all die Gesten, Körperhaltungen, Worte und Einstellungen zu erlernen, die
zu einem richtigen Hetero- oder Homomann dazugehören.

Wer wissen möchte, wie es pubertierenden Jungen (und Mädchen) mit der Liebe und der
Sexualität ergeht, erinnert sich am besten an die eigene Pubertät. Sehr wahrscheinlich
kommt dann dabei heraus, dass die Scham und die Angst, alles falsch zu machen und
nicht normal zu sein, unheimlich groß waren, dass man fürchterlich ängstlich und verklemmt war, man gemessen an den hochfliegenden Träumen verdammt viel Ernüchterung erlebt hat, die ersten Küsse und Berührungen schrecklich unbeholfen waren und
das Erste Mal nicht so besonders war, aber irgendwie irre wichtig – und dass man so
vieles nicht gewusst hat, man vollkommen unsicher war, dass man viel gelogen und
getäuscht hat, aus Not, aus Ratlosigkeit und aus Berechnung, dass man von der ewigen
Treue geträumt hat und alles ganz anders gekommen ist, dass man den öffentlichen
Normen so gut wie nie genügen konnte und glaubte, die anderen kriegten das viel besser hin, dass das Geld immer knapp war und trotzdem wahnsinnige Dinge geschehen
konnten, die endlich die Welt aus den Angeln hoben. Wer in der eigenen Erinnerung in
etwa so dasteht, weiß auch ziemlich gut über das Gefühlsleben der Pubertierenden 2008
Bescheid. Schließlich ist die Pubertät kein Zuckerschlecken!
Woraus sich einige Fragen ergeben: Wie sind pubertierende Jungen eigentlich so als
Liebhaber? Gehört es zu den Aufgaben der Sexualpädagogik, aus Jungen gute Liebhaber
zu machen? Was ist überhaupt: Ein guter Liebhaber?
In einem Bericht über ein vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführtes Forschungsprojekt zum Thema „sexuelle Erfahrungen im Jugendalter“ heißt es, dass die befragten
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Jungen ihr „Selbstwertgefühl als guter Liebhaber großenteils aus ihrer Einfühlungsfähigkeit und zumindest nicht verbal aus ihrer sexuellen Potenz“ bezögen – während
Mädchen eher „mit Stolz betonen, dass sie gelernt haben, ihre sexuellen Bedürfnisse
zur Geltung zu bringen und sich nicht mehr für das sexuelle Wohlergehen ihres Partners
verantwortlich zu fühlen.“ (Jutta Stich: Annäherungen an Sexualität. Ein empirisches
Forschungsprojekt mit Mädchen und Jungen. In: Zeitschrift für Sexualforschung. 2003)
Nun, so wie es da steht, klingt das nach richtig viel Arbeit für die Jungs. Während es sich
die Mädchen angeblich lieber besorgen lassen, als sich um die Befriedigung ihres Gegenüber zu kümmern, scheinen die Jungen inzwischen die postfeministische Illustriertenfassung des guten Liebhabers verinnerlicht zu haben: Er verfügt über einen stolzen
und starken, aber niemals bedrohlichen Penis. Sein Begehren ist unersättlich, wird aber
zu keiner Zeit lästig. Bei Aufforderung nimmt er SIE im Flur, auf dem Küchentisch, in
der Telefonzelle oder auf der Toilette der Disco. Er übermannt sie, und zwar voller Hingabe. Beim Koitus geht er ganz aus sich heraus. Das kann er sozusagen von Natur aus,
weshalb SIE praktisch nichts tun muss als ihn mal machen lassen. Ungebremst und wild
lebt er dabei seine animalische Seite aus, ohne seinen wundgescheuerten Knien nennenswerte Aufmerksamkeit zu schenken – und beschert IHR dabei unzählige, sich steigernde Orgasmen. Er liebt SIE. Gleichzeitig hat er einen experimentierfreudigen Kontakt
zu den dunklen Seiten seiner Sexualität, welche er natürlich fest im Griff hat.
Was kann ein unerfahrener, tapsig-bemühter „junger Spritzer“ davon umsetzen? Praktisch nichts. Gut so. Aber dieses Anforderungsprofil der zeitgenössischen Verhandlungsmoral wird ihn möglicherweise beschäftigen. Aber sollte er sich überhaupt soviel
Mühe geben, es vor allem dem Mädchen recht zu machen? Ich fürchte, da leistet die
Sexualpädagogik mitunter ganze Arbeit, wenn sie immer wieder betont, dass Jungen vor
allem zärtlich sein und Rücksicht nehmen und Mädchen nicht bedrängen sollen und und
und. Hält die Sexualpädagogik Mädchen eigentlich dazu an, zärtlich zu sein, Rücksicht
auf Jungen zu nehmen und sie nicht zu bedrängen?
Was der Gefühlslage vieler pubertierender Jungen eher entspricht, möchte ich anhand
einer Masturbationsfantasie zeigen:
Männliche Masturbationsfantasien drehen sich häufig um erwachsene
Frauen oder um deutlich ältere Mädchen. Oft nehmen die Jungen darin
eine betrachtende Position ein und gehen über das bloße Anfassen des
weiblichen Körpers kaum hinaus. Es geht darum, die Frau berühren zu
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dürfen. Das allein reicht in den meisten Fällen aus, die fantasierte Frau
in höchste Erregung zu versetzen. Sie ist ohne das aktive Zutun der Jungen scharf auf sie und gibt augenblicklich jegliche sexuelle Zurückhaltung
auf. Sie ist erfahren, weiß, was zu tun ist und stellt keine Ansprüche. (Pornofilme funktionieren übrigens oft nach genau diesem Muster.)
Was können Masturbationsfantasien über die Wünsche und Ängste von pubertierenden
Jungen sagen? Dazu möchte ich die Symbolsprache einer typischen Jungenfantasie
deuten:
„Ich sehe im Schwimmbad eine Frau im Bikini. Ich kenne sie nicht (1).
Sie hat eine geile Figur, sie zwinkert (2) mir zu und streichelt sich mit der
Hand über ihr Höschen. Dann steht sie auf, wirft mir einen eindeutigen
Blick (3) zu und schlendert zur Umkleidekabine. Ich folge ihr unauffällig
(4). Sie lässt einen Spalt der Tür offen stehen und fängt an, sich auszuziehen (5). Ich gehe hinein, mache die Tür zu. Niemand sagt etwas (6).
Sie zieht mich (7) an sich und zieht mir die Badehose herunter, kniet sich
hin und küsst mir den Bauch hinunter immer tiefer (8). Sie stöhnt (9), ich
fasse ihr in die Haare, ganz wild (10).“
Die Anonymität (1) gestattet den heimlichen und unbotmäßigen sexuellen
Wunsch. Die einladenden Gesten (2) der erwachsenen Frau machen es
überflüssig, um sie zu werben. Als Ältere wird sie erfahren sein und wissen, was zu tun ist. Letzte Zweifel, dass er ihr Verhalten missverstanden
haben könnte, werden ausgeräumt (3). Sie fordert ihn auf, ihr in die Umkleidekabine zu folgen, wo sie seine Wünsche erfüllen wird. Doch niemand
soll ihn seiner Geilheit verdächtigen können (4). Sie zieht sich selbst aus
(5), er braucht nicht aktiv zu sein, sich nicht als erfahren und geschickt zu
erweisen. Reden (6) würde ihn in dieser Situation seelisch überfordern.
Sie übernimmt die Verantwortung (7), er kann sich ihr anvertrauen. Sie
begehrt seinen Penis (8), der ihr ohne Gegenleistung so sehr gefällt (9),
dass er es wagt, sich gehen zu lassen (10).
Ich glaube, auch die Mädchen wollen sich nicht einfach sexuell bedienen lassen. Vielmehr stehen sie wie die Jungen unter einem ungeheuren Druck, eine besonders schöne Sexualität hinzukriegen. Zu meinem Jugendroman „Herzkasper“ habe ich in den
zehn Jahren, die er auf dem Markt war, rund 200 sehr anrührende und oft begeisterte
Briefe von Jugendlichen (zumeist Mädchen) erhalten. Darin wurde immer wieder der
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ungewöhnliche Realismus der Geschichte gelobt. Allerdings misslingt den Figuren in
„Herzkasper“ so gut wie alles. Sie schämen sich für alles mögliche, sie rauchen, saufen,
kotzen, betrügen und werden betrogen, sie befriedigen sich selbst und haben „perverse“
sexuelle Fantasien. Bei alledem sind sie immer noch viel mutiger als ihre Leserinnen
und Leser, von denen am Ende – wie ich aus den Briefen weiß – viele geweint haben, weil
es da schwarz auf weiß stehe: Das mit der Liebe und dem Sex mag das Schönste auf
der Welt sein, aber es ist auch das Schwierigste und Traurigste. Immer wieder heißt es
in den Briefen: „Woher weißt du so genau, wie es uns geht? Du bist doch schon so alt!“
Jugendliche wollen es kompliziert haben, nicht einfach! Oder anders gesagt: Jugend
liche täuschen gern, aber sie lassen sich nicht täuschen.
Ich habe einige Jahre lang beim Kinderschutzbund in Köln ehrenamtlich am Kummertelefon für Kinder und Jugendliche gesessen. Die Mädchen und Jungen können dort
kostenlos anrufen, wenn sie etwas auf dem Herzen haben. Etwa jeder fünfte halbwegs
ernstgemeinte Anruf kam von einem zwölfjährigen Mädchen, das verzweifelt war, weil
es sich in einen Jungen aus der Nachbarklasse verliebt hatte und nicht wusste, ob der
Erwählte auch in sie verliebt war. Auf meine Nachfrage, ob es irgendwelche Anzeichen
von Interesse seitens des Jungen gebe, hieß die Antwort meist: „Woher soll ich das denn
wissen?!“ Fragte ich dann, ob sie es herausfinden wolle, hieß es: „Ja, wie denn?!“ Schlug
ich sodann vor, den Jungen mal zum Eisessen einzuladen, war die Reaktion jedes Mal,  
wirklich jedes Mal: „Sind Sie verrückt?!“
Die etwas älteren, also die dreizehn-, vierzehnjährigen Mädchen und Jungen waren immerhin so mutig und schickten dem oder der Angebeteten eine SMS, litten dann aber
tage- bis wochenlang, wenn keine SMS zurückkam. Sie zermarterten sich das Hirn, ob
womöglich ein technischer Fehler vorlag, ob die Handynummer vielleicht falsch war, ob
der Empfang des Handys gestört war und so weiter und so fort. Sie sehen die Erwählten
jeden Tag in der Schule, vergehen vor Sehnsucht – aber von Angesicht zu Angesicht
Interesse bekunden, das ist dieser Lebensphase offenbar kaum möglich. Und ich finde
das vollkommen in Ordnung.
Schlecht dagegen ist, dass auf den Jugendlichen heute ein ungeheurer Normalitätsdruck lastet: Die Mädchen und Jungen geben sich in Sachen Sex und Liebe oft bestens
informiert, allein damit ihre Unwissenheit nicht offenbar wird. Gleichzeitig legen sie
stets großen Wert darauf, dass sie die neuen Normalitätsideologien verinnerlicht haben:
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Man kann doch über alles reden ... Selbstbefriedigung ist völlig normal ... man braucht
sich doch für nichts zu schämen, schließlich ist die Sexualität etwas völlig Natürliches
... alle Probleme sind prinzipiell lösbar und und und. Dieser Normalitätsdruck (an dem
die Sexualpädagogik der vergangenen Jahrzehnte nicht ganz unschuldig ist) führt dazu,
dass viele Jugendliche andere Empfindungen als die angeblich „normalen“ verbergen –
und ratlos bleiben.
Gehen Sie also nicht hin und sagen den Jugendlichen, Sexualität sei nichts, wofür sie
sich zu schämen brauchten. Es ist gelogen. Die meisten von uns schämen sich wenn,
dann in der Sexualität in Grund und Boden. Stimmt es nicht? Kondome riechen nach
Gummi, Sperma klebt, Menstruationsblut ist Blut, zu kleine oder zu große Brüste können unglücklich machen, ebenso wie ein zu kleiner oder zu großer Penis. Eine unerwiderte Schwärmerei ist ein Desaster. Zu früh kommen, gar nicht kommen, alles zu versauen, ungeschickt sein, verlassen werden, einsam sein, sehnsüchtig und schüchtern
sein, keinen Freund, keine Freundin haben, auf dem Gynäkologenstuhl zu liegen, vor
dem Urologen die Unterhose runterzulassen – all dies ist ein Kreuz oder superpeinlich
und sollte nicht schön geredet werden.
Was Jungen (und Mädchen) empfinden, wenn sie die Pubertät durchleben, wonach sie
sich sehnen, wovor sie sich fürchten, ob sie forsch oder schüchtern auftreten – all dies
ist durch Sexualpädagogik nur begrenzt beeinflussbar. Es ist schlicht Ausdruck (und
vorläufiges Ergebnis) ihrer bisherigen Lebensgeschichte und damit Teil der Persönlichkeit.
Alles, was die Eltern jemals über sich als Mann und Frau signalisiert haben, geht ein
in die Vorstellungen eines Kindes, wie verheißend oder wie bedrohlich eine körperliche
Beziehung zum anderen Geschlecht sein kann. Aus der Sicht eines Jungen bemisst sich
die Frage nach der Statthaftigkeit männlicher Lust auch daran, wie geschätzt der Vater
als Mann ist und ob die Mutter als Frau vom Vater umworben wird. Und natürlich interessiert den Jungen, ob die Mutter auch den Vater begehrt und sich von ihm umwerben

lässt.
Es geht da nicht um Launen der Eltern oder um Phasen, die sie als Paar durchmachen. Es geht um die durchschnittliche Temperatur der Familie. Zeigen Jungen (oder
Mädchen) ein problematisches, grenzverletzendes Sexualverhalten, ist dem nicht mit
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sexualpädagogischer Projekte-Pädagogik beizukommen. Hier hilft wenn, dann nur ein
umfassendes sozialtherapeutisches Setting.

Was den Zugang zur Fruchtbarkeit anbetrifft, gehen Jungen und Mädchen in der Pubertät sehr unterschiedliche Wege. Während die weibliche Fruchtbarkeit gern als schöpferische Kraft und damit als Quelle von Geschlechtsstolz angesehen (und die erste Menstruation mitunter sogar gefeiert) wird, käme dagegen niemand auf die Idee, anlässlich
des ersten Samenergusses des Sohnes eine kleine Familienfeier zu arrangieren. Zugespitzt lässt sich sagen: Der weiblichen Initiation in die Welt der Tampons entspricht die
männliche Initiation in die Welt der Papiertaschentücher, in der das Sperma vor allem
ein Entsorgungsproblem aufwirft und nicht gerade Fantasien von der eigenen Fruchtbarkeit beflügelt. Wenn, dann wird sie von Jungen im Rahmen sexuellen Potenzerlebens
wahrgenommen: Wer viele Erektionen hat und kräftig ejakuliert, der wird wohl auch
fruchtbar sein! Genau hier haben es Jungen allerdings schwer: Dass sie sich locker
dreimal mal am Tag selbst befriedigen können, und zwar an sieben Tagen in der Woche(!), könnte eine Quelle von Geschlechtsstolz sein. Was für eine Potenz! Doch leider steht dieses Zeichen ausgesprochener Virilität im Ruche der sexuell verdächtigen
männlichen Triebhaftigkeit.
Ich glaube, wenn wir dem Sperma zu einem besseren Ruf in unserer Kultur verhelfen könnten, wäre für die Jungen in der Pubertät einiges zu gewinnen. Die männliche
Fruchtbarkeit ist eine sehr reichhaltige Quelle potenziellen Geschlechtsstolzes, aus der
die Sexualpädagogik viel zu wenig schöpft.
Kleine Mädchen leben oft lange in dem Gefühl, Kinder allein aus sich heraus erschaffen
zu können. Das tun zwar auch kleine Jungen, doch müssen sie sich früher von dieser
schönen Allmachtsfantasie verabschieden. Daraus resultiert u.a., dass Jungen ihre generative Potenz in gewisser Weise vergessen. Dass sie fruchtbar sind, wird vielen erst
sehr viel später so richtig bewusst, wenn sie dann ein Kind gezeugt haben. Eine weitere
Folge ist die oft gescholtene Nachlässigkeit von Jungen bei der Empfängnisverhütung.
Wenn ihnen doch nur einmal  jemand gesagt hätte, dass ihre Fruchtbarkeit etwas ist,
worauf sie stolz sein können.
Nils ist fünf Jahre alt und weiß, dass Frauen Kinder gebären können. Schließlich hat er
es bei seiner Mutter erlebt, die seine jüngere Schwester zur Welt gebracht hat. Sich nicht
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darum scherend, dass er ein Junge ist, geht er selbstverständlich davon aus, dass auch
er später einmal Kinder zur Welt bringen wird. Auf den Hinweis, nur Frauen könnten
schwanger werden, reagiert er enttäuscht. Unterdessen sonnt sich seine dreijährige
Schwester im Licht der exklusiv weiblichen Fähigkeit, nicht nur ihre Eltern einmal zu
Großeltern, sondern auch ihren Bruder zum Onkel machen zu können. Nils hat dem
nichts entgegenzusetzen. Bis er erfährt, dass die Eier im Bauch der Frau vom Samen
des Mannes befruchtet werden müssen, damit daraus ein Baby entstehen kann. „Der
Mann muss der Frau seinen Samen geben?“, fragt er, und in seinen Augen flammt Erzeugerstolz auf.
Seitdem kann ihm kein Mädchen mehr in Sachen Kinderkriegen eine lange Nase machen. Sehr gut möglich, dass ihm später einmal der verantwortliche Umgang mit seiner
Fruchtbarkeit selbstverständlich ist. Im Fall der Fälle wird er nicht nur die ungewollte
Mutterschaft eines Mädchens, sondern zuvorderst die eigene ungewollte Vaterschaft
verhüten.

Jungen, heißt es oft, fällt es leichter als Mädchen, Stolz auf das eigene Geschlecht zu
entwickeln. Schließlich nehmen sie ihren Penis jeden Tag in die Hand, während das Geschlecht der Mädchen ein Dasein im Verborgenen fristet. Im Hinblick auf die Jungen ist
das jedoch nur die halbe Wahrheit. Leider drücken sich Väter meist vor der Einweisung
in die Genitalhygiene ihrer Söhne, weil es ihnen nicht behagt. Somit überlassen sie die
Jungen der Obhut der Mütter, was den Körperstolz der Jungen durchaus beeinträchtigen kann, scheint der Penis doch nichts zu sein, das der Vater hegt und pflegt, weil
er etwa stolz auf ihn wäre. Zudem gilt das Pinkeln im Stehen – und nur diese Art und
Weise IST männlich – als äußerst anstößig. Kinderpsychologen betonen jedoch, dass das
Aufrechtpinkeln eine wichtige Rolle für das Selbstbild eines Jungen spielen kann. Väter
helfen ihren Söhnen, wenn sie ihnen beibringen, wie man aufrecht stehend uriniert und
ihren Stolz äußern, wenn ihr kleiner Sohn ebenfalls einen Strahl produzieren kann.
Im Übrigen: Väter, die mit ihren Jungen schmusen, können Homophilie pur erleben – die
anders als die Homosexualität nicht auf sexuelle Erregung abzielt. Es ist ein wahres
Wunder und keineswegs ein Widerspruch zur heterosexuellen Leitkultur, wie geschmeidig sich ein Junge an seinen Vater schmiegen kann. Die Zartheit, mit der er den Körper des Vaters erkundet, ihn küsst und streichelt, das Dahinschmelzen des Jungen unter den Händen des Mannes, das phallische Jauchzen beim Balgen und Hochwerfen,
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gemeinsames Baden, gemeinsames Urinieren, gemeinsame Genitalhygiene und viele,
viele Küsse. All das schafft eine unvergleichlich innige Liebesbeziehung zwischen Vater
und Sohn.
Vieles spricht auch dafür, dass die ebenso unvergleichlich innige Liebesbeziehung zwischen Vater und Tochter von großer Bedeutung für die Liebesfähigkeit eines Mädchens
ist. Auch hier geht es nicht um sexuelle Stimulationen, sondern um die Abgrenzung des
Sexuellen vom Erotischen. Mädchen, die mit ihrem Vater nach Herzenslust schmusen
und balgen können, erfahren etwas sehr Essenzielles, nämlich die gefahrlose Hingabe –
eine wichtige Erfahrung für das spätere Liebesleben. Ähnliches gilt für das körperliche
Verhältnis zwischen Mutter und Sohn bzw. Tochter. Auch und vor allem von ihr erfahren
Töchter und Söhne, was am weiblichen und männlichen Körper begehrenswert ist und
wie man begehrt.
Wer mit weiblicher und männlicher Liebe reich beschenkt wird, hat beste Chancen, ein
liebesfähiger Mensch zu bleiben – gleich, ob hetero- oder homosexuell.
Für die Sexualpädagogik heißt das, dass man mit Kindern über das Körperliche, Erotische und Sexuelle von Kindesbeinen an sprechen sollte. Wenn Erwachsene im Biologieunterricht erklären können, wie die Nahrung im Magen einer Kuh verdaut wird, wie
das Auge einer Fliege funktioniert oder wie aus dem befruchteten Ei eines Huhns neues
Leben entsteht, gibt es keinen vernünftigen Grund, nicht auch – ganz sachlich – den sexuellen Reaktionszyklus zu erläutern. Wie kommt es beispielsweise, dass ein Penis steif
wird, und wie kommt es, dass er – trotz Lust – manchmal nicht steif wird? (Das kann
man technisch wunderbar anschaulich erklären!) Wie kommt es zu unterschiedlichen
Penisgrößen? Wozu ist die Prostata gut? Wie lange bleibt Sperma in unterschiedlichen
Milieus befruchtungsfähig: Auf dem Bettlaken, am Handtuch, im Badewasser, in der
Scheide und so weiter. Immer wieder wird den Jungs eingetrichtert, Kondome zu benutzen, aber über das Sperma, dieses glibberige Zeug, das von den Kondomen daran
gehindert werden soll, etwas Unerwünschtes anzurichten, redet man nicht so gerne.
Täte man es, könnte der Biologieunterricht richtig spannend werden.

Ich komme zu der Frage: Was ist männlich?
Jungen und Männer heißt es landauf landab, seien in die Krise geraten. Die Männlichkeit schwächle sozusagen als Ganzes, verunsichert durch starke und selbstbewusste
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Mädchen und Frauen, orientierungslos geworden in ihrem Verhalten wegen der zunehmenden Nutzlosigkeit von körperlicher Kraft und Überlegenheit, von den Vätern und
anderen Männern im Stich gelassen und daher ohne männliche Vorbilder, den Müttern
und anderen Frauen zuhause, im Kindergarten und in den Schulen praktisch hilflos ausgeliefert und deshalb alles in allem: Außen nach wie vor hart, innen aber womöglich
inzwischen zu weich.
Das ist flott formuliert und auch nicht ganz falsch. Noch weniger aber ist es wirklich
richtig. Die Probleme des Männlichen sind nämlich uralt. Nur sind wir als Gesellschaft
entgegen unseres Selbstbildes zu unmodern, zu träge und zu geizig, um unseren Ansprüchen auf Wohlstand und einem friedfertigen Zusammenleben zu genügen. Die so
genannte Krise der Männlichkeit ist in erster Linie eine Krise unserer Gesellschaft. Ihre
Symptome lassen sich allerdings ganz gut an einem Teil der Jungen ablesen.
Als Dieter Schnack und ich Mitte der 80er Jahre mit der Arbeit an dem Buch „Kleine Helden in Not“ begannen, galt in der pädagogischen Landschaft folgende Regel der
Geschlechtererziehung: Die benachteiligten Mädchen müssen gefördert werden, die
bevorzugten Jungen sollen ihnen Platz machen. Hintergrund dieses pädagogischen
Grundsatzes waren zahlreiche feministische Studien, die in jeder nur denkbaren Facette
die Benachteilung des weiblichen Geschlechts durch die herrschende Männer-Kultur
nachgewiesen hatten. Die pädagogischen Kräfte der damaligen Zeit sahen in etwa so
aus: Die Frauen trugen alles verhüllende Wollpullover, (lila) Latzhosen und in erster
Linie gesundes Schuhwerk. Frech und selbstbewusst hatten sie das körperbetonte
Anbiedern an die sexistische Männerwelt selbstredend nicht nötig. Der dazu gehörige
Szene-Mann trug ebenfalls Wollpullover, Latzhosen und bequeme Sandalen. Das einzig
„Soldatische“ an ihm war ein Parka. Die Outfits waren in der Tendenz geschlechtslos.
Schminke war verpönt, Tattoos nur was für Knastbrüder. Körperlich ließ man sich eher
hängen.
Immerhin wurde den aufstrebenden Mädchen einiger Nachholbedarf in Sachen Körperstolz zugebilligt. Machten sich 15jährige Mädchen am hart erkämpften „Mädchentag“
des Jugendzentrums zusammen mit ihrer „Mädchenarbeiterin“ schön und präsentierten
sie sich dabei in althergebrachter Weise auch ein bisschen „sexy“, war das durchaus ein
Ausdruck des neuen weiblichen Selbstwertgefühls: „Nur anschauen, nicht anfassen!“
Übte sich unterdessen ein 15jähriger Junge in klassisch männlichen Posen, bewies er
damit lediglich die geistig-moralische Rückständigkeit seines Geschlechts.
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In dieser Zeit drehte sich die gescholtene Bevorzugung der Jungen in der Pädagogik
komplett um: Mädchen wurden in der Erziehung beliebter als Jungen. Nicht nur, weil es
schöner war und ist, Benachteiligte zu fördern als Bevorzugte zu deckeln. Nun waren
es vor allem die klassisch-weiblichen Tugenden, die zur Norm erhoben wurden: Gruppendienlichkeit, Einfühlungsvermögen, Fürsorglichkeit und kommunikative Kompetenz.
Das Rüde, Verschlossene und Aggressive vieler Jungen war und ist dagegen das, was die
pädagogische Arbeit so schwierig macht.
Die „neue“ Erkenntnis lautete: Tatsächlich, Jungen sind auch nur Kinder! Und die „neue“
Frage hieß: Aber wie kommen wir an diese verstockten Burschen heran?

Es fällt heute leicht aufzuzählen, welche positiven Eigenschaften Mädchen haben – gerade im Vergleich zu den Jungen: Mädchen verhalten sich nicht nur gruppendienlicher,
fürsorglicher und kommunikativer. Sie verhalten sich auch besser in der Schule. Sie
sind anpassungsfähiger, stehen ihren Gefühlen näher und neigen weniger zu Gewalt.
Man könnte für die Jungen positiv anführen, dass sie oft bewegungsfreudiger sind und
rebellischer gegenüber Autoritäten. Sie sprengen Grenzen und üben sich darin, Retter
und Beschützer zu sein. Aber: Das nervt!
Unser Blick auf die Jungen hat sich geändert. Mit einem Mal stehen sie nicht mehr
auf der Sonnenseite der Gesellschaft. Sie sind zu den Problemkindern der Pädagogik
geworden. Nun hat es „schwierige“ Jungen immer schon gegeben. Was sich geändert
hat, ist, dass sie immer weniger den Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft zu
entsprechen scheinen und auch nicht den partnerschaftlichen Ansprüchen der neuen
„Alpha-Mädchen“ genügen. Was sie haben an Manneskraft, wird belächelt. Muskeln
mögen klasse aussehen, werden aber angeblich nicht mehr gebraucht. Gehören die
Muskeln überdies jemandem, der nur über eine geringe soziale Kompetenz verfügt, wird
es gleich gefährlich.
Dabei zeigt sich, dass Jungen aus sozialen Milieus, in denen eher traditionelle Geschlechtsrollenbilder gelten, die allergrößten Schwierigkeiten haben, in der modernen
Gesellschaft sozialen Erfolg zu erzielen. Mit ihrem klassisch männlichen Gebaren des
körperlich überlegenen Bestimmers scheitern sie häufig in pädagogischen Institutionen, die seit langem eher klassisch weibliche Tugenden belohnen wie etwa gut reden
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und zuhören können, Teamfähigkeit, Konflikte verbal austragen und bei allem Spaßfaktor am Ende doch hoch anpassungsfähig und geistig leistungsstark sein.
Zum anderen führt der schulische Misserfolg vieler Jungen mit traditionellem Rollenverhalten gehäuft zu schlechten beruflichen Perspektiven, was zu einer Kollision mit
einem zentralen männlichen Rollengebot führt: Finden Jungen nach Abschluss der
Schule keine Ausbildungsstelle, sehen sie sich um die Möglichkeit betrogen, ihrem Auftrag als potentieller Familienernährer und damit attraktiver Ehepartner nachzukommen. Die demografische Statistik zeigt, dass schlecht ausgebildete junge Männer überdurchschnittlich häufig keine Familie gründen und kinderlos bleiben. Sie finden einfach
keine Frau, die mit ihnen Kinder haben will.

Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass in der Pädagogik trotz bester Absichten ein
jungenfeindliches Klima entstanden ist. Alles, was Jungen gerne tun, verstößt gegen
irgendwelche Regeln: Rennen, rasen, raufen, laut sein. Es stört, es nervt, es wird nicht
gebraucht. Zudem herrscht große Unklarheit darüber, was heutzutage überhaupt
männlich sei. Mögen wir das Männliche überhaupt? Nein, eigentlich nicht. Was bedeutet
diese Ablehnung für die pädagogische Begegnung mit Jungen? Oder: Ja, doch, eigentlich schon. Beschreiben Sie mal, was das Männliche für Sie ist.
Das Grundübel des Redens über die Jungen von heute ist unser Unverständnis, was
an Männlichkeit wir wirklich reinen Herzens gutheißen. Die Psychologie weiß, dass Geschlechtsstolz ein zentraler Bestandteil einer jeden „heilen“ Persönlichkeit ist. Woraus
sich die Frage ergibt, wie Jungen zu stabilen Persönlichkeiten reifen können, wenn wir
ihnen ständig mehr oder weniger feinfühlig mitteilen, dass wir das Männliche im Grunde
nicht mögen? Ich könnte auch sagen: Wer seine Zielgruppe nicht leiden kann, darf den
sexualpädagogischen Methodenkoffer gleich wieder einpacken.
Man stelle sich einen Jungen vor, der ausriefe: „Juchuh, ich bin ein Junge!“ In diesem
fröhlich-beschwingten Ausruf drückte sich schlichte und unmissverständliche Lebenskraft und Lebensfreude aus. So ein Junge wäre mit sich im Reinen, denn er fühlte sich
seines Geschlechts vollkommen sicher. Es wäre ein aufgeräumter und selbstbewusster
Junge, einer für den es immer einen tröstenden Arm gebe. Er wäre so stolz auf sein
Geschlecht, dass er nichts, was anders ist als er, abwerten oder bekämpfen müsste.
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Aber worauf darf ein Junge heute stolz sein? Welche spezifisch männlichen Eigenarten
und Eigenschaften gelten in der Erziehung als konsensfähig?
In dem Buch „Das etruskische Lächeln“ von dem Spanier José Luis Sampredo aus dem Jahr 1985 leidet ein alter Ziegenhirt und Widerstandskämpfer aus dem steinigen Süden Italiens unheilbar an Krebs. Die letzten
Monate seines Lebens verbringt er bei der Familie seines intellektuellen
Sohnes in Mailand. Dort lernt er nicht nur seinen eineinhalbjährigen Enkel
Brunettino kennen und lieben, sondern auch Hortensia, eine Frau in seinem Alter. Gezeichnet vom nahen Tod träumt er davon, dieser Frau und
dem kleinen Enkel sein Dorf in den kalabrischen Bergen zu zeigen. Eines
Tages fragt er Hortensia, ob sie bereit wäre, ihn dorthin zu begleiten:
„Von ganzem Herzen! Wann du willst!“ antwortet sie.
„Bravo“, sagt er. „Was für ein Sommer! Du und ich und Brunettino. Ich
werde ihm beibringen zu laufen, Steine zu schleudern, sich nicht vor einer
bockigen Ziege zu erschrecken, na ja, ein Mann zu sein, ja! Und du?“
„Ich“, sagt die Dame, „werde ihm beibringen, wie wir Frauen die Männer
gerne hätten. Ja, ich werde ihm beibringen, wie man uns die Wünsche
von den Augen abliest. So wird er zum Mann werden, zu einem richtigen
Mann.“
Die Vorstellungen der beiden älteren Herrschaften klingen zugegebenermaßen unzeitgemäß. Doch auch nach längerem Nachdenken fallen mir an Zutaten zu einer geglückten
Männlichkeit kaum Wesentlichere ein: Nicht nur die Gefahren des Lebens, sondern auch
den „dunklen Kontinent“ des Liebesobjektes kennen. Das vermag schließlich nur, wer
mit sich selbst halbwegs im Reinen ist. Ob der Junge eines Tages tatsächlich alle Wünsche von den Augen der Liebsten ablesen sollte, ist eine ganz andere Frage.
Ich fasse bisher zusammen: Männlich ist laufen und Steine schleudern können, sich
nicht vor bockigen Ziegen erschrecken und Frauenwünsche von Augen ablesen können.

Wie steht es mit selbstlosem Heldentum? Wenn ich Ihnen nun sage, dass auch heute
noch von Jungen erwartet wird, Gewalt und Schmerz auszuhalten, dann sagen Sie vielleicht: Nein, um Gottes Willen! Jungen sollen weich sein dürfen, sie sollen weinen und
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ihre Angst zeigen dürfen, das tut doch ihrer Männlichkeit keinen Abbruch. Aber vielleicht
ist das nur die halbe Wahrheit.
Geht im Hollywood-Film ein Ozeanriese unter, stehen garantiert zu wenige Rettungsboote zur Verfügung. Die Mütter greifen sich die Kinder, die Väter kämpfen um einen
Platz für sie. Und immer gibt es diesen einen Mann, der uns von Anfang an unsympathisch war: Oft ist er klein und dick, ein aufdringliches Großmaul. Seine Unmännlichkeit
offenbart sich – wir erwarten es gar nicht anders – stets im entscheidenden Moment:
Er ist immer der einzige Mann, der sich nicht an die Parole hält: „Frauen und Kinder
zuerst!”. Er drängt sich einfach ins Rettungsboot und besetzt den letzten freien Platz. Er
hat Angst und will nicht sterben. Wir aber denken: So eine Memme! Unterdessen schafft
es die Ehefrau des Hauptrollenhelden samt gemeinsamem Kind mit letzter Kraft ins
rettende Boot, doch sie will nicht ohne ihren Mann gehen. Nun muss er auf sie einwirken: „Liebes, du musst dich um unsere Kleine kümmern! Glaub mir, es ist das Beste!”
(Und niemand wird in einer solchen Situation eine Diskussion mit ihm darüber beginnen,
dass er als Vater auch ganz gut für das Kind sorgen könnte. Eine komische Vorstellung,
nicht wahr: Der Vater stiege in das Boot zum Kind, und die Mutter bliebe zurück ...) Natürlich wehrt sich die Frau, obwohl sie doch weiß, dass es keine Alternative gibt. Hilft
eindringliches Zureden des Mannes nicht, muss er der Frau befehlen, sich mit dem Kind
in Sicherheit zu bringen. Endlich sitzen alle Frauen und Kinder im Boot. Noch ein paar
letzte, verzweifelte Küsse, dann dauert es nicht mehr lange, und das Meer verschlingt
das Schiff mit Mann und Maus.
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Das ‚mit Mann und Maus‘ ist wörtlich zu nehmen – abgesehen von der etatmäßigen alten Dame, die darauf besteht, sich nach 50 Jahren Ehe jetzt auch nicht mehr von ihrem
Mann trennen zu wollen. Alsdann ertrinken zuerst die schlecht bezahlten, aber ehrenhaft pflichtbewussten Heizer und Mechaniker, dann die zurückgebliebenen Ehemänner
und Offiziere und zuletzt der Kapitän – wie es sich gehört. Ein schöner Film. Traurig,
aber schön, denn bis auf eine Ausnahme haben sich alle Männer tadellos geschlagen.
Vor allem können wir stolz auf unseren Hauptrollenhelden-Vater sein. Ja, wir müssen
ihm attestieren, dass seine Sozialisation als gelungen betrachtet werden muss. Aus dem
Jungen, der er einmal war, ist ein guter Vater geworden. Leider ist er jetzt tot.
Alle, die jetzt geschmunzelt haben, wissen nun, dass tief in ihrem Herzen auch der
Wunsch nach selbstlos heldenhafter Männlichkeit schlummert. Nun soll natürlich nicht
jeder heldenhafte Mann gleich sein Leben hergeben; schließlich wird sein Beitrag als
Familienernährer gebraucht. Eng verbunden mit der Sehnsucht nach Helden ist deshalb
die realistischere Variante des wehrhaften Beschützers.
Ich erinnere mich noch lebhaft daran, als ich vor einigen Jahren mit meinen Eltern und
meiner Frau in Nizza unterwegs war und plötzlich – wir saßen im Auto vor der Einfahrt
eines Parkhauses – die Wagentüren auf der Beifahrerseite aufgerissen wurden und ein
maskierter Mann sich sowohl die Handtasche meiner Mutter als auch die meiner Frau
schnappte. In Windeseile sprang er sodann auf den Sozius eines wartenden Motorrollers, der hinter unserem Wagen stand, und brauste auf und davon. Ehe ich begriff, was
geschah, mich aus dem Wagen zwängte und ein paar sinnlose Schritte und der Landessprache nicht mächtig laut schreiend hinter den Räubern herlief, waren sie auch schon
verschwunden. Nun, abgesehen von dem schrecklich unangenehmen Gefühl der Heimsuchung, das mit dem Überfall verbunden war, bohrte es noch wochenlang in mir, versagt zu haben – nämlich als Beschützer meiner Mutter und meiner Frau. Zwar kam ich
nach langem Überlegen zu dem Schluss, dass ich wirklich und wahrhaftig keine Chance
gegen die gewieften Straßenräuber gehabt hatte, und diese Tatsache tröstete mich auch
ein wenig. Trotzdem konnte ich mich einfach nicht folgender, sich ständig wiederholender Fantasie erwehren: Sobald der maskierte Räuber die Beifahrertür öffnet, bin ich
augenblicklich Herr der Lage. Mit Karacho setze ich meinen Wagen zurück, rasiere den
Mann, der die Wagentür aufgerissen hat, mit derselben um und mache seinen auf dem
Motorroller wartenden Komplizen mit dem beherzten Rückstoß platt. Krachbumm! Kein
Problem. Überhaupt kein Problem. Nicht mal mein Puls steigt an. Leider bloß ein vergeblicher Heldentraum.
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Können Sie meine Scham von damals nachempfinden? Dann haben wir eine weitere
akzeptierfähige Zutat zur Männlichkeit: Die Fähigkeit, die Seinen vor Gefahren zu beschützen.
Ich fasse weiter zusammen. Männlich ist auch Beschützer und bei Bedarf außerordentlich mutig sein. Außerdem soll ein Mann Frau und Kinder ernähren können.

Und hat nicht in diesem Sommer wie schon im Jahr 2006 die ganze Nation, Männer wie
Frauen, Jogi Löw und seinen Jungs zugejubelt, mit ihnen gefiebert, gehofft und beinahe bis zum Schluss auch toll gesiegt? Was die Jungs da alles aus sich herausholten
– zumindest gegen die Portugiesen. Wie begeisternd sie mit einem Mal wieder spielen
konnten, diese Technik, dieser Siegeswille – und diese Kondition! Einfach nicht müde
zu kriegen! Ich meine das keineswegs ironisch. Und so sehen wir, dass diese Begeisterungsstürme „in uns“ nur deshalb entfacht werden können, weil die Jungs unser
Bedürfnis nach kämpferischer, athletischer, durchsetzungsfähiger und gleichzeitig ästhetischer Männlichkeit befriedigen. Eine glücklich machende Männlichkeit, schweißnass, verdreckt und tränenreich.
Bewundern Sie nicht auch manchmal Jungs, die sich als artistische Skater, Break
dancer oder Streetballer die Zeit vertreiben? Diese beneidenswerte Gelenkigkeit, diese
knackigen Körper, dieser Ausdauer und Disziplin! Ruhen nicht eher, bis diese oder jene
äußerst knifflige Bewegung sitzt.
Zur Männlichkeit gehören also unbedingt auch Athletik, Siegeswille und eine gute Technik.

Technik. Das nächste Stichwort. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mich
immer gefragt, wie Männer es hingekriegt haben, auf dem Mond zu landen – oder im
Weltraum eine Station zu errichten. Haben Sie sich schon mal eine Uhr von innen angeschaut? Wahnsinn! Wenn ich morgens meine Kinder in die Schule bringe, bleiben wir
manchmal an Baustellen stehen und staunen fasziniert, was Männer so alles können:
Baggern, bohren, komplizierte Rohrsysteme verlegen. Wieso fallen Hochhäuser nicht
um, wieso stürzen Brücken nicht ein, wie kommt der Strom in die Steckdose und wer
schließt das Telefon an? Kinder lieben Handwerker- und Bauernhofgeschichten, wegen
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der Tiere und wegen dieser riesenhaften Traktoren. Noch schöner ist es, wenn im wirklichen Leben ein Mann mit ihnen hämmert und sägt und schraubt. Gar überglücklich ist
das Kinderherz, wenn das Spielzeug zerbrochen ist oder der Kassettenrecorder nicht
mehr funktioniert – und Papa alles wieder heile machen kann.
Die Technikbegeisterung vieler Jungen hat in der Pädagogik mitunter ein schlechtes
Ansehen. Häufig wird sie problematisiert, wenn Jungen etwa in Technikfächern „dominieren“ und die Mädchen dann nicht so richtig zum Zuge kommen. Computer werden oft
nur im Zusammenhang mit Gewalt, Internet-Pornografie oder „Computersucht“ thematisiert. Gleichwohl ist jeder froh, in dessen Bekanntenkreis es einen jungen „Computerfreak“ gibt, der einmal kurz über die Tastatur wirbelt, und schon läuft die Kiste wieder.
Halten wir weiter fest: Männlich ist, ein Haus bauen zu können und beim Auto nicht versehentlich die Scheibenwischerflüssigkeit in den Ölstutzen zu füllen.

Vom Umgang der Jungen mit ihrem Körper wird meist nur Kritisches berichtet. Nun ist
es zwar durchaus richtig, dass die klassische Männerrolle ein sehr funktionales Verhältnis zum eigenen Körper erfordert: Bloß nicht in sich hineinhorchen! Trotzdem haben
Jungen im Vergleich zu Mädchen oft ein positiveres Körperbild. Studien zeigen, dass sie

im Schnitt zufriedener mit ihrer Figur sind, ihren Körper weniger kritisch beäugen und
auch unter Übergewicht weniger leiden. Zudem ist es eine Binsenweisheit, dass Jungen
ihren Körper weniger kosmetisch pflegen als Mädchen. Sie stören sich einfach weniger
an den Gerüchen ihres Körpers.
Mag sein, dass Jungen auch deshalb zufriedener mit ihrem Körper sind, weil sie ihm zu
wenig Beachtung schenken. Genauso wichtig zu sehen ist aber auch, dass die männliche
Rolle vielen Jungen ein eher natürliches Körperverhältnis ermöglicht. In der Folge sind
Jungen beispielsweise seltener als Mädchen von einem problematischen Diätverhalten
betroffen. Auch entwickeln sie deutlich seltener Essstörungen.
Das hängt sicher damit zusammen, dass die Pubertät der Mädchen durch einen deutlichen Zuwachs an Fettgewebe eingeläutet wird, was dem aktuellen weiblichen Schlankheitsideal widerspricht, während die Pubertät der Jungen mit einem Zuwachs an Muskelmasse einhergeht, was dem männlichen Attraktivitätsideal sehr entgegen kommt.
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Auch dass Jungen im Schnitt etwas später als Mädchen in die Pubertät kommen, ist für
viele durchaus von Vorteil: Stehen ihre Chancen dadurch doch besser, diese komplexe
Entwicklungsphase langsamer und seelisch reifer zu bewältigen. Das Alberne und Verspielte vieler Jungen vor oder zu Beginn der Pubertät wird von den gleichaltrigen Mädchen zwar gerne belächelt: Mit solchen Bubis kann eine bereits menstruierende Zwölfjährige natürlich nichts mehr anfangen. Man kann es aber auch so sehen, dass Jungen
mehr Zeit bleibt, eben noch herrlich albern und verspielt, also ein wenig länger Kind zu
sein, während Mädchen oft zu früh den Regeln der sexuell aktiven Welt gehorchen.
Zur Männlichkeit gehören also auch ein eher urwüchsiges Verhältnis zum eigenen Körper sowie ein gewisser Gleichmut gegenüber körperlichen Schönheitsfehlern. Und vergessen wir nicht: Männlich ist auch, viel und kräftig ejakulieren zu können. Und wenn
dabei auch das ein oder andere Kind gezeugt wird, tut das der Männlichkeit gewiss keinen Abbruch.

Ich komme zu einer letzten potenziellen männlichen Stärke, die Jungen oft als Schwäche ausgelegt wird: Ich meine die Unruhe vieler Jungen, das Nichtstillsitzenkönnen, das
Herumflippen.
Im Kindergarten, in den meine Tochter bis vor kurzem gegangen ist, finden mehrmals
im Jahr Familiengottesdienste statt, etwa an Weihnachten, Ostern, St. Martin und beim
Gemeindefest. Die Gottesdienste dauern immer eineinviertel Stunden. Der Pfarrer gibt
sich wirklich viel Mühe, eine unterhaltsame Messe zu gestalten, mit Handpuppen, Liedern, Gedichten und der fetzigen Musik einer Lifeband. Aber jedes Mal, spätestens nach
60 Minuten, fängt eine Gruppe Jungs an, Quatsch zu machen, durch die Bänke zu rennen
oder mit Sitzkissen zu werfen. Den Eltern der Jungs ist das immer peinlich, während die
Mädcheneltern sich ihrer artigen Kinder auf ihrem Schoß erfreuen. Dann werden die
Jungen zurückgepfiffen, zurechtgewiesen und festgehalten: Du bleibst jetzt hier sitzen!
Niemand aber käme auf die Idee, dem Pfarrer zu sagen: Jetzt mach mal voran! 45 Minuten Messe reichen eigentlich, wenn Kinder dabei sind.
Jungen sind nicht nur nervige und unsensible Störer, sondern auch gute Seismographen,
an denen sich ablesen lässt, wenn die Interessen von Kindern zuwenig berücksichtigt
werden.
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Ich fasse ein letztes Mal zusammen: Männlich ist, laufen und Steine schleudern können,
sich nicht vor bockigen Ziegen erschrecken und Frauenwünsche von den Augen ablesen.
Außerdem Beschützer, Rächer, Führer und bei Bedarf außerordentlich mutig sein. Zur
Männlichkeit gehören ebenso unbedingt Athletik, Siegeswille, eine gute Technik sowie
handwerkliche Fähigkeiten. Ein Haus bauen, sich mit Autos und Motoren auskennen,
Löcher buddeln und Sachen wieder heile machen können. Hinzu kommen ein eher urwüchsiges Verhältnis zum eigenen Körper sowie ein gewisser Gleichmut gegenüber
Schönheitsfehlern. Ausgesprochen männlich ist es, Kinder zeugen und viel ejakulieren
zu können. Und nicht zuletzt: Männlichkeit ist immer wieder auch laut, überschäumend
und unbändig.
Jungen und jungen Männern, die uns Angst machen, mangelt es an Geschlechtsstolz.
Ihnen fehlt dieses „Juchuh, ich bin ein Junge!“, diese fröhlich-beschwingte, unmissverständliche Lebenskraft. Sie fühlen sich ihres Geschlechts vollkommen unsicher, weshalb sie meinen, es immer wieder beweisen zu müssen. Sie sind innerlich weder aufgeräumt, noch sind sie selbstbewusst, und ich gehe jede Wette darauf ein, dass es für sie
zu selten einen tröstenden Arm gibt.

Zum Schluss: Auch die Pubertierenden von heute haben ein Recht darauf, viel falsch und
wenig richtig zu machen – ob uns das gefällt oder nicht. In einer Lebensphase, in der das
Erfüllen von Geschlechtsklischees nicht nur entwicklungstypisch, sondern in gewisser
Weise auch notwendig für die pubertierende Psyche ist, kommt eine Sexualpädagogik,
die stets das „Aufbrechen traditioneller Rollen“ im Visier hat, schnell als piefige Benimmschule daher.
Die herrschende Verhandlungsmoral in der Sexualität hat sicherlich dazu beigetragen, der Selbstbestimmung im sexuellen Miteinander der Geschlechter zu ihrem Recht
zu verhelfen. Aufgabe der Sexualpädagogik sollte es aber nicht sein, das Denken und
Fühlen der Jungen und Mädchen lenken zu wollen. Mir hätten zu meiner Zeit ein paar
sachliche Infos etliche Pubertätsängste nehmen können. Den Rest aber musste ich mit
meinen Eltern, meiner Klasse und den Mädchen allein ausmachen. Dabei konnte mir
kein Erwachsener helfen.
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Denke ich an diese Zeit, finde ich: Es ist verdammt schwer, es besser hinzukriegen als
meine Eltern und Lehrer. Und immer noch schwer genug, es wenigstens nicht schlechter zu machen.

Kontakt
Rainer Neutzling, Schriftsteller und Soziologe M.A.,
Mediapark Süd, Sachsenring 2-4, 50677 Köln
Telefon 0221/7881216, E-Mail: neutzling@netcologne.de
Internet: www.mediapark-sued.de
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Forum 1
„Wie war dein erstes Mal?“
Keine Angst vor intimen Fragen – Sexualpädagogische
Arbeit mit Jungen fängt bei den Fachmännern an
Dirk Achterwinter, Bielefeld (in freier Praxis) und
Diakonie Gütersloh e.V. (Erziehungsberatung)

Zu meiner Person und den Vorgedanken zu diesem Forum: Nicht um hier jetzt Werbung zu machen, nein, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, das das wichtigste

Werkzeug des Jungenarbeiters seine eigene Persönlichkeit ist. Und: In meiner eigenen
Biographie sind bei genauer Betrachtung die Wegkreuzungen zu finden, die mich immer
wieder zur Arbeit mit und für Jungen führen.
Aus den verschiedensten Fortbildungen weiß ich, dass es sehr vielen Männern genau so
geht wie mir.
Als Junge hat mich das Thema Sexualität schon beeindruckt, aber ich wusste eigentlich
nie genau, wo und wie ich mir unverfänglich Informationen beschaffen konnte; ohne
entweder ausgelacht bzw. belächelt zu werden oder in den Verdacht des pornofixierten
Verlierers zu geraten.
Ich bin Jahrgang 1961, aber ganz ehrlich, die sogenannte „sexuelle Revolution“ hat mich
persönlich in der Kindheit und Jugendzeit nicht erreicht – und ich bin nicht katholisch
erzogen worden. Ich musste mich also selbst auf den Weg machen, um mir Sicherheit
durch Wissen zu verschaffen.
Durch Studium und Diplomarbeit kam ich zu pro familia, wo ich eine Beratungsstelle
für sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche mit aufgebaut habe. Um die während
dieser Zeit gemachten Erfahrungen für mich und meine Klienten besser verarbeiten und
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nutzen zu können, habe ich eine Gestalttherapie-Ausbildung gemacht, in der das Thema
Sexualität wieder einen großen Raum einnahm.
Aktuell arbeite ich mit einer halben Stelle in einer Erziehungsberatungsstelle. Auch hier
werde ich immer wieder mit den verschiedenen Aspekten von Sexualität konfrontiert, vor
allem durch die Jungen.
Dass ich immer wieder auf die Kombination „Jungen und Sexualität“ angesprochen
werde, liegt vielleicht daran, dass es wenige Männer gibt, die dieses Feld offensiv nach
Außen hin besetzen. Es kann aber auch daran liegen, dass die Jungen, mit einem positiven Gefühl gegangen sind – und sich das rumgesprochen hat.

Wie gesagt, die Persönlichkeit des Pädagogen ist oft sein wichtigstes Werkzeug.
Und natürlich ist es für Männer immer noch schwer, sich auf dem Feld der Sexualität
positiv zu qualifizieren. Es fehlen immer noch die nötigen Foren. Und es entspricht immer noch dem gültigen Männerbild, dass Männer keine Fragen bzw. Probleme mit Sex
haben. Schließlich sind es ja Männer – und das alleine verbietet eigentlich schon jegliche
Problemstellung.
Und für alles andere gibt es ja Viagra, still und heimlich übers Internet.
Die vielen „Angebote“ im „Netz“ zeigen auch, wie viele Bedürfnisse auf diese Weise gestillt werden, wie ich meine „typisch Mann“: alleine mit dem PC und der Maus in Netz.
Und eben nicht im Kontakt mit sich selbst und mit anderen Menschen.
Wahrscheinlich ist das genau eines der Probleme. Sexualität ist die intimste, lustvollste,
direkteste, verletzlichste Form des Kontaktes. Wenn ich mich öffne, kann ich diese Form
des intimen Kontaktes erleben und genießen, bis hin zum Orgasmus, einem der stärksten Gefühle, die wir erleben können.
Gleichzeitig macht das aber auch Angst:
–– Werde ich verletzt?
–– Verletze ich meine Partnerin, meinen Partner?
–– Bin ich gut?
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–– Werde ich möglicherweise ausgelacht?
–– Genüge ich?
–– Ist mein Penis zu klein?
–– Muss ich Sex geben, um Liebe zu bekommen?
–– Eigentlich ist mir ja nur nach kuscheln!
–– Ist meine Lust überhaupt okay oder bin ich nur geil?
–– Bin ich bereit diese Risiken einzugehen, um die ersehnte Intimität zu erleben?
Und wie geht es den Jungen? Wenn schon die Männer es nicht einfach haben: Wo sollen
die Jungen Orientierung und Sicherheit finden?
Pädagogik ist nicht die Lebensversicherung für alle Fälle und das ganz große „RundUm-Sorglos-Paket“ für alle Fragen des täglichen Bedarfs. Leben bedeutet auch, sich
selber auf den Weg zu machen.
Aber: Wenn die Startbedingungen schon so schwierig sind wie beim Thema Sexualität,
wie sollen die Jungen dann gut auf die Bahn des Lebens kommen?
Soweit meine Überlegungen bei der Vorbereitung dieses Forums. Was es für mich dann
nochmals schwieriger machte, war die Frage, wie ich „das Alles“ in gut 75 Minuten mit
fremden Männern in einer fremden Gruppe bearbeiten kann – bei gleichzeitiger Wahrung der wichtigen und notwendigen Grenzen und Intimitäten.
Und Spaß soll es ja auch noch machen, schließlich ist Lust etwas, was spürbar sein darf:
auch unter Männern – ohne dass mann gleich als schwul gilt.
Und dann noch die leidige Überschrift: „Das erste Mal“. Schließlich ist dieser Aspekt von
Sexualität nur zu oft mit Scham, Unsicherheit und Peinlichkeit  besetzt.
Letzt endlich habe ich mich dann dazu entschieden, mich auf die Kompetenz der anwesenden Männer zu verlassen, sich der Herausforderung im Forum schnell und unkompliziert zu stellen. Übrigens etwas, was ich an der Arbeit in einer reinen Männergruppe
immer wieder sehr schätze: die Bereitschaft sich einzulassen und Neues auszuprobieren.
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Diese Vorüberlegungen reflektieren wesentliche Überzeugungen meiner Arbeit mit Jungen und Fachmännern. Darüber hinaus sind mir noch die folgenden Thesen zur Arbeit
mit Jungen und Sexualität wichtig.

Sexualität ist und bleibt identitätsstiftend für Jungen!
Männlichkeit wird sehr stark durch die eigene, männliche Sexualität definiert. Alle Jungen sind auf der Suche nach „Männlichkeit“. Nur weiß keiner so genau, was männliche
Sexualität denn ist.
In der Negation, in der Abwertung ist die Identitätsfindung für die Jungen einfacher:
1.

Nicht schwul sein.

2.

Nicht weiblich sein.

Positiv können sie sich noch nicht selber finden, nur in der Abwertung. Für Jungen ist
das ein riesiges Dilemma:
–– Sie spüren körperlich, wie ihr eigener Organismus auf sexuelle Impulse reagiert, die
Erektion mitten im Schwimmbad, die Scham der feuchten Träume, die Suche nach
Entsorgungsplätzen für die ersten Samenergüsse usw.
–– Jungen haben keinerlei „Werkzeuge“, Vorbilder, Orientierungspunkte, Verhaltensmöglichkeiten zur eigenen, individuellen Reaktion. Ihre Väter lassen sie mit diesem
Thema alleine, genau wie auch diese alleine waren und deren Väter auch usw., eine
Verkettung der Isolation.
–– Gleichzeitig definiert Sex den Mann: Wenn ein Junge mit einem Mädchen oder einer
Frau schläft, wird er durch diesen Akt zum Manne.
–– Zusätzlich ranken sich um dieses Mysterium jede Menge Viertel- und Halbweisheiten,
die eher irritieren als aufklären. Viele Jungs sind, abhängig von Bildungs- und Sozialstatus, pornogebildet, weil andere Informationsquellen nur sehr schwer zu erschließen sind.
Aus den Vorlagen der Pornoindustrie ziehen Jungen:
–– reale körperliche Erleichterung,
–– „reale“ virtuelle Bilder, wie Männer Sexualität ausleben, „wie es denn geht“,
–– oft ein gemeinschaftliches Erleben, das die eigene Isolation durchbricht,
–– Bilder und Rollenvorgaben im Umgang mit Mädchen und Frauen.
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Jungen brauchen deshalb reale, wirkliche, anfassbare, erlebte Männer, die in ihren Augen:
1.

eine Vorbildfunktion übernehmen können,

2.

die für sich authentisch sind,

3.

die die Fähigkeit haben, mit Jungen über Sex und damit einhergehende Tabus zu
sprechen,

4.

keine „Sex-Experten“ sind, sondern nur einfach für sie da und präsent sind,

5.

die im Kontakt den „Mut zur Lücke“ haben, es geht weniger um Fachwissen denn
um die Fähigkeit zum Dialog.

Geholfen wird Jungen, wenn diese subjektiv die Erfahrung machen:
–– Wenn ich frage, bekomme ich eine adäquate Antwort.
–– Wenn ich frage, werde ich mit meinem Thema ernst genommen.
–– Wenn ich frage, werde ich nicht allein gelassen und ernst genommen.
–– Wenn ich frage, bin ich „damit“ nicht alleine.
Die damit einhergehende pädagogische Grundhaltung stellt sehr hohe Anforderungen
an die Fachmänner:
–– Sie müssen sich der eigenen Sexualität bewusst und sicher sein.
–– Sie müssen eine Sprache für sich selbst gefunden haben, mit der sie nach Außen hin
auftreten und über Sexualität sprechen können (nur was ich benennen kann, kann ich
auch vermitteln!).
–– Sie müssen Rückhalt beim Träger bzw. im Team bei diesem „heißen Eisen“ erfahren.
–– Sie müssen situativ, spontan und angemessen reagieren können.
–– Sie müssen eine Atmosphäre schaffen können, in der die mit Sexualität einhergehenden Fragen, Ängste und auch Tabus besprechbar sind.
–– Sie müssen genau wissen, wann, wo, bei wem sie was wie sagen können.
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Übung zur eigenen Positionsfindung: Wie stehe ich zu folgenden Ideen
bzw. Thesen zur Arbeit mit Jungen rund um das Thema „Sexualität“?
1.

Ich gehe mit den Jungs, wenn sie 18 sind, ins Bordell.

2.

Ich bestelle eine Prostituierte, die den Jungs von ihrem Job erzählt.

3.

Ich verbiete jegliche Art von sexualisierten Schimpfwörtern.

4.

Ich leihe mir einen Verhütungsmittelkoffer und bespreche die Mittel
mit den Jungs.

5.

Wir treffen uns zur Herrenrunde und erzählen Herrenwitze.

6.

Kondome liegen bei mir immer griffbereit und jeder kann welche bekommen.

7.

Im Werkunterricht drechsele ich mit den Jungs Holzpenisse.

8.

Ich sorge für ein reines Männer-Team und wir besprechen unsere
Position zum Umgang mit Sex.

9.

Ein Mal pro Woche beantworte ich anonym Fragen der Jungs.

10. Pädagogik gut und schön, Vorbildfunktion auch: Aber meine Sexualität geht nur mich etwas an.
11. Ich habe keinen Bock mehr, mich mit den Jungs über Sex zu unterhalten.
12. Wenn Sex offiziell zum Thema wird, weiß ich nicht, wie mein Team/
mein Träger zu mir steht.
13. Sex hat mit Lust zu tun, also muss das Bearbeiten auch Spaß machen.
14. Ich muss meine weiblichen Kolleginnen vor den Jungs schützen.
15. Ich habe doch selber nie gelernt, offen und frei über sexuelle Dinge
zu sprechen.
16. Ich mache mich doch selber angreifbar und verletzlich, wenn ich
dieses Thema offensiv angehe.
17. Ich gründe eine Playboy-Runde, die sich regelmäßig trifft.
18. Mir könnte „was weiß ich was“ unterstellt werden, wenn ich mit den
Jungs was zu Sex mache.
19. Ich bin unsicher, was ich alles lostreten könnte.
20. Gute Jungenarbeit geht auch, ohne Sexualität zu thematisieren.
21. Wie sind doch alle oversexed und underfucked (Sophie Andresky).

44

Dokumentation der 9. Konferenz „Praxis der Jungenarbeit – Jungs & Sex“

Fazit: Der Pädagoge, der dann seine innere Sicherheit auch nach außen hin, zu den Jungen ausstrahlt, wird als Gesprächpartner und Unterstützer angesprochen und gesucht
werden.
Wichtig ist aber zugleich: Kein Pädagoge muss sich des Themas Sexualität annehmen,
wenn er nicht will. Pädagogik bedeutet immer auch, mit Intimität umgehen zu können –
der eigenen wie der der Jungen.

Kontakt
Dirk Achterwinter, Diplom-Pädagoge, Sexualpädagoge, Gestalttherapeut,
Supervisor DGSv, Am Rottmannshof 60, 33619 Bielefeld
Telefon 0521/2608742, E-Mail: Beratung@Dirk-Achterwinter.de
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Forum 2
Sexualpädagogischer Unterricht für Jungen an
einer Gemeinschaftshauptschule in DüsseldorfGarath
Karl Heinz Schindler, Diakonie Düsseldorf

1

Die Projektidee

Zu diesem Projekt kam es über eine trägerinterne Anfrage. An der Hauptschule EmilBarth-Straße führt die Diakonie in Düsseldorf in Kooperation mit der Schule seit vier
Jahren ein sogenanntes „Tenny-Baby-Projekt“ durch. Inhalt dieses Projektes ist ein
sexualpädagogisches Angebot für Mädchen. Parallel dazu sollte auch ein Angebot für
Jungen installiert werden.
Die Schulleiterin Claudia Schuster sagt dazu folgendes: „Ein Kurs nur für Jungen, der
von einem Mann geleitet wird – das ist mir wichtig.“ Denn die Jungs kämen in Fächern,
die sie mit Mädchen gemeinsam haben, manchmal zu kurz. Außerdem gebe es zu Hause
oft keine Väter, mit denen sie über die Dinge reden könnten, die bei „Daddy cool“ zur
Sprache kommen.

2

Der Projektvorlauf

Die Rahmenbedingungen seitens der Diakonie waren abgesteckt. Es sollte, parallel zur
Mädchenarbeit, ein Unterrichtsfach mit dem Schwerpunkt Sexualpädagogik für Jungen
angeboten werden. Dabei sei besonders darauf zu achten, dass die Schüler einen geschützten Rahmen vorfinden, in dem sie sich trauen, sich über das Thema Sexualität und
Sex auszutauschen. Vor allem war Schule und Diakonie wichtig, dass eine solche Gruppe
von einem Mann geleitet wird, an dem sich die Schüler orientieren können und den sie
als männliches Vorbild erleben. Wir sind davon ausgegangen, dass Jungen an einem
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solchen Projekt interessiert sind – waren uns aber nicht sicher, ob eine Gruppe zustande
kommt. Von Vorteil war, dass Herr Schindler vor Ort mit den beiden Kolleginnen, die die
Mädchenarbeit durchführen, eng kooperieren konnte.
Das Projekt wendet sich an Jungen im Alter von 13 bis 16 Jahren, die sich im Rahmen
des Wahlpflichtfaches der Klassen 7 bis 9 für dieses Fach entscheiden können. Das
Projekt erstreckt sich jeweils über ein Schulhalbjahr und sollte acht Teilnehmer nicht
übersteigen.
Bei der Namensgebung für die Jungengruppe fiel die Wahl schließlich auf „Daddy cool“.
Herr Schindler nahm in den Pausen Kontakt zu den Schülern auf, besuchte die Klassen
7 bis 9 und hing Plakate auf, um für das neue Projekt zu werben. In der Schülerzeitung
erschien zudem ein Artikel über das neue Gruppenangebot.
Ausgehend von der Konzeption, die der Mädchenarbeit zugrunde liegt, erarbeitete Herr
Schindler Themenschwerpunkte, die ein Grobraster für die Jungenarbeit bildeten.

3

Der Gruppenverlauf

Trotz Hemmschwellen und guter „Konkurrenzangebote“ bei den Wahlpflichtfächern
konnte wie geplant am 25.01.2007 die erste „Daddy cool“-Gruppe mit sieben Schülern
starten.  Die Gruppe traf sich donnerstags für eine Doppelstunde in der Zeit von 14.15
Uhr bis 15.45 Uhr in dem Raum der Schulsozialarbeiterin. Einzelne Stunden wurden
gemeinsam mit der „Teeny-Baby-Gruppe“ durchgeführt. Das Eis war schnell gebrochen
und es entwickelte sich ein intensiver Kontakt zu den Schülern. Hilfreich war dabei der
klar strukturierte und Sicherheit gebende Rahmen des Angebotes, die notwendige Vorbereitungsphase und der angenehme und ansprechende Ort. So konnten immer wieder
Situationen entstehen, in denen ein sehr persönlicher Austausch möglich war.
Mit folgenden Themenschwerpunkten beschäftigte sich die Gruppe:
–– Rollenbilder/Geschlechterrollen: Wann ist der Mann ein Mann?
–– Kampfesspiele.
–– Beziehung/Liebe/Partnerschaft/Homosexualität.
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–– Sexualität (männliche und weibliche Geschlechtsorgane, Pubertät, Geschlechtsverkehr, Selbstbefriedigung, Sexualpraktiken, Unfruchtbarkeit des Mannes, Empfängnisverhütung/Vaterschaftsverhütung).
–– Aids und Geschlechtskrankheiten.
–– Schwangerschaft und Geburt, Babypflege.
–– Vorstellung der Säuglingssimulatoren verbunden mit dem Angebot eines Elternpraktikums.
–– Erziehen: Wie geht das?
Um den Unterricht interessant und abwechslungsreich zu gestalten, legt der Kursleiter
besonderen Wert auf Begegnungen. Zum Thema Geschlechterrollen wurde beispielsweise ein Hausmann eingeladen, der sich um Haus und Kinder kümmert, während seine
Frau „arbeiten“ geht. Herr Schindler merkt dazu an: „Es ist mir wichtig, den Schülern
Alternativen  zu dem, was sie kennen und wie sie geprägt sind anzubieten, die ein oder
andere Meinung oder Haltung zu hinterfragen bzw. darüber ins Gespräch zu kommen.“
Zum Thema Aids besuchte die Gruppe die Aids-Hilfe Düsseldorf. Hier wurden einerseits
Informationen zum Thema Aids vermittelt; andererseits hatten die Schüler die Gelegenheit, mit einem an Aids erkrankten Mann zu sprechen. Weitere Gäste waren ein schwuler
Mann und eine Mutter mit ihrem vier Monate alten Sohn. Zum Abschluss besuchten wir
den Kreissaal im Krankenhaus Benrath, wo uns der Oberarzt in Empfang nahm und
durch die Station führte. Diese persönlichen Begegnungen wurden bewusst gewählt,
damit die Jungen einen ganz konkreten und persönlichen Zugang zu den jeweiligen Themen finden und so lebendige Lernprozesse entstehen konnten. Bei den Begegnungen
zeigten sich die Schüler sehr interessiert und ließen sich auf Gespräche ein. Bei der
Begegnung mit dem an Aids erkrankten Mann war viel Betroffenheit bzw. persönliches
Berührt-Sein zu spüren.
Zum Gruppeneinstieg wurde ganz bewusst das Thema der Rollenbilder gewählt: zum
einen, um so einen leichten Einstieg zu finden, zum anderen, um Anregungen für ein
Selbstverständnis als Junge und später als Mann zu entwickeln.
Die Kampfesspiele, in der Regel zu Beginn der Gruppenstunden eingesetzt, dienten
dazu, angestaute Aggressionen spielerisch abzubauen und erst mal „anzukommen“.
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Neben den zentralen Themen Beziehung/Liebe und Sexualität bezog der Kursleiter bewusst auch den Bereich der Schwangerschaft, Geburt und Babypflege mit ein. Bei einer
gemeinsamen Stunde mit der „Teeny-Baby-Gruppe“ hatten die Jungs Gelegenheit, Puppen zu  baden, zu wickeln und in den Arm zu nehmen.
Die Möglichkeit, einen Säuglingssimulator für ein Elternpraktikum mit nach Hause zu
nehmen, wurde bisher von keinem Schüler wahrgenommen. Da scheint die Hemmschwelle für Jungen aus ihrer Rollenprägung heraus noch zu groß zu sein.
Zum Ende der Gruppenarbeit beschäftigten wir uns mit dem Begriff der Erziehung. Wie
habe ich als kleiner Junge meine Erziehung erlebt, wie erlebe ich sie jetzt? Was sind
Grundbedürfnisse eines Kindes, welche Grundprinzipien gibt es? Was bedeutet es Vater
zu sein – und wie vereinbare ich eigene Bedürfnisse mit der Rolle und der Verantwortung
als Vater? Welche Rolle kann Gewalt in der Erziehung spielen?

4

Die Methoden

Folgende Methoden wurden eingesetzt:
–– Einzel- und Gruppenarbeit.
–– Gruppengespräch im Plenum.
–– Begegnungen mit Gästen/Experten.
–– Einsatz von Videos.
–– Einsatz von Anschauungsmaterial (Säuglingssimulatoren, Verhütungskoffer, Beckenmedienschnitt, Lehrtafel männliche Geschlechtsorgane).
–– Befindlichkeitsrunden/Blitzlicht/kurze Rückmeldungen der Schüler.
–– Kampfesspiele.

5

Resümee

Den Jungen soll ein Raum gegeben werden, in dem sie sich mit ihrem Geschlecht und ihrer Rolle als Junge und Mann auseinander setzen können. Weiterhin ist es ein zentrales
Anliegen, über verschiedene sexualpädagogische Themen ins Gespräch zu kommen und
Wissen zu vermitteln. Bisher fanden vier „Daddy-cool“-Gruppen statt; alle waren voll
belegt. Dies zeigt deutlich: Wenn sich ein Angebot für Jungen – wie hier geschehen – an
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einer Schule etabliert hat, wird es sehr gut angenommen und besteht ein deutlicher
Bedarf bei den Schülern an einer reinen Jungengruppe.
Das Besondere an diesem sexualpädagogischen Projekt für Jungen liegt darin, dass
es als Unterrichtsfach fest in den Schulrahmen integriert ist und sich über ein ganzes
Schulhalbjahr erstreckt. So war es nicht verwunderlich, dass die Presse ein starkes Interesse an diesem Angebot zeigte. Man kann nur hoffen und wünschen, dass sich solche
und ähnliche Projekte im schulischen und außerschulischen Bereich weiter etablieren.

Kontakt
Karl-Heinz Schindler, Diplom-Sozialpädagoge und Sozialtherapeut,
Rather Modell der Diakonie Düsseldorf,
Graf-Recke-Straße 230, 40235 Düsseldorf
Telefon 0211/6013636, E-Mail: karlheinz.schindler9@yahoo.de
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Forum 3
Der Kondomführerschein
Christof Sievers, Drogenberatung Westvest, Marl

Der Kondomführerschein1 ist eine Methode, bei der die theoretischen und praktischen
Kompetenzen in Sachen Kondom erfragt und geschult werden sollen.
Der Kondomführerschein soll als Selbstlernmethode eingesetzt werden: Jungen und
junge Männer setzen sich selbstständig mit Fragen rund um das Kondom auseinander –
der Pädagoge steht für Fragen zur Verfügung und nimmt die Prüfungen ab.

1

Hintergründiges

Sexualpädagogische Jungenarbeit ist und wird immer ein „heißes“ Thema bleiben, da
auch dieses Spezialfeld der Pädagogik sich im wechselseitigen Austausch von Individuum (Wahrnehmung, Empathie, Intelligenz etc.), sozialem Umfeld (Familie, Freunde,
bester Freund, Freundin, Religion etc.) und Fach- und Sachkompetenz (Verhütungswissen, Kondomanwendung etc.) bewegt und viele Einflüsse wahrgenommen, gedeutet und
eingeordnet werden müssen.
1

vgl. http://www.lagjungenarbeit.de/projekte_starter.php

53

LVR-Landesjugendamt Rheinland

Jungen müssen Fragen der Sexualität häufig mit sich selbst ausmachen. Zwar nehmen
der beste Freund und die Jungenclique einen hohen Stellenwert im Leben eines Jungen
ein, jedoch können intime Frage nicht immer mit dem besten Freund oder in der Clique
oder mit den Eltern kommuniziert werden. Beispiele für Fragen der Jungen sind:

Ist die Pille besser als das Kondom?
Wird der Penis bei der Nutzung des Kondoms beschädigt?
Was sind die besten Kondome?
Wofür ist ein Kondom gut? Woher kommt der Name Kondom?
Wie sicher ist das Kondom?
Mit was kann man sich vor AIDS schützen?
(Jungen aus der 6. Klasse einer Gesamtschule)

Wie sicher ist das Kondom (in Prozent)?
Wie bekomme ich Kondome?
Wenn eine Frau die Pille nimmt, muss man dann ein Kondom benutzen?
Ist das Kondom wirklich so ein Abturner?
Wieso kann man ein Kondom nicht zwei oder drei Mal benutzen?
(Jungen aus der 9. Klasse unterschiedlicher Schulformen)
Es ist eine schöne Forderung, dass Jungen sich in Gruppen öffnen und über Probleme
beim Sex und im Umgang mit dem Kondom reden sollen. Allerdings müssen Jungenarbeiter die Jungen dort abholen, wo sie stehen. Das heißt, dass Fachmänner in ihrer
Arbeit den Jungen etwas anbieten sollten, womit die Jungen sich selber auseinandersetzen können.
Jenseits vom unmittelbaren Umfeld (Elternhaus, Schule etc.) nutzen Jungen als Informationsquellen an erster Stelle Medien wie Fernsehen, Internet und Pornos. Allerdings
haben diese Medien häufig nicht primär den Anspruch aufzuklären, d.h. Fragen der
Jungen zu beantworten. Medien befriedigen die Neugierde. Sie liefern Eindrücke, Stimmungen, Bilder und Normen. Das Besondere wird hier sehr häufig dargestellt und ist
Thema der Erläuterungen.2 Das Komplexe wird vereinfacht und durch prägnante Sätze
zum Allgemeingut erklärt.

2
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Die Informationen aus den Medien erscheinen häufig sehr konkret, oft entstehen so
überhaupt erst viele Fragen und auch viele Unsicherheiten. Manche Informationen werden schlichtweg falsch vermittelt.3 Notwendiges Wissen und Anwendersicherheit in Bezug auf das Kondom sind über solche Medien oft nur eingeschränkt zu erfahren; so sind
zum Beispiel viele Jungen davon überzeugt, dass es das Sprühkondom (die Sendung
„Galileo“ auf Pro Sieben vom 23. Januar 2007) wirklich gibt.4

2

Teenagerschwangerschaften und
Verhütungsverhalten5

Jugendliche sind weder unaufgeklärt noch sorglos im Umgang mit sexuellen Begegnungen. Nie wurde so gut aufgeklärt wie Heute. Den immer wiederkehrenden Behauptungen von Journalistinnen und Journalisten6 und der öffentlichen Meinung über Jugendliche zum trotz kann festgestellt werden:
–– Jeder dritte Jugendliche (Mädchen: 35 Prozent, Jungen: 31 Prozent) im Alter zwischen
14 und 17 Jahren hat Geschlechtsverkehr gehabt.
–– Bei den unter 14jährigen Jugendlichen hat jeder/jede Zehnte Geschlechtsverkehr gehabt, bei den über 16jährigen Jugendlichen zwei von drei.
–– Die große Mehrheit hat beim ersten Sex verantwortungsbewusst verhütet (63 Prozent
der Mädchen und 65 Prozent der Jungen mit Kondom).
–– Mit zunehmenden Erfahrungen bei Geschlechtsverkehr verbessert sich das Verhütungsverhalten (71 Prozent der Mädchen und 58 Prozent der Jungen achten „immer
sehr genau“ auf die Verhütung).
–– Der Anteil der Jugendlichen, die beim ersten Mal nicht verhüten, liegt konstant bei 10
Prozent (bei Jungen: 15 Prozent).
Aus dieser und anderen Studien zum Wissen über Sexualität und zum Verhütungsverhalten Jugendlicher folgt:

3

4
5

6

http://de.youtube.com/watch?v=knpt-AP7AaY oder auch http://www.bzga.de/pressemotive/
downdaten.php?id=cf8378f5b7f1348f6cc15169e012b300
http://www.prosieben.de/lifestyle_magazine/galileo/themenarchiv/34770/
vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Jugendsexualität – Wiederholungsbefragung von 14- bis 17Jährigen und ihren Eltern, Köln 2001; LAUE, E.: „Schwangerschaftsabbrüche und Geburten minderjähriger Schwangerer – die amtliche Statistik“, in: BzgA-Forum 4:
„Jugendliche Schwangere und Mütter, Köln 2004“
Stuppe, A.: „Die unaufgeklärte Nation“, in: Der Spiegel, Nr. 39, 21.09.2002, S. 70-76.
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–– Das grundsätzliche Problem besteht nicht darin, dass Jugendliche nicht informiert
sind, sondern ob die Qualität und die Vermittlung der Informationen Einfluss auf ihr
Verhütungsverhalten hat.
–– Das vorhandene Wissen steht häufig nicht in der konkreten Lebens- und Liebes
situation zur Verfügung.
–– Hemmungen verhindern den Einsatz von Kondomen.
–– Es gibt nur geringe Kenntnisse über Notfallhilfe, falls etwas schief geht.
–– Alkohol und Drogen beeinflussen die Bereitschaft zu verhüten und ein Kondom zu
nutzen.
–– Es gibt auch den unbewussten Wunsch Jugendlicher nach einer Schwangerschaft
bzw. Vaterschaft.

3

Das Kondom, AIDS und Geschlechtskrankheiten

Das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel für den Jungen oder den Mann und wird
es auch weiterhin erst einmal bleiben. Es wird nicht das Sprühkondom, die Pille oder
Spritze für den Mann geben.
Nur durch das Kondom kann vom Jungen bzw. Mann aktiv (Sterilisation und Kastration
einmal als endgültige Maßnahmen außen vor gelassen) eine unerwünschte Schwangerschaft verhindert und der Ansteckung mit einer sexuell übertragbaren Krankheit (Hepatitis, Syphilis, Gonorrhöe, Chlamydien, Herpes) und AIDS vorgebeugt werden. In diesem
Zusammenhang sollte auch darauf hingewiesen werden, dass es in baldiger Zukunft
keinen Impfstoff gegen AIDS und kein Heilmittel geben wird. Allerdings werden voraussichtlich sowohl die Zahlen der Neuinfektionen mit AIDS als auch die Ansteckungen mit
anderen Geschlechtskrankheiten moderat weiter steigen.
Folgt man den statistischen Daten des Robert-Koch-Institutes bzgl. der Syphillis7, haben
es Männer den Frauen und ihrem verantwortungsbewusstem Umgang mit ihrem Körper
zu verdanken, dass sich die Infektionszahlen bei Geschlechtskrankheiten und AIDS auf
einem relativ niedrigen Niveau bewegen. Zwar gibt es sowohl Männer als auch Frauen,
die „safer sex“ praktizieren und/oder vielleicht schon einmal ein Risiko beim Sex eingegangen sind. Generell gibt es aber bei der Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten
7
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und somit auch bei der Kondomanwendung bei Jungen und Männern das größte Entwicklungs- bzw. Verbesserungspotenzial.

4

Jeder Penis ist ein Einzelstück und jedes Kondom ein
Massenartikel

Gerade weil das Kondom das einzige Verhütungsmittel für den Mann ist, ist es schade,
dass noch nie eine Kondomfirma Penisse vermessen hat. Eine Bekleidungsfirma könnte
sich solch einen „Luxus“ nicht erlauben.

Die Kondomgröße geht immer noch auf ein EU-Verfahren (EN 600) zurück, welches
schon 1993 vom SPIEGEL8 kritisiert wurde. Zwar muss ein Kondom hautnah sitzen, jedoch wurden bei der Findung einer internationalen Standardgröße im nationalen Wettstreit unterschiedliche Penisgrößen genannt: 16 Zentimeter die Briten, 17 Zentimeter
die Skandinavier, 18 Zentimeter die Franzosen. 9 Eine richtige, unter wissenschaftlichen
Kriterien durchgeführte Penisvermessung als Basis für Kondomgrößen hatte es bis zum
Jahr 2001 nicht gegeben.
Im Jahr 2001 führten pro familia NRW und die Universitätsklinik Essen eine Untersuchung mit 111 jungen Männern im Alter zwischen 18 und 19 Jahren – in diesem Alter
ist das Peniswachstum abgeschlossen – und mit einer Kontrollgruppe von 32 älteren
Männern (im Alter zwischen 40 bis 68 Jahren) durch. Demnach unterscheiden sich Penisse von jungen Männern (18 bis 19 Jahre) und von älteren Männern (40 bis 68 Jahre)
im steifen Zustand nicht signifikant voneinander; jugendliche Penisse sind generell nur
etwas kleiner und schlanker. Jeder Penis ist unabhängig vom Alter ein Einzelstück,
8
9

vgl.: Der Spiegel, 42,1 1993
vgl. BERTSCHI, H.: „Die Kondom Story“, S. 65, Köln 1994.
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Penisgrößen und Penisformen unterscheiden sich altersunabhängig teilweise erheblich. Wenn er steif ist, ergibt sich ein Längenspektrum von 10 bis 19 Zentimetern; die
Durchschnittslänge ist 14,48 Zentimeter. Beim Durchmesser wurde an der Penisbasis
ein Spektrum zwischen drei und fünf Zentimeter gemessen; der Durchschnitt liegt hier
bei 3,95 Zentimetern.10  
19,8 Prozent der jungen und der älteren Männer, die an dieser Untersuchung teilgenommen haben, werden bei der Verwendung eines Standardkondoms aufgrund der Breite
des Kondoms eventuell Schwierigkeiten mit dem sicheren Halt bekommen.11

Kondomvielfalt
Obgleich es immer noch nicht für alle Penisse passende Kondome gibt, verändert sich
der Markt hin zu mehr Vielfalt. Es lohnt sich immer wieder, einen Blick auf das Marktangebot zu werfen, denn es gibt
–– trockene und feuchte Kondome,
–– enge und schmale sowie lange Kondome und solche mit großem Volumen,
–– dünnwandige (gefühlsechte) und dickwandige Kondome,
–– Latex freie Kondome für Allergiker,
–– dickwandige Kondome für den Analsex, schmackhafte für den Oralsex,
–– mit Noppen, Rippen usw. versehende Kondome,
–– den Sexualakt verlängernde, wärmende, kühlende Kondome usw.12

10
11
12
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Anmerkungen zur Kondomanwendung
Die Kondomanwendung wird immer ein Problem darstellen, da es benutzt werden muss,  
–– wenn man verliebt ist,
–– wenn man beim Sex Ekstase und Selbstvergessen sucht,
–– wenn die Verwendung neu und ungewohnt ist,
–– wenn die Erotik möglicherweise leiden könnte,
–– wenn das Kondom Gefühle nimmt,
–– wenn Alkohol und Drogen mit im Spiel sind,
–– wenn Vorwürfe aufkommen könnten und
–– wenn man keine Argumente hat.
Es zeugt deshalb auch von Mut, vor den Augen der Sexpartnerin oder des Sexpartners
ein Kondom auszupacken und über den Penis zu rollen.
Die Information über das Kondom und seine Anwendung muss eingebettet sein in
fruchtbarkeitsrelevante Vorgänge.13 Auch über die Notfallhilfe, falls etwas schief geht,
muss informiert werden. Grundsätzlich wäre zudem wünschenswert, wenn diese Informationen mit der nötigen Ernsthaftigkeit, aber auch mitsamt einer gehörigen Portion
Leichtigkeit und Spaß vermittelt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass führende Kondombewerber und öffentlich geförderte
AIDS-Aufklärer die Kondomanwendung in Bildern immer noch falsch darstellen, ist es
endlich an der Zeit, dass die richtige Anwendung in klar verständlichen Worten, in den
in Deutschland gesprochenen Sprachen (also nicht nur deutsch, sondern auch z.B. türkisch) und in unmissverständlichen Bildern dokumentiert, beworben und den Konsumenten begreifbar gemacht wird.
Die Kondomanwendung sollte weder relativiert noch bagatellisiert werden. Es entspricht
einfach nicht der Lebenswirklichkeit junger Männer, dass nur Frauen ein Problem mit
der Verhütung haben, nur Mädchen Schwierigkeiten bei der Wahl des richtigen Verhütungsmittels haben – und dass das Kondom total leicht anzuwenden ist. Die Kondomanwendung ist in der sexuellen Begegnung eine hochkomplexe Situation und eben nicht
nur ein Akt des Einfach-Drüber-Rollens. Hinzu kommt, dass es Jungen gibt, die alles

13

BUSCH, U, FRANZ, J: „Schwangerschaften Minderjähriger – Hintergründe und beraterische
Anforderungen“, in: BzgA-Forum 4: „Jungendliche Schwangere und Mütter“, S. 12, Köln 2004
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richtig machen, für die das Kondom aber zu groß ist. Es sollte deshalb beim Thema Kondom auch immer eine Produktberatung hinsichtlich der Kondomvielfalt erfolgen.
Generell sollte die richtige Anwendung in einem geschützten Setting ausprobiert werden
können. Es wäre wünschenswert, wenn es gelänge, Jungen so viel Handlungssicherheit
in Bezug auf das Kondom zu vermitteln, dass sie in absoluter Dunkelheit das Kondom
in weniger als 20 Sekunden über ein Penismodell rollen können. Bei dieser Leistungsnorm könnte man davon ausgehen, dass die Jungen sich auch bei großen Hemmungen
auf ihre Fähigkeiten verlassen können oder selbst im betrunkenen Zustand in der Lage
wären, das Kondom richtig zu benutzen.

5

Die Methode „Kondomführerschein“

Schaubild „Kondomführerschein“
Der Kondomführerschein soll Jungen und junge Männer für die Themen männliches
Geschlechtsorgan, Fruchtbarkeit, Verhütung, Kondom und seine Anwendung, HiV und
AIDS, Geschlechtskrankheiten, Notfallhilfe u.ä. sensibilisieren und notwendige Informationen vermitteln. Die Führerscheinprüflinge sollen sich selbstständig dieses Wissen
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erarbeiten und durch die theoretische und praktische Prüfung Handlungssicherheit
erwerben. Natürlich soll neben dem Leistungsanspruch auch der Spaß nicht zu kurz
kommen.
Der Kondomführerschein besteht aus einer Box, die Übungsbögen (in Form von Klammerkarten), Wäscheklammern, Prüfungsbögen, Folienstifte, Vorführpenis, Kondome,
Spaßkondome, Augenbinde, Führerscheine und eine Spielanleitung beinhaltet (Bezug:
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW e.V., siehe Textende).
Damit jeder Junge sich ausreichend auf die theoretische und praktische Prüfung vorbereiten kann, werden ihm Übungsbögen und ein Penismodell mitsamt Kondomen zur
Verfügung gestellt. Bei den Übungsbögen handelt es sich um sogenannte Klammerkarten. Auf jede Frage gibt es zwei bis drei Antwortmöglichkeiten. Mit Wäscheklammern
werden die vermuteten richtigen Antworten kenntlich gemacht. Auf der Rückseite kann
abgelesen werden, ob man die Fragen richtig oder falsch beantwortet hat – um dann
auszurechnen, ob man die Prüfung bestanden hätte.
Es gibt drei unterschiedliche Wichtigkeitsgrade, die mit drei, sechs oder neun Punkten,
die man erreichen kann, zusätzlich betont werden. Diese stehen immer auf den Übungsbögen. Jeder Fehler oder ein nicht mit einer Klammer versehendes Kästchen bedeutet, dass die Frage falsch beantwortet wurde: Von den möglichen drei, sechs oder neun
Punkten erhält man dann leider nur null Punkte. Um erfolgreich zu sein, muss man also
immer alle Neun-Punkte-Fragen richtig beantwortet haben.

Beispielhafte Fragen
Mit dem ersten Samenerguss kann ein Junge …
o wählen gehen.
o in den Sex-Shop gehen.
o Kinder zeugen.
Wie lang ist im Durchschnitt ein erigierter Penis (mit 18 Jahren ist er ausgewachsen)?
o 20 cm.
o 15 cm.
o 10 cm.
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Hat man das Kondom falsch herum auf den Penis gesetzt, ...
o einfach anders herumdrehen.
o ist es nicht mehr zur Verhütung geeignet.
o muss man es wegschmeißen.
Was sind Chlamydien, Syphillis und Ghonorroe?
o Bandmitglieder von Tokio Hotel.
o Erogene Zonen.
o Geschlechtskrankheiten.
Jeder Junge, der hintereinander drei Übungsbögen fehlerfrei mit Klammern versehen
hat, ist zur theoretischen Prüfung zugelassen. Die Prüfungsbögen sind wie die Übungsbögen aufgebaut, so dass immer 45 von 51 Punkten erzielt werden müssen, um die
theoretische Kondomführerscheinprüfung zu bestehen.

Nach der Theorie folgt die praktische Prüfung. Diese besteht immer aus einer oder zwei
(je nach Alter und Vorerfahrung) der hier aufgelisteten praktischen Übungen:
–– Aus mehreren Kondomverpackungen die richtigen, zur Verhütung geeigneten Kondome herausfinden, ohne einen Fehler zu machen.
–– Aus mehreren Kondomen in der Innenverpackung die richtigen, zur Verhütung geeigneten Kondome heraussuchen, ohne einen Fehler zu machen.
–– Das Kondom sehend richtig über ein Penismodell drüberziehen, ohne einen Fehler zu
machen.
–– Das Kondom sehend richtig über ein Penismodell drüberziehen, ohne einen Fehler zu
machen, aber auf Zeit (unter einer Minute).
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–– Das Kondom blind richtig über ein Penismodell drüberziehen, ohne einen Fehler zu
machen.
–– Das Kondom blind richtig über ein Penismodell drüberziehen, ohne einen Fehler zu
machen, aber auf Zeit (unter einer Minute).
Wurde die praktische Prüfung ebenfalls bestanden, wird dem Jungen der Kondomführerschein ausgehändigt. Wenn er möchte, kann er dann den anderen aus der Gruppe
helfend zur Seite stehen und – wenn der Jungenarbeiter ihm das erlaubt – selbst auch
praktische Prüfungen abnehmen.

6

„Führerschein“-Praxis14

Der Kondomführerschein wurde im Rahmen des starter kits getestet und von 142 Schülern unterschiedlicher Schulformen im Durchschnitt mit 1,9 bewertet. Keine Note war
schlechter als „ausreichend“, wobei die meist vergebene Note ein „sehr gut“ war.
Geplant ist, den Kondomführerschein im Rahmen von Schulveranstaltung einzusetzen.
Nach einer umfassenden Kondomaufklärung und einer richtig vorgemachten Kondom
anwendung können die Jungen der 8. bis  10. Klasse den Kondomführerschein machen.

14

http://www.lagjungenarbeit.de/veroeffent_doku.php#starterkiteva
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Kontakt
Christof Sievers, Drogenberatung Westvest, Zeppelinstr. 3, 45768 Marl
Telefon 02365/7464, E-Mail: c.sievers.dm@gmx.de
Bezugsquelle des Kondomführerscheins: Fachstelle Jungenarbeit NRW/LAG Jungen
arbeit in NRW e.V., c/o Union Gewerbehof, Huckarder Straße 12, 44147 Dortmund.
Telefon 0231/5342174, E-Mail: info@lagjungenarbeit.de,
Internet: www.lagjungenarbeit.de15

15
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Forum 4
„Ey, bist Du schwul oder was“ –
Homophobie und schwule Jungs in der
Jungenarbeit erkennen … und zum Thema
machen?
Philipp Kade, Sozialverein für Lesben und Schwule e.V., Mülheim

Den Spruch „Ey, bist du schwul oder was?!“ hört man in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie in Schulen oder auf offener Straße recht häufig. Doch wie
reagiert man am besten auf solche Aussagen? Wie geht es schwulen Jungen, wenn sie
dergestalt angesprochen werden? Und warum lassen sich Jungen dazu hinreißen, ein
ander derart zu beschimpfen?
Der folgende Beitrag basiert auf einer Präsentation von Philipp Kade, Mitarbeiter beim
Sozialverein für Lesben und Schwule (SVLS e.V.), sowie der anschließenden Diskussion
mit den Teilnehmern des gleichnamigen Forums bei der Konferenz „Praxis der Jungenarbeit 9“. Das Forum wurde von Vertretern der verschiedensten Einrichtungen besucht,
die alle auf unterschiedliche Art mit dem Thema Homosexualität oder Homophobie zu
tun hatten und sich darüber informieren und austauschen wollten.
Der Beitrag ist in drei Teile gegliedert:
–– Der erste Teil widmet sich zunächst allen Jungen und skizziert, wie sie in dieser Gesellschaft aufwachsen und mit welchen Bildern und Erwartungen sie konfrontiert
werden. Anschließend wird dargestellt, wie sich schwul empfindende Jungen unter
dem Eindruck dieser Bilder und Erwartungen entwickeln.
–– Der zweite Teil geht der Frage nach, ob man schwule Jungen in der eigenen Einrichtung erkennen kann (und muss).

65

LVR-Landesjugendamt Rheinland

–– Der dritte Teil stellt Maßnahmen und Möglichkeiten vor, wie man schwule Jungen in
der eigenen Einrichtung unterstützen kann und gleichsam heterosexuelle Jungen in
ihrer Entwicklung bereichert.

1

Schwule Jungen verstehen

Um schwule Jungen besser verstehen zu können, ist es hilfreich, sich die Sozialisation
und die Bedingungen des Aufwachsens von Jungen im Allgemeinen zu vergegenwärtigen.
Jungen wachsen in einer Gesellschaft auf, in der die Definition des Männlichen über die
Negation allen Weiblichen vollzogen wird. Frauen werden bestimmte Eigenschaften zugeordnet (heimisch, emotional, weich, Schutz suchend usw.), die der Mann deshalb nicht
zu haben hat. Welche Eigenschaften dem Mann innewohnen sollen, wird kaum benannt;
die der Frau sollen es jedoch nicht sein. Erschwerend kommt hinzu, dass Jungen ihr
eigenes Rollenverhalten oft nicht reflektieren und zu wenig Distanz zu übertriebenen
traditionellen Männlichkeitstugenden (wie Stärke, Macht, Einfluss und Potenz) haben.
Weiterhin richten sich deutlich weniger Aufklärungsbemühungen an die Jungen; diese
kommen eher den Mädchen zu. Wenn sie dennoch – von Seiten der Eltern und/oder der
Schule – aufgeklärt werden, geschieht dies häufig nur mit dem Fokus auf Verhütung
und hat mit der Auseinandersetzung über sexuelle Identität und Rollenverhalten wenig
zu tun. Darüber hinaus versuchen die verschiedenen „Institutionen“, die Verantwortung
für diese Aufklärung einander zuzuschieben: So erwarten die Eltern, dass ihre Jungen
in der Schule aufgeklärt werden; die Schule hingegen sieht die Eltern in der Pflicht (oft
auch vor dem Hintergrund von vollen Lehrplänen und mangelnder „Beziehung“ zu den
Schülern).
Derart allein gelassen, orientieren sich die Jungen vermehrt an stereotypen Vorstellungen von Mann und Männlichkeit (häufig vermittelt von Medien) und bleiben mit ihren
Fragen zumeist alleine. Sie übernehmen das Bild vom starken Mann, der mit seiner
Frau Kinder zeugt und seine Familie zu beschützen und zu versorgen hat, der niemals
weint und keinerlei Schwäche und Makel zeigt. Um dieses Bild zu demonstrieren, grenzt
man sich von vermeintlich weiblichen Merkmalen ab und positioniert sich in krassem
Gegensatz dazu.
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Auch im sexuellen Bereich wird eine bestimmte – die heterosexuelle – Entwicklung von
den Jungen erwartet und gefordert. Unter dem Schlagwort der „Heteronormativität“
wird die allgegenwärtige Dominanz der Heterosexualität verstanden, die auf die Entwicklung der Jungen einwirkt.
Das Konzept der „Heteronormativität“ ist aus den Queer Studies und der Queer Theory
entlehnt und beschreibt ein Geschlechtssystem, in dem genau zwei Geschlechtstypen
verankert sind und mit entsprechenden Verhaltensweisen und Rollen versehen wurden:
Die Männer haben in diesem Schema männliche Geschlechtsmerkmale und eine entsprechende männliche Geschlechtsidentität sowie daraus resultierendes männliches
Verhalten; sie begehren die Frau und übernehmen in der Elternschaft die Rolle des
Vaters. Die Frau gestaltet sich analog zu dieser Darstellung, begehrt jedoch natürlich
einen Mann und stellt die Mutter im Familiengefüge dar.
Dieses Modell konstituiert ein gesellschaftliches Ordnungssystem, in dem die Heterosexualität eine entscheidende Rolle einnimmt. In Schule und Öffentlichkeit werden daher
eher heterosexuelle Praktiken und Vorstellungen präsentiert und dadurch gefestigt. Das
gesamte Vorstellungssystem ist in Form eines binären Denkmodells strukturiert (z.B.
Mann/Frau). Dieses Ordnungssystem erfährt der heranwachsende Junge jeden Tag an
seinen Eltern – sowie den Eltern von Freunden und Bekannten –, die er selbstverständlich für „normal“ hinnimmt. Diese „Normalität“ und Allgegenwärtigkeit sorgt dafür, dass
Gefühle oder Verhaltensweisen, die dieses System destabilisieren könnten, abgelehnt
und manchmal sogar sanktioniert werden. Es ist offensichtlich, dass dieses Ordnungssystem keinen Platz für Schwule lässt. „Andersartige“ dienen in der direkten Abgrenzung in der Regel vielmehr dazu, den Erhalt des Systems sicherzustellen.
So wird der stereotype Schwule – als jemand, der mehr weibliche Eigenschaften und
Verhaltensweisen an den Tag legt – als Abgrenzung benutzt, damit man(n) sich der
„richtigen“, nämlich männlichen Seite zuordnen kann. Durch diese deutliche Abwertung
als nicht männlich bekommt Homosexualität einen hohen symbolischen Wert, der Jungen bei ihrer Suche nach Geschlechtsidentität nachhaltig beeinflusst.
Nichtsdestotrotz wachsen schwul empfindende Jungen unter dem Einfluss der Heteronormativität auf. Sie werden ganz selbstverständlich heterosexuell erzogen und sozialisiert. Ihnen wird eine männliche Entwicklung abverlangt. Erkundigen sich Eltern z.B.
nach ersten partnerschaftlichen Erfahrungen, wird in der Regel nach einem Mädchen

67

LVR-Landesjugendamt Rheinland

gefragt. Dadurch werden die Werte, die durch die Heteronormativität vermittelt werden
– und nicht zuletzt das Denken im binären Geschlechtssystem –, von den Heranwachsenden ganz selbstverständlich übernommen. Die einzig mögliche Form der Auslebung
von Sexualität wird unter diesem Eindruck die Heterosexualität sein. Die Homosexualität
hingegen gilt als etwas Unmännliches (der Mann hat sich nun mal mit der Frau zu paaren) und sollte infolgedessen abgelehnt werden.
Der heranwachsende schwule Junge merkt also, dass sein natürliches Verlangen nach
emotionaler Nähe und Partnerschaft den erfahrenen gesellschaftlichen Rollenmustern
zuwiderläuft und daher unterdrückt oder separiert werden sollte. Dennoch wird es ihm
nach Kontakt- und Experimentiermöglichkeiten verlangen, die er jedoch, da er sich dem
heterosexuellen Bezugssystem nicht zugehörig fühlt, nicht wahrnehmen kann.
Die konsequente Verfolgung der Heteronormativität und die Ablehnung aller Formen
von Anders-Sein kann sich bis hin zur Homophobie (oder zum Heterosexismus) steigern.
Zwar hat sich die Situation von Schwulen in dieser Gesellschaft schon entscheidend verbessert: Nicht zuletzt durch die Abschaffung des Paragrafen 175 des deutschen Strafgesetzbuches, der homosexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe gestellt hatte,
sowie durch die Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes, das Menschen gleichen
Geschlechts gestattet, eine eheähnliche Lebensgemeinschaft zu gründen.
Dennoch wird die Heteronormativität weiterhin Heranwachsenden vorgelebt und abverlangt – und auch durch Gleichaltrige gefestigt. Jungen sind um Anschluss an die Gruppe
der Gleichaltrigen bemüht und suchen deren Anerkennung – z.B. durch die deutliche
Demonstration dessen, was „richtig“ und was „falsch“ ist. Sie bewerten in diesem Zusammenhang auch Sexualverhalten und versetzen schwul empfindenden Jungen, durch
die zuvor schon erwähnte Abgrenzung gegenüber allem vermeintlich Unmännlichen
(und daher Schwulem), einen entscheidenden Dämpfer, der bis zum Mobbing gesteigert
werden kann.
Mobbing unter Jugendlichen basiert in den seltensten Fällen auf konkreten Anhaltspunkten. Viel häufiger sind es Vermutungen oder Generalisierungen, die in üblen Gerüchten und Nachrede auf dem Schulhof oder zu Beschimpfungen in der Öffentlichkeit
bis hin zu körperlicher Gewalt führen können. Aber auch der Ausschluss aus sozialen
Netzen wie Freundeskreis und Clique fällt unter die Kategorie Mobbing – sowie das zwar
weniger aggressive, aber ebenso „effektive“ Ignorieren. Die so mobbenden Jugendlichen
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versuchen sich so zu positionieren (in ihrer Wahrnehmung auf der „richtigen“, der heterosexuellen Seite) und zeigen dies durch die offene Abwertung der „falschen“, der
vermeintlich schwulen Seite. Diesem Kampf gegen die Andersartigkeit liegt häufig das
zwanghafte Festhalten an tradierten Rollenbildern zugrunde, die durch die Präsenz von
Schwulen erodiert werden, da sich diese offen gegen das gängige Bild der Heteronormativität stellen.
Die Folgen dieser Ausgrenzungs- und Mobbingprozesse sind für den schwul empfindenden Jungen von nicht unerheblicher Tragweite. Sie führen bei ihm – der sich selbst
noch in der Entwicklung befindet und gerade versucht, ein positives Selbstbild gegen
die internalisierten gesellschaftlichen Bilder zu entwickeln – zu erheblichen Irritationen
und Selbstzweifeln. Diese Selbstzweifel können bis zur Ablehnung der eigenen Person
oder von Persönlichkeitsanteilen führen, nur um sich dem Druck der Erwartungen anzupassen. In jedem Fall wird sich der so gemobbte Junge als Außenseiter fühlen und
durch die starken Ausgrenzungen eher Isolation als Gemeinschaft empfinden. Durch
den Ausschluss aus einem Umfeld, welches den heterosexuellen Jugendlichen ein Experimentieren mit Sexualität, Liebe und Partnerschaft ermöglicht, weicht er häufig auf
die kommerzielle und stark sexualisierte Szene der schwulen Subkultur aus, in der (zumeist schon Ältere) den Jungen ein stark verzerrtes Bild von Nähe und Sexualität vermitteln, welches oft eher auf die schnelle Bedürfnisbefriedigung abzielt denn auf stabile
und langfristige Partnerschaften.
Vor diesem Hintergrund kommt es bei schulen Jungen gelegentlich zu Suizidgedanken
und entsprechenden Versuchen (schwule Jungen sind ungefähr viermal so gefährdet,
einen Selbstmordversuch zu unternehmen, wie ihre heterosexuellen Gleichaltrigen),
stark erhöhtem Drogenkonsum (um einer Welt zu entfliehen, die einen nicht akzeptiert)
und/oder Schulverweigerungen, da die Schule häufig der Ort ist, an dem man gemobbt
wird und dem man deshalb zu entgehen versucht.
Nichtsdestotrotz kann es – auch unter den eben skizzierten Bedingungen – zu einer
positiven Selbstwahrnehmung und einem selbstbewusstem Umgang mit der eigenen
Homosexualität kommen. Der Weg dahin und das offene Demonstrieren des eigenen
Schwulseins werden häufig als Coming Out bezeichnet.
Coming Out kann verstanden werden als der Prozess des „aus sich heraus Kommens“,
bei dem sich der schwul empfindende Junge mit seinen Gefühlen auseinander setzt und

69

LVR-Landesjugendamt Rheinland

unter Umständen seine homosexuelle Neigung seinem Umfeld gegenüber offenbart.
Diese Wandlung, die sich in der Regel zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr vollzieht,
ist für den betroffenen Jungen gleichbedeutend mit Stress: Das übernommene negative
Fremdbild („des Schwulen“) steht in direktem Widerspruch zum Wunsch des Jungen, ein
positives Selbstbild und Selbstempfinden aufzubauen. Die Entwicklung eines positiven
Selbstbildes muss daher gegen die erfahrenen Normen erfolgen. Dabei sind die Jungen
stets geplagt von Ängsten vor Ausgrenzung und Diskriminierung. Haben sie zuvor schon
Erfahrungen in Sachen Mobbing und Ausgrenzung durchlebt, wächst die Furcht, dies
könne sich nach einem Bekennen zur eigenen Homosexualität sogar noch steigern.
Das Coming Out kann modellhaft in sechs Phasen unterteilt werden, in denen der Jugendliche verschiedene „Aufgaben“ hat bzw. sich mit der Thematik unterschiedlich auseinander setzt. Die ersten drei Phasen können als sog. „inneres“ Coming Out bezeichnet
werden (da sich der Junge hier ausschließlich mit der eigenen Gefühlswelt beschäftigt),
die letzten drei als „äußeres“ Coming Out, da hier eine Auseinandersetzung mit dem
sozialen System erfolgt:
–– In der ersten Phase merkt der Junge, dass er sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt. Dies kann, auf Grund der zuvor geschilderten Heteronormativität, zur direkten Abwehr des Gefühls bis hin zur Verdrängung führen. Auch eine gezielte Gegenreaktion ist denkbar (die bewusste Suche nach der Nähe des anderen Geschlechts bis
hin zu Paarbeziehungen).
–– Setzt sich der Junge mit dieser Gefühlsregung weiterhin auseinander und wehrt diese
nicht direkt ab, geht er über zur zweiten Phase, die mit der ersten Idee selbst schwul
zu sein einhergeht. Die Gefühle zum gleichen Geschlecht haben sich also intensiviert
und gehäuft und der Junge entwickelt eine Vorstellung davon, dass er eher einen anderen Jungen (oder Mann) als Partner wählen wollen würde (und kein Mädchen/keine
Frau). Auch dieses Empfinden könnte wieder abgewehrt werden bis hin zur Leugnung
jeglichen emotionalen oder sexuellen Aufbegehrens.
–– Geschieht dies nicht, geht der Junge über zur dritten Phase, in der er seine homosexuelle Neigung zwar erkennt, aber (noch) nicht für sich akzeptieren kann. Jungen in dieser Phase wenden sich häufig anderen, nicht beziehungs- oder sexualitätsbezogenen
Dingen zu und setzten sich zunächst nicht weiter mit ihrer Neigung auseinander.
–– Dies kann sich wandeln und zur vierten Phase führen, innerhalb derer der Junge langsam anfängt, sein Umfeld (häufig zunächst Freunde und Familie) über seine homosexuellen Gefühle zu unterrichten.
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–– Dies führt nicht selten zu Spannungen mit der Umwelt, die zu bewältigen es in der

fünften Phase gilt.
–– Haben sich diese Spannungen gelegt und ist es gelungen, sich selbst (mit seinen homosexuellen Empfindungen) und die Umwelt zu harmonisieren, gelangt der Junge
schließlich in die sechste und letzte Phase, in der er seine Neigung annehmen und
„relativieren“ kann. Dies geschieht, da er erkannt hat, dass Homosexualität (oder Sexualität im Allgemeinen) nicht die einzige, das Leben ordnende Kategorie ist.

2

Schwule Jungen erkennen

Um schwule Jungen in der eigenen Einrichtung direkt unterstützen zu können, müssten
sich diese zunächst zu erkennen geben. Leider geschieht dies in den meisten Fälle nicht.
Dies liegt zum einen daran, dass schwule Jugendliche die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit seltener als ihre heterosexuellen Gleichaltrigen besuchen – was wiederum
damit zusammenhängt, dass sie innerhalb dieser Räumlichkeiten eine ähnliche Ausgrenzung und Diskriminierung fürchten, wie sie sie unter Umständen bereits aus der
Schule kennen. Zum anderen verhalten sich diese Jungen, wenn sie entsprechende Einrichtungen aufsuchen, eher als Außenseiter und versuchen nicht aufzufallen, da sie die
zuvor schon dargestellte Heteronormativität spüren sowie vorgelebt bekommen und einen entscheidenden Teil ihres Selbst (den der Sexualität) meinen verstecken zu müssen.
Nichtsdestotrotz schätzt die nordrhein-westfälische Landesregierung den Anteil der
Bevölkerung, die homosexuell empfindet, auf annähernd 10 Prozent. Dies deckt sich mit
anderen Schätzungen, die von einem Anteil zwischen sieben und 12 Prozent ausgehen.
Hierdurch offenbart sich, dass die Zielgruppe der schwulen Jungen – auch in Einrichtungen z.B. der Jugendarbeit – eine nicht zu verachtende Größe darstellt, die man aktiv
unterstützen sollte und kann.
Wie können vor diesem Hintergrund schwule Jungen unterstützt werden?

3

Schwule Jungen unterstützen

Schwul empfindende Jungen können auf vielfältige Art und Weise unterstützt werden,
auch wenn diese sich nicht offen in der jeweiligen Einrichtung zu erkennen geben. Die
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hier skizzierten Maßnahmen erleichtern zudem, dass sich schwule Jugendliche aus ihrer Isolation heraus wagen (könnten) und selbstbewusst zu sich und ihrer Sexualität
stehen können.
Aber nicht nur sie profitieren von den folgenden Ideen. Die offene Auseinandersetzung
mit Jugendlichen über Sexualität fördert die Auseinandersetzung mit übergeordneten
Themen:
–– Über die Behandlung des Themas Sexualität setzt man sich mit Werten und Normen
auseinander, die eng an den Sexualitätsbegriff gekoppelt sind: Was ist normal? Was
ist unnormal in dieser Gesellschaft? Wie konstituieren sich diese Vorstellungen von
Normalität? Welche Rolle spielen Macht, Potenz und Kontrolle für Jungen im Kontext
von Sexualität?
–– Auch Aspekte der Rolle und korrelierendes Rollenverhalten sind für den Sexualitätsbegriff entscheidend. Ausgehend von einem (welchem?) Verständnis von Männlichkeit
und Weiblichkeit können Verhaltensweisen diskutiert werden, die den jeweiligen Vorstellungen anhaften und kann kritisch reflektiert werden, ob diese Verhaltensweisen
noch zeitgemäß sind.
–– Die Auseinandersetzung mit Homosexualität führt Jugendliche auch zur Reflexion
über die Abgrenzung zu bzw. Diskriminierung von Minderheiten. Welche Mechanismen werden hierbei wirksam und worauf gründen sich diese? Hier schließt sich der
Kreis zu handlungsleitenden gesellschaftlichen Werten, auf die dabei gleichermaßen
eingegangen werden kann.

Haltung und Stimmung
Wie zuvor schon dargestellt, wird das Thema Homosexualität selten bis gar nicht angesprochen. Eine heterosexuelle Entwicklung wird Jungen damit stillschweigend abverlangt und entsprechend gefordert und gefördert.
Um eine offene und Vielfalt zulassende Stimmung innerhalb der eigenen Einrichtung
etablieren zu können, gilt es, eine entsprechende Haltung zu demonstrieren, welche
Homo- und Heterosexualität als gleichwertig kennzeichnet. Hierbei geht es bewusst um
eine Gleichstellung und nicht um eine Sonderrolle der Homosexualität auf Kosten der
Heterosexualität; beide Entwicklungsmöglichkeiten sollten als gleichwertige Alternativen in den Alltag der Einrichtung eingehen. Dabei geht es besonders darum, Homosexualität nicht weiterhin als etwas Unmännliches darstellen (zu lassen) und „schwul“
somit nicht mehr als Abgrenzung zu vermeintlich Weiblichem zuzulassen. Eine Mög72

Dokumentation der 9. Konferenz „Praxis der Jungenarbeit – Jungs & Sex“

lichkeit wäre zum Beispiel, Plakate und Flyer vielfältiger zu gestalten: Aus dem Slogan
„Boy meets Girl“ würde somit „Boy meets Girl … or Boy“. Diese Art der Darstellung lädt
in jedem Fall zu spannenden Diskussionen ein, dokumentiert für die Jugendlichen eine
prinzipielle Offenheit der Einrichtung und könnte schwule Jungen ermutigen, diesen Teil
ihrer Person nicht länger verborgen zu halten. So ist auch jeder Pädagoge angehalten,
eine entsprechende Offenheit zu demonstrieren (er ist vielfach Vorbild für die ihm anvertrauten Jungen) und jederzeit ansprechbar zu sein.
Ausgrenzung und Ausgrenzungstendenzen in den Räumen der eigenen Einrichtung
müssen erkannt und verhindert werden. Um dies zu erreichen, könnten Jugendliche z.B.
direkt mit diskriminierenden Verhaltensweisen konfrontiert werden; diese können dann
mit ihnen gemeinsam reflektiert und aufgearbeitet werden, um weitere Ausgrenzungen
verhindern zu helfen.
Um dies zu erreichen, müssen Fachmänner gleichermaßen die eigene Rolle als Pädagoge und Mann kritisch reflektieren. Wenn man selbst Vorbehalte und/oder Vorurteile
gegenüber Homosexuellen hat, wird es schwerlich authentisch vermittelbar sein, diese
auf Seiten der Jugendlichen mindern zu wollen.

Informationen
Die gezielte Vergabe und Verbreitung von Informationen innerhalb der eigenen Einrichtung kann ebenso unterstützend wirksam werden. Einerseits könnten Kontaktadressen
von schwulen Jugendgruppen oder Jugendzentren via Flyer oder Aushang ebenso veröffentlicht werden, wie es für andere (benachbarte) Jugendzentren und Jugendgruppen
zumeist ohnehin bereits geschieht. Andererseits könnten Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mailadressen usw.) von neutralen Beratungsstellen Jugendlichen niederschwellig zugänglich gemacht werden: über den Aushang an schwarzen Brettern oder die Verteilung von Flyern an Besucher. Dies bewirkt, dass sich Jungen – bei Bedarf und ggf.
auch anonym – dezent an die entsprechenden Stellen wenden können und keinen auffälligen Aufwand betreiben müssen, um an relevante Kontaktdaten zu gelangen.

Beratung und Aufklärung
Ein etwas offensiverer Weg ist es, das Thema Homosexualität direkt anzusprechen. Hier
ist es wichtig, dass das Thema in einen ganzheitlichen Kontext von Sexualaufklärung
und -erziehung eingebettet wird, um die Etablierung einer erneuten (unnötigen) Sonder-
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stellung der Homosexualität verhindern zu helfen. Im Rahmen dieser Aufklärungsbemühungen könnte Homosexualität als eine Entwicklungsmöglichkeit neben der Bi- oder
der Heterosexualität dargestellt werden. Die Erwähnung und Akzeptanz dieser Entwicklungsmöglichkeiten mindert den sonst allgegenwärtigen Druck der Heteronormativität
und ermutigt schwul empfindende Jungen vielleicht, zu diesem Teil ihrer Persönlichkeit
selbstbewusst stehen zu können.
Um ratsuchenden Jungen beizustehen, könnte vor den eigentlichen Öffnungszeiten von
offenen Angeboten eine Sprechstunde installiert werden. Der zuständige Pädagoge ist
bereits eine Stunde vor Beginn des Angebotes in den Räumen anzutreffen und dort für
Jugendliche ansprechbar, die etwas mit ihm besprechen wollen. Diese Gespräche im
geschützten und ruhigeren Rahmen ermöglichen es Jungen, sich eher zu öffnen als
während des laufenden Gruppenbetriebes und in Gegenwart der anderen Jugendlichen.
Nun trauen sich viele Jugendlichen vielleicht nicht, eigene Probleme direkt anzusprechen. Hier ist der Pädagoge mit seiner Empathie gefragt. Er könnte z.B. ruhige, zurückgezogene, isolierte und/oder ausgegrenzte Jungen direkt ansprechen und seine Hilfe
anbieten. Die zuvor schon dargestellte und in diesem Kontext zum Ausdruck kommende
Offenheit gibt dem so angesprochenen Jungen zumindest die Möglichkeit, über für ihn
relevante Probleme zu sprechen – und in diesem Zusammenhang dann auch seine sexuelle Orientierung zum Thema zu machen.

Aktionen
Spezielle Aktionen und Projekte erlauben auf vielfältige und unterschiedlichste Art und
Weise die Auseinandersetzung mit den Themen Sexualität und sexuelle Identität. So
könnte das Thema gezielt in Gesprächsrunden eingestreut und dort kritisch diskutiert
werden. Der Pädagoge übernimmt dabei eine moderierende Rolle und bringt bisher unbedachte Aspekte in die Diskussion ein, ermutigt alle Anwesenden zur Teilnahme und
sortiert Wortbeiträge.
Ein weiterer Weg sind Filme, die speziell nach Inhalten über sexuelle Orientierungen
und/oder den Umgang mit Normalität ausgesucht und innerhalb der Einrichtung gezeigt
oder ausgeliehen werden können. Eine entsprechende gemeinsame Nachbereitung des
Filmes ermöglicht den Jungen, offene Fragen zu stellen und das Gesehene adäquat zu
bearbeiten.
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Ausstellungen, die in den Einrichtungen erstellt oder vorgeführt werden, könnten sich
ebenfalls diesem Thema widmen und Jungen eine andere Sicht auf diese Dinge anbieten.
Dies kann auch bei allen weiteren denkbaren Projekten rund um die Themen Partnerschaft und Sexualität geschehen. In jedem Fall geht es darum, das gängige Bild vom
„typischen Mann“ in Frage zu stellen und mit den Jungen kontrovers zu diskutieren.

Kooperationen
Kooperationen mit anderen Einrichtungen aus der näheren oder ferneren Umgebung
werden aus den unterschiedlichsten Gründen bereits jetzt schon häufig realisiert. Um
sich dem dargestellten Thema zu widmen, könnte eine Kooperation mit einem schwulen
Jugendzentrum und/oder einer schwulen Jugendgruppe aus der Nähe angestrebt werden. Während der gemeinsamen Fahrt oder Aktion können sich die Jungen gegenseitig
kennen lernen und somit ein realistisches Bild voneinander entwickeln, welches sich
eben nicht auf Vorurteile oder Bilder aus dem Fernsehen stützt, sondern aus der erfahrenen Beziehung zu Menschen erwachsen ist.
Möglich wäre auch die Einladung eines sogenannten SchLAu-Teams (www.schlau-nrw.
de). Die Teams, die aus haupt- und ehrenamtlichen schwulen und lesbischen Jugendlichen bestehen, kommen in die Einrichtungen oder laden die Gruppen in ihre Räumlichkeiten ein. In einem direkten Gespräch widmen sich die Teammitglieder den Fragen
und Meinungen der Gruppen und bearbeiten diese mit unterschiedlichsten Methoden.
Jungen erhalten dabei die Möglichkeit, sich mit den Themen Sexualität und Partnerschaft mit Gleichaltrigen auseinander zu setzen – und lernen neue Perspektiven kennen.
Die Teammitglieder können viele Informationen geben und stehen selbst als Beispiel für
homosexuelle Lebens- und Liebeswelten zur Verfügung; dadurch gewinnen Jugendliche
realistische Einblicke und können Fragen direkt stellen. Für schwule Jungen können die
männlichen Teammitglieder eine Vorbildfunktion haben, da sie sichtbar machen, wie sie
mit Ausgrenzung und Diskriminierung umgegangen sind, welche Wege sie gefunden haben, um diesen zu entgehen und wie sie eine selbstbewusste Persönlichkeit entwickeln
konnten, die mit ihrer Homosexualität nicht im Widerspruch steht.
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4

Abschluss

Wie dargestellt werden sollte, stellt das Aufwachsen in einer von Heterosexualität geprägten Umwelt eine erhebliche Herausforderung für schwul empfindende Jungen dar.
Ebenso konnte jedoch gezeigt werden, dass es in der alltäglichen Jugendarbeit vielfältige Möglichkeiten gibt, schwulen Jungen dennoch zu einer selbstbewussten Persönlichkeit zu verhelfen, die in der eigenen Homosexualität keinen Widerspruch zu einem
positiven Selbstempfinden sieht.

Kontakt
Philip Kade, Sozialverein für Lesben und Schwule e.V.,
Sandstraße 158, 45473 Mülheim an der Ruhr
E-Mail: philipp.kade@svls.de, Internet: www.svls.de
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Forum 5
„Untenrum gesund“ –
Urogenitale Gesundheitsvorsorge für Jungen
Martin Gnielka, pro familia Köln-Zentrum

Herr Uro Mustermann16 ist 41 Jahre alt und wurde zum Durchschnittsbefragten der
Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ gewählt. Wie viele andere hatte Herr Mustermann
„untenrum“ schon mal auffällige Pickel bei sich festgestellt. Dann gab es noch Probleme mit der Vorhaut, die nicht richtig über die Eichel gezogen werden konnte. Beschnitten werden musste er aber nicht. Unangenehm war auch die Geschichte mit der
Pilzinfektion. Aber mit der Salbe ging es ganz gut weg. Natürlich weiß Herr Mustermann,
dass es Hodenkrebs gibt. An eine regelmäßige Selbstuntersuchung seiner Hoden hat er
aber noch nicht gedacht.
Wichtig ist Herrn Mustermann, dass die Jungen, mit denen er arbeitet, gut über AIDS
Bescheid wissen. Außerdem war er selbst früher unzufrieden mit seiner Penisgröße und
findet es wichtig, mit Jungen darüber zu sprechen. Ist ihm das Thema urogenitale Gesundheitsvorsorge grundsätzlich wichtig in der Arbeit mit Jungen? „Es geht so“, sagt er.

Da stimmt was nicht
Schmerzhafte oder zumindest Besorgnis erregende urogenitale Auffälligkeiten sind bei
Jungen keine Seltenheit. Probleme mit der Vorhaut, unerklärliche Verdickungen im Hoden oder schlicht Fragen zur normalen Penisform und -größe kennen die meisten Jungen. Doch wen fragen sie um Rat?

16

Über einen anonymen Fragenbogen wurden die Teilnehmer der Fachkonferenz „Praxis der
Jungenarbeit 9“ zur urogenitalen Gesundheit befragt. 101 Männer füllten die Bögen aus – vielen
Dank! Herr „Uro Mustermann“ gibt ausgewählte Mittelwerte bzw. Mehrheitserfahrungen der
Befragten wider.
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Glaubt man der Befragung von Winter und Neubauer, wenden sich Jungen im Falle eines
Falles am ehesten an die Eltern oder Freunde17. Der Urologe wird – soweit er überhaupt
als Facharzt bekannt ist – nur dann konsultiert, wenn wirklich etwas Schlimmes ist.
Ansonsten kann man ja mal bei Wikipedia gucken.
So wundert es nicht, dass viele Jungen heimlich davon überzeugt sind, von todbringenden Krankheiten befallen zu sein, obwohl es sich bloß um Varikozelen (Krampfadern
im Hoden), Gynäkomastie (Brustwachstum in der Pubertät) oder Atherome (Hautveränderungen an Penis und Hoden) handelt.
Und was soll man bloß tun, wenn es beim Sex plötzlich an der Eichel stark blutet oder
aus heiterem Himmel der Hoden unglaublich weh tut? Sich etwa von Mutti ins Krankenhaus fahren lassen? Im Fall der Hodenschmerzen wegen des Verdachts auf eine Hodenverdrehung: Ja, aber flott! Ein Riss im Frenulum (erster Fall) richtet zwar ein mittleres
Blutvergießen an, ist aber nicht wirklich gefährlich.

Ein Indianer kennt keinen Schmerz
Warum tun wir uns als Männer bloß so schwer damit, uns Rat und Hilfe bei urogenitalen
Auffälligkeiten zu holen? Warum ist das Thema bis zum allgemeinen Einsetzen von Prostatabeschwerden eigentlich derart tabuisiert?
Eine Ursache ist sicherlich in der herrschenden Männer-Gesundheitskultur zu suchen.
Es passt nicht ins Männlichkeitskonzept, sich als schwach und verletzlich zu zeigen.
Statt aktiv zu werden warten wir lieber ab, ob der Schmerz von alleine weg geht. Das
geht aber nicht immer gut.
Gemischt mit einer guten Portion Unwissen bzgl. der Einschätzung der Symptome und
deren Risikopotenzial kann es bei Männern schneller zu verschleppten Erkrankungen
kommen. Akut behandlungsbedürftige Auffälligkeiten werden oft spät oder zu spät behandelt. Unfruchtbarkeit oder Hodenkrebs im fortgeschrittenen Stadium sind keine Seltenheit.

17
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Mit Jungen zu Uro-Themen arbeiten
Es gibt ein paar Dinge, die Jungen wissen sollten. Zum Beispiel sind Jungen mit einem
operierten Hodenhochstand später besonders gefährdet, Hodenkrebs zu bekommen.
Das sollte ihnen bekannt sein, damit sie frühzeitig mit der Hodenabtastung zur Früherkennung beginnen. Eine Hodenverdrehung sollte innerhalb von sechs bis acht Stunden behandelt werden, damit der Hoden nicht abstirbt. Ähnlich akut zu behandelnde
Fälle sind ein Penisbruch oder eine Paraphimose (zu enge Vorhaut, die das Blut hinter
der Eichel abklemmt, auch „spanischer Kragen“ genannt). Diese sind jedoch eher als
Randthemen in der Arbeit mit Jungen einzustufen. Fragen zum Penisbruch können dagegen wunderbar als „Sprungbrett“ für das gesamte Thema genutzt werden.
Von den Konferenzbefragten gab eine Mehrheit an, Fragen der Penisgröße mit Jungen
zu besprechen. Auffälligkeiten der Vorhaut gehören ebenfalls für die meisten Jungenarbeiter zum Aufklärungsrepertoire. Demgegenüber werden Themen wie Gynäkomastie,
Varikozelen oder Hodenverdrehung als eher unwichtig eingestuft, obwohl wachsende
Brüste oder Hodenverdickungen für viele Jungen echte Angstmacher sind oder wie die
Hodenverdrehung zu den Akutfällen gehören.

Wie heißt noch dieser Facharzt?
Während es für Mädchen früh normal ist, einen Frauenarzt bzw. eine Frauenärztin aufzusuchen, gibt es für Jungen keine derartige Facharzt-Sozialisation. Sicher ist das Modell der frühen Heranführung von Mädchen an Gynäkologinnen bzw. Gynäkologen nicht
nur vorbildlich. Schließlich stecken hinter der Einrichtung von Mädchensprechstunden
in gynäkologischen Praxen oder den schulischen Aufklärungsaktivitäten der Ärztlichen
Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau (ÄGGF) nicht ausschließlich Gesundheitsförderungsinteressen. Mädchen sollen eben auch an gynäkologische Praxen gewöhnt werden, um ihnen den – kommerziell interessanten – Weg zur regelmäßigen Pilleneinnahme zu ebnen.
Gleichwohl erfüllen die Frauenärztin bzw. der Frauenarzt für Mädchen die Funktion des
Erwachsenen, der mit Fachkompetenz und unter Schweigepflicht stehend Auskunft zu
Körper- und Gesundheitsfragen geben kann. Gelingt es Ärztinnen und Ärzten, sich einfühlsam auf Mädchen einzulassen, können sie für Mädchen zu Vertrauenspersonen bei
derartigen Fragen werden.
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Jungensprechstunden beim Urologen? Davon sind wir bislang noch weit entfernt. Es
lässt sich nämlich kaum Geld mit diesen Jungen verdienen. Für viele Jungen wäre das
Angebot einer Routineuntersuchung dagegen eine feine Sache. In einer Kurzuntersuchung könnten Penis und Hoden gecheckt und drängende Fragen zu möglichen Auffälligkeiten gestellt werden. Die Aussage „Es ist alles normal“ wäre sicherlich sehr beruhigend.

Mit Gruppen zu Uro-Themen arbeiten
Statt Urologen sind es momentan vor allem urologisch gebildete (Sexual-)Pädagogen,
denen die Aufgabe der Wissensvermittlung und Gesundheitsvorsorge zufällt. Es bedarf
der Arbeit mit geeignetem Anschauungsmaterial und der wechselseitigen Kommunikation, damit ein tieferes Verständnis entstehen kann: Wie sehen die Sexualorgane aus und
wie funktionieren sie? Was ist normal? Welche Krankheitssymptome können auftreten
und was ist dann zu tun? Broschüren alleine reichen zur Wissensvermittlung nicht aus.
Die Atmosphäre bei Gruppenveranstaltungen zu diesem Thema steht und fällt mit der
Begeisterung des Pädagogen. Der heruntergeleierte Ablauf einer Ejakulation reißt keinen vom Hocker. Wird es jedoch eine spannende Geschichte, die mit von den Jungen
aus Knete selbst geformten Organen erzählt wird, ist einem die Aufmerksamkeit sicher.
Auch die Steigerung von sexuellem Genuss und sexueller Leistungsfähigkeit weckt Interesse: Dass die Prostata so eine Art G-Punkt für Männer ist, wissen viele gar nicht.
Oder dass man seine Erektionsfähigkeit durch regelmäßiges Training der Beckenbodenmuskulatur positiv beeinflussen kann, ist oft unbekannt. Sexualität ist daher nicht
bloß ein Begleitthema, sondern darf bei Männergesundheitsfragen ruhig im Mittelpunkt
stehen18.

Angst- und Coolnessfaktor
Nun haftet urogenitaler Gesundheitsvorsorge stets etwas Gruseliges an. Trotz aller Lust
und Pädagogenmotivation bleibt es nicht aus, dass die Besprechung möglicher Erkrankungen Abwehr erzeugt. Allein die Vorstellung einer Hodenverdrehung tut schon weh

18

80

vgl. auch Beier, Stefan: Gesundheitsverhalten und Gesundheitsförderung bei Männern. In:
Stiehler, Matthias; Klotz, Theodor (Hrsg.): Männerleben und Gesundheit. Eine interdisziplinäre,
multiprofessionelle Einführung. Weinheim und München 2007

Dokumentation der 9. Konferenz „Praxis der Jungenarbeit – Jungs & Sex“

und auch einen Penisbruch mag man sich lieber nicht vor Augen führen. Und kommt
man an die Prostata nicht über den Anus?
Scham, Furcht oder Ekel müssen weder künstlich gesteigert noch weggeredet werden.
Sie signalisieren die Intimität des Themas und die besondere Verletzlichkeit von Jungen in dieser Körperzone. Allerdings erfordert Gesundheitsvorsorge auch den Wunsch,
Krankheiten vermeiden zu wollen. Und dafür muss man sie erst einmal kennen – und
ein wenig fürchten lernen. Prävention funktioniert zum Teil eben doch über den Faktor
Angst. Eine „Motivationsdosis“ ist jedoch völlig ausreichend.
Eine ansprechende Kampagne zur Hodenkrebsvorbeugung hat beispielsweise die
Krebsgesellschaft NRW gestartet: „ECHTE MÄNNER untersuchen regelmäßig ihren Hoden“ – so heißt es gut sichtbar auf Plakaten mit Fußballer- oder Superman-Motiv. Erst
im Kleingedruckten erfährt man, dass diese Hodenabtastung lebensrettend kann; Krebs
kann nämlich tödlich sein. Und genau so kann man Jungen und Männer für die urogenitale Gesundheitsvorsorge gewinnen: mit Coolness-Faktor plus Faktenlage.

Was Pädagogen tun können
Bevor wir als Pädagogen anfangen, Jungen mit urogenitalen Themen zu beglücken,
dürfen wir uns als erstes mit uns selbst beschäftigen. Die Angst vor einem Urologenbesuch lässt sich schlecht nehmen, solange wir nicht aus eigener Anschauung sprechen
können. Wer also noch nicht beim Urologen war (immerhin ein Viertel der Konferenzbefragten), sollte diesen Schritt mal wagen. Einfach um am eigenen Leibe zu erfahren:
Wie fühlt sich so ein Besuch an? Was geht mir durch den Kopf? Wie gehe ich mit meiner
Unsicherheit und Scham um?
Als Männer sind wir für die Jungen Vorbild. Wer Gesundheitsvorsorge als Warmduschergetue empfindet, eignet sich kaum als Botschafter für Hodenkrebsprophylaxe. Dabei
sind auch wir Männer verletzlich, vergänglich und manchmal ganz schön hilfebedürftig.
Es ist nichts Ehrenrühriges dabei, wenn wir unseren Körper als „liebenswerten Partner“
begreifen.
Und Uro-Themen sind zumindest für Forschernaturen wirklich spannend! Schon mal
Sperma unter dem Mikroskop untersucht? Die Konsistenzveränderung beobachtet oder
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den Geschmack probiert? Schon mal Beckenbodentraining gemacht? Oder die Prostata
ertastet?
Es gibt viel bei sich zu entdecken, und je mehr Spaß man selbst an solchen Phänomenen
hat, desto leichter fällt es, Jungen für Uro-Themen zu begeistern:  Herr Mustermann,
bitte übernehmen Sie!

Kontakt
Martin Gnielka, Diplom- und Sexualpädagoge, pro familia Köln-Zentrum,
Hansaring 84-86, 50670 Köln
Telefon 0221/122087, E-Mail: martin.gnielka@profamilia.de

Empfehlenswerte Broschüren und Bücher
Broschüren zur Hodenkrebsvorbeugung (auch eine „Duschkarte“ mit Anleitung zur
Selbstuntersuchung) sowie Plakate („Echte Männer“) der Krebsgesellschaft NRW sind
zu bestellen über die Homepage: www.krebsgesellschaft-nrw.de (unter Service).
Dank der von Rainer Neutzling verfassten BZgA-Broschüre „Wie geht’s, wie steht’s?“
ist es in den letzten Jahren gelungen, urologisches Fachwissen unter Fachkräften zu
streuen. Die Broschüre bietet verständlich und spannend aufbereitetes Know-how, das
für Jungen und Männer gleichermaßen geeignet ist:
–– BZgA: „Wie geht’s, wie steht‘s – Wissenswertes für Jungen und Männer“, Bestellnummer 130 300 00
–– „Wie geht’s, wie steht’s“, Begleitheft für Multiplikatoren/innen, mit Folien zu männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen, Bestellnummer 130 310 00
Beide Materialien sind kostenlos erhältlich über order@bzga.de oder über die Homepage www.bzga.de
Vor kurzem hat der pro familia Landesverband eine Broschüre mit dem Titel „Untenrum gesund! – Urogenitale Gesundheitsvorsorge für Jungen und Männer“ aufgelegt. Sie
bietet gebündelte Informationen, die sich eher an Pädagogen/Erwachsene richtet und
Hinweise für die pädagogische Arbeit enthält.
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–– Die Broschüre „Untenrum gesund!“ ist über den Landesverband NRW für 4,50 EUR
(innerhalb der BRD) incl. MwSt., Porto und Versand zu beziehen: Landesverband NRW
e.V., Postfach 13 09 01, 42036 Wuppertal, per Fax 02 02/2 45 65 30 oder per E-Mail
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de
Die Deutsche Aidshilfe hat eine Broschüre mit dem Titel „Fit im Schritt? Infos für Männer, die Sex mit Männern haben“ herausgebracht. Sie richtet sich zwar eher an schwule Männer, kann aber auch wunderbar als kompetente Informationsmöglichkeit von
nicht-schwulen Männern zu sexuellen Funktionsstörungen und sexuell übertragbaren
Erkrankungen genutzt werden.
–– Deutsche Aidshilfe: „Fit im Schritt?!“, Bestellnr. 021145. Kostenlos zu bestellen über
die Homepage www.aidshilfe.de
Ein fachkompetenter Rundumschlag in Sachen Urologie, der verständlich und angenehm zu lesen ist:
–– Dr. André Reitz: Vom Bauchnabel abwärts. Das Gesundheitsbuch für den Mann. Stuttgart 2007

Medien und Materialien
Paomi Aufklärungskissen aus Pannesamt (verschiedene Modelle von Penissen, auch
Vulva und Gebärmutter), erhältlich über www.paomi.de
Preise auf Anfrage, ca. 50,- bis 80,- EUR pro Modell.
Eignen sich gut, um etwas zu Vorhautproblemen oder zur Hodenselbstuntersuchung zu
zeigen.
SOMSO-Modell der männlichen Sexualorgane (MS 3/2), erhältlich über www.somso.de,
Preise auf Anfrage, ca. 450 EUR pro Modell.
Sechsteiliges Holzpenis-Set von pro familia NRW, schriftlich bestellbar für 69,90 Euro
(incl. Versandkosten und Mehrwertsteuer) über: pro familia Landesverband NRW
e.V., Postfach 13 09 01, 42036 Wuppertal, per Fax 02 02/2 45 65 30 oder per E-Mail:
lv.nordrhein-westfalen@profamilia.de
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Forum 6
„Die dunkle Seite männlicher Sexualität“ –
Wie mit sexuell auffälligen Jungen umgehen?
Werner Meyer-Deters, Beratungsstelle Neue Wege, Bochum

Ich möchte hier über die Jungen und männlichen Jugendlichen sprechen, die wegen
sexuellem Missbrauch von Kindern auffällig geworden sind und uns damit mit einer der
dunkelsten Seiten männlicher – aber durchaus auch weiblicher – Sexualität herausfordern. Und ich möchte unsere Haltung gegenüber diesen Jungen und Jugendlichen
vorstellen und darüber sprechen, was die Hintergründe ihres enorm destruktiven und
schädlichen Handelns sind, etwas über das Ausmaß dieser Gewaltform sagen – und
schließlich über unseren Umgang mit diesen Jungen und Jugendlichen zwischen acht
und 18 Jahren berichten.
Von erwachsenen sexuellen Kindesmissbrauchern ist bekannt, dass etwa die Hälfte von
ihnen bereits im Jugendalter angefangen haben Kinder sexuell zu missbrauchen. Die
Behandlung minderjähriger Sexual(straf)täter ist ethisch gebotene Gewaltprävention,
um Täterkarrieren abzubrechen und zu verhindern, dass weitere Kinder zu Opfern werden. Täterarbeit ist demnach Opferschutz und Prävention sexualisierter Gewalt. Gleichbedeutsam neben dem Präventionsaspekt der Täterbehandlung steht, dass diese jungen Menschen, die zu Tätern geworden sind, ein Recht auf Hilfe für ihre psychosexuelle
Entwicklung und den Anspruch auf Unterstützung haben, um einen gewaltfreien Weg zu
erlernen, ihre Sexualität auf soziale Weise zu erleben.
Dieser Aufgabe widmet sich das Team der Abteilung „Ambulante Rückfallvorbeugung
für minderjährige sexuelle Misshandler“ der Ärztlichen und psychosozialen Beratungsstelle gegen Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch an Kindern,
„Neue Wege“, in Bochum. 2008 wurden 120 Anfragen bearbeitet; zurzeit arbeiten wir
intensiv parallel mit fast 50 jungen Tätern, die eineinhalb bis drei Jahre lang wöchentlich in die Ambulanz kommen. Fast die Hälfte von ihnen ist noch nicht strafmündig. Die
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meisten jungen Täter werden durch Institutionen der Jugendhilfe gemeldet oder von
den eigenen Eltern oder anderen Bezugspersonen vorgestellt; lediglich ein Fünftel ist
angezeigt worden und somit im Hellfeld registriert.
Die meisten der jungen Täter treten als 12- bis 18Jährige in Erscheinung und können
in diesem Alter in der Regel noch recht gut behandelt und in ihrer Entwicklung positiv beeinflusst werden. Sie werden in Behandlungsgruppen für Strafmündige, für unter
14Jährige, für Intelligenzgeminderte und vor allem im Einzelsetting individuell therapiert.

1

Charakteristiken minderjähriger sexueller
Kindesmissbraucher

Den minderjährigen sexuellen Kindesmissbraucher gibt es nicht, ebenso wenig wie den
erwachsenen Täter. Aber es gibt zwischen erwachsenen und minderjährigen Tätern erschreckend viele Gemeinsamkeiten.
Auch junge Täter leugnen oder minimalisieren ihr schädigendes Handeln anfangs fast
alle, genau wie die Erwachsenen. Zur Gemeinsamkeit gehört auch, dass sie vorsätzlich und nicht spontan, strategisch und nicht zufällig ihre Taten begehen. Erkennbar ist
vornehmlich kein unreifes sexuelles, experimentelles Verhalten, sondern die gezielte
Manipulation der Opfer und ihrer Umgebung. Identifizierbar sind die typischen Schritte,
die der Tat vorausgehen, wie sie Finkelhor in den 90er Jahren bereits beschreiben hat:
Vorausgehende, entsprechend zielgerichtete Fantasien und Gedanken und die strategische Überwindung innerer und äußerer Hemmungen. Weitgehend charakteristisch für
diese jungen, zumeist männlichen Täter ist auch die egozentrische „Nicht-Beziehung“
im Tathandeln und eine objekthafte Opferauswahl, die Endindividualisierung und Endsubjektivierung des Opfers und das aggressive „Benutzen“ der Opfer aus egoistischen
Motiven.
Etwa die Hälfte dieser Kinder und Jugendlichen in der Bochumer Ambulanz waren selbst
Opfer sexualisierter Gewalt; fast alle haben enorme emotionale Belastungen hinter sich
wie z.B. Beziehungsabbrüche und die Erfahrung verlassen zu werden, Misshandlungen
und Abwertungen, Ausgrenzungen und fortwährende Misserfolgserlebnisse, emotionale
Vernachlässigung und Verwahrlosung.
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Jeder dieser Minderjährigen ist ein Individuum, das vor dem Hintergrund seiner persönlichen Prägungen und Erfahrungen, bei höchst individuellen Anlässen und Motivlagen
verschiedene Taten an verschiedenen Opfern mit ungleichen Gewaltanteilen begeht, um
nur die wesentlichen Differenzierungsaspekte zu benennen. Alle diese spezifischen Aspekte müssen sorgfältig analysiert werden und erfordern ein individuelles und flexibles,
oft sehr aufwendiges Herangehen im Hinblick auf die Diagnostik, die Gefährlichkeitseinschätzung und die Einbeziehung des sozialen Umfeldes und des Helfernetzwerks bei
der Behandlung.
Es gibt Jungen – vornehmlich mit einer erheblichen Zahl von Opfern –, die Kinder jenseits der Familiengrenzen missbraucht haben. Andere missbrauchen sexuell „nur“ ihre
Geschwister. Wiederum andere missbrauchen sexuell Kinder in- und außerhalb der Familie bzw. der häuslichen Lebenswelt, sei es in einer geschlossenen Familie, einer neu
zusammengesetzten Familie, in Adoptiv- oder Pflegefamilien oder Heimgruppen der
stationären Jugendhilfe. 16Jährige, die bereits mehr als fünf Opfer „produziert“ haben,
sind nicht so selten. Bei ihnen müssen wir von einer hohen Chronifizierung und Rückfallgefahr ausgehen: Besonders dann, wenn die Opferauswahl hinsichtlich der Bekanntheit und sozialen Nähe und des Geschlechts wahllos erscheint.

2

Geschwisterinzest – ein weit unterschätztes
Phänomen

Etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in unserer Ambulanz haben Geschwister
oder nahe anverwandte Kinder bzw. Kinder im Haushalt missbraucht. Der Missbrauch
an Geschwistern geht fast immer viele Jahre, bevor er aufgedeckt wird – mit all den
bekannten möglichen Folgen für die Opfer, die Familie. Geschwisterinzest ist, wie die
Gewalt älterer Geschwister gegenüber jüngeren, wahrscheinlich einer der häufigsten
Formen von sexuellem Missbrauch mit chronischem Charakter und steht hinsichtlich
der Folgen für die Opfer nicht hinter dem generationsübergreifenden Inzest zurück.
Auffällig ist, dass die minderjährigen Täter praktisch alle selbst über mindestens zeitweilige emotionale Vernachlässigung sprechen und mangelnde Aufmerksamkeit bei
massiven eigenen Krisen. Einflussfaktoren sind sexualisierte familiäre Atmosphären,
unklare Generationsgrenzen, wenig Raum für Intimität, chaotische und gebrochene
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Familiensituationen und instabile Bindungen zwischen Eltern und Kindern. Oft gehörte
zudem sexueller Missbrauch zur Geschichte der Herkunftsfamilien der Eltern.

3

Warum werden Kinder und Jugendliche zu sexuellen
Kindesmissbrauchern?

Selten betrachtet wird die psychodynamische Triebfeder für die Taten, die in der Erfahrung der Tat selbst liegt, wenn diese nicht entdeckt  wird und folglich keine unmittelbaren negativen Konsequenzen für den Täter hat. Die eigene Tätererfahrung ermöglicht
Minderjährigen eine bislang womöglich nicht erlebte Selbstwirksamkeit und sekundäre
Befriedigung. Ihr Gewalthandeln ermöglicht außerordentlich intensive kognitive und
emotional-körperliche Erfahrungen, die mit der sexuellen Erregung und körperlicher
Entspannung einhergehen. In diesem Erleben können sie erlebte Ohnmachtserfahrungen, große Unsicherheiten und Frustrationen scheinbar in ihr Gegenteil verkehren
und als regelrechten Triumph im Moment der Tat erleben. Ihre verzerrten Motive und
Selbstrechtfertigungen, die sie sich als vorausgehende Selbstrechtfertigungen zurechtgelegt haben, bestätigen sich durch die Taten selbst. – So beschreibt der Sozialforscher
F. Sutterlüty trefflich die Dynamik der Gewalt im Feuilleton der DIE ZEIT (Nr. 15. 2006).
Das ist auch auf das Phänomen sexualisierter Gewalt übertragbar.
Die Minderjährigen stehen nun am Einstieg in ihre sexualisierte Gewalt- und Missbrauchsspirale, denn ihre Macht- und Sexfantasien werden als sehr wirksamer „Trost
und Ausgleich“ für ihr Leid erlebt und nun – wenigstens für die kurze Zeit der Dominanz
über ihr Opfer – kompensatorisch wirksam. Im Moment der Tat scheint ihnen das, was
sie tun, subjektiv alternativlos, um sich besser zu fühlen. Empathie, Mitleid und Scham
sind dann, wenigstens für kurze Zeit, vollkommen abwesend.
Scham und Schuldgefühle der Täter und der Opfer bei sexuellem Missbrauch bilden eine
bittere „Geheimhaltungsallianz“. Das Opfer schämt sich sexuell missbraucht worden zu
sein und fühlt sich überdies nicht selten schuldig oder wenigstens mitschuldig an seiner
Situation, ohne dass der Täter unbedingt dieses tragische und falsche selbstbezogene
Denken und Fühlen aggressiv beeinflusst. Gleichwohl nutzt der Täter dieses Schamund Schuldgefühl und verstärkt die Unsicherheit und Angst seines Opfers. Der Täter
profitiert in jedem Fall davon, weil das am besten der Geheimhaltung dient, um das
Opfer weiter zu missbrauchen und selbst nicht aufzufliegen.
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Nach der ersten Tat merkt der Täter nicht selten Angst und Sorge: Angst vor Entdeckung
und vor negativen Konsequenzen, auch – wenigstens in der ersten Zeit – Erschrecken
vor dem eigenen Gewaltpotential. Er beginnt mit Selbstverurteilungen und erkennt eine
bohrende Sorge um das eigene „Normal-Sein“, welches er nun unweigerlich in Frage
zu stellen beginnt. Die Krise des minderjährigen Täters verschärft sich nun enorm. Er
glaubt niemals über die Tat sprechen zu können. Diese verschärfte Krise in Folge einer
Missbrauchstat erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Heil in der Tatwiederholung
sucht, so lange ihm dieses möglich ist.

4

Die Haltung gegenüber sexuell misshandelnden
Minderjährigen

Die gleichberechtigten Ziele der Arbeit mit den Minderjährigen sind der wirksame Opferschutz, die Verantwortungsübernahme für ihre Taten und die nachhaltige Unterstützung
der Jungen und männlichen Jugendlichen, damit sie ihre Sexualität und andere Bedürfnisse angemessen erleben können, ohne dabei jemanden zu beeinträchtigen – und damit sie ein straffreies Leben führen können. Die zentralen gleichberechtigten Ziele der
Arbeit mit den Minderjährigen sind der wirksame Opferschutz und die nachhaltige und
parteiliche Unterstützung der Jungen und männlichen Jugendlichen bei gleichzeitiger
Distanzierung von ihren Gewalttaten.
In der professionellen Haltung der Helfer ist dabei zwischen der Sache einerseits und
der Person andererseits zu differenzieren. Notwendig ist die Distanzierung von der Tat
bei gleichzeitigem Respekt gegenüber der Person oder, mit Blick auf das Ziel formuliert: „Das Gewalthandeln frustrieren, die Person wertschätzen“ (Nitsch, Beratungsstelle „Anstoß“, Hannover).
Wir fragen die minderjährigen Täter gleich im Erstgespräch auf einladende Weise: „Bist
Du bereit, das mit dem Sex so zu lernen, dass es Dir gut dabei geht, Deinem Gegenüber
auch und niemand darin ein Problem sieht?“ Um nichts weniger als um eine einladende
Erfahrung geht es bei der Kontaktaufnahme mit den jungen Tätern, um sie zur Mitarbeit
zu motivieren. Von Anfang an ist der Aufbau einer vertrauensvollen und tragfähigen therapeutischen Beziehung ein Schlüssel, um den Minderjährigen, der fürchtet verurteilt
zu werden, die Ahnung einer guten Chance zu ermöglichen, wenn er die Hilfe annimmt.
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Diese jungen Täter sind keine Monster, erscheinen ihre Taten auch monströs. Sie sind
Teil unserer Gesellschaft, denn sie kommen aus unserer Mitte, sie sind „unsere“ Kinder,
ob es uns gefällt oder nicht. Wegsperren und Abwenden aus Abscheu vor den Taten, um
sich selbst abzugrenzen, bei dem sie nur als „Anti-ICH“ herhalten müssen, ist keine
Lösung. Es wäre die Kapitulation des Humanen.

Kontakt
Werner Meyer-Deters, Beratungsstelle Neue Wege der Caritas Bochum e.V., Abteilung
Ambulante Rückfallvorbeugung, Klinik Str. 58a, 44791 Bochum
Telefon 0234/9650349, E-Mail: werner.meyer-deters@t-online.de
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IzKK-Nachrichten,  Ausgabe 1/2008: Sexuelle Gewalterfahrungen im Jugendalter. www.
dji.de/izkk
Thema Jugend, Ausgabe 1/2008: Grenzüberschreitungen. www.thema-jugend.de
Prävention, Zeitschrift des Bundesvereins zur Prävention von sexuellem Missbrauch,
Ausgabe 3/2008: Sexualstraftäter: Ein kritischer Blick. www.bundesverein-de
Bange, Dirk; Körner Wilhelm (Hrsg.), 2002: Handwörterbuch sexueller Missbrauch
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Deegener Günther, 1995: Sexueller Missbrauch, die Täter
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Forum 7
Sexualpädagogische Jungenarbeit und geistige
Behinderung
Hans-Peter Breuner, pro familia Würzburg-Aschaffenburg e.V.
Anmerkungen zu einem sexualpädagogischen Projekt von pro familia Würzburg e.V.
in Zusammenarbeit mit der Christophorusschule, Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Stadt und Landkreis Würzburg e.V. – Seit 2003 biete ich regelmäßig Jungengruppen für Jungs aus der Werkstufe der Christophorusschule an

Sexualität und (geistige) Behinderung stellt einen tabuisierten Bereich dar. Mädchen
und Jungen mit geistiger Behinderung sind deshalb besonders gefährdet, Opfer von
sexueller Gewalt zu werden. Neben strukturell hierarchischen Machtgefällen ist die
Tabuisierung von Sexualität ein Umstand, der sexuelle Übergriffe begünstigt. Joachim
Walter, Professor für Sozialpsychologie und Rektor der evangelischen Fachhochschule
für Sozialwesen in Freiburg und renommierter Autor auf dem Gebiet der Sexualität von
Menschen mit geistiger Behinderung, bemerkte in einem Interview mit Ilse Achilles:
„Aber es sind gerade die überbehüteten, unaufgeklärten geistig behinderten Kinder und
Jugendlichen, die in diese Gefahr [Opfer von sexuellen Missbrauch zu werden, Anm. des
Autors] geraten. Sie lassen sich durch Neugier, durch den Wunsch nach Zärtlichkeiten,
durch die Sehnsucht, ernst, wichtig und für voll genommen zu werden, auf Situationen
ein, die zu sexuellen Missbrauch führen können. Herrscht dagegen zu Hause ein liebevoller, offener Umgangston, wird den Kindern viel erklärt, ist diese Gefahr erfahrungsgemäß geringer.“19  
Die sexualpädagogische Arbeit mit Jungen mit geistiger Behinderung hat daher auch
immer den Auftrag präventiv gegen sexuelle Gewalt zu wirken. Ein methodisch erster
Schritt bei der Prävention gegen sexuelle Gewalt ist es, das Tabu zu brechen über
19

Walter, Joachim. In: Achilles, Ilse: Was macht ihr Sohn denn da? Geistige Behinderung und
Sexualität. München. Basel 2002. S. 39
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Sexualität zu sprechen. Kinder und Jugendliche die gelernt haben, dass Sexualität ein
zentraler Aspekt des Lebens ist, der nicht durch Geheimnis und Schweigen überdeckt
werden muss, haben den Mut, Fragen zu stellen und über ihre sexuellen Wünsche und
Ängste zu sprechen. Die Aufklärung über Körpervorgänge und Körperveränderungen
beim eigenen und anderen Geschlecht bildet diesen methodischen Zugang. Über die Erfahrung der Bedeutung der eigenen Intimsphäre und deren Verletzlichkeit führt der Weg  
dahin, sich in die Körperlichkeit des Anderen einzufühlen und dessen Grenzen wahrzunehmen. Das Wissen um das Recht und die Notwendigkeit, in diesem sensiblen Bereich
der Sexualität Grenzen zu setzen und zu verteidigen sowie die Grenzen der anderen anzuerkennen und zu achten, macht eine selbstbestimmte, lustvolle und angstfreie Sexua
lität erst möglich. Dies gilt für Jugendliche wie für Erwachsene. Für Menschen mit und
ohne Behinderung.
Einen Vorteil der speziell „sexualpädagogischen“ Jungenarbeit sehe ich darin, dass Jungenarbeit sich über „inhaltliche Qualitäten“20 konstruiert, wie es Lotte Rose formuliert.
Durch das Thema Sexualität fühlen sich die Jungen nicht als „Problem-Fall“ behandelt sondern können als „Nach-Fragende“ die  Jungengruppe oder den sexualpädagogischen Workshop als Dienstleistung begreifen.21 Ich sehe darin auch eine Chance für
Jungen, ein Dilemma zu umgehen, das Lotte Rose wie folgt beschreibt: „Die Hürde, in
ein Mädchen- oder ein Jungenprojekt zu gehen, besteht darin, dass Mädchen und Jungen sich auf ein entscheidendes Merkmal festschreiben lassen müssen, von dem sie
sich doch suchen zu distanzieren. Von daher erscheint es sinnig, in der Mädchen- und
Jungenarbeit wieder stärker auf Inhalte zu setzen.“22  
Bei der Arbeit mit Jungen mit geistiger Behinderung sind in der Praxis lediglich besondere bzw. variierte methodische Zugänge bei gleicher pädagogischer Zielsetzung erforderlich. Es gibt in der praktischen Sexualpädagogik mit geistig behinderten Kindern und
Jugendlichen natürlich Unterschiede, wie auch Prof. Walter bemerkt: „nicht behinderte
Kinder fragen meist von sich aus nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder
wenn sie mehr wissen wollen. Geistig behinderte Kinder tun das häufig nicht, da ihnen
die Worte fehlen.“23

20
21
22
23
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Ergänzend sei noch erwähnt, dass die Jungengruppe für Jungen aus der Werkstufe
der Christophorusschule Würzburg – Informationen zur Entstehungsgeschichte und
zum Ablauf sind weiter unten dokumentiert – nicht unter dem Aspekt der sogenannten
„Schattenseiten der Sexualität“ entstand24, sondern vielmehr aus der Überzeugung heraus, dass zu jedem Menschen Sexualität gehört: „auch zu Menschen mit einer geistigen
Behinderung. Wenn man so tut als wäre da nichts, als gäbe es bei geistig behinderten Menschen den Wunsch nach Liebe, Zärtlichkeit, nach Erotik und erlebter Sexualität
überhaupt nicht, dann verdrängt man das Problem, engt den Behinderten in seinen Möglichkeiten zusätzlich ein.“25 Die Aufgabe von sexualpädagogischer Jungenarbeit sehe ich
auch darin, Unterstützung zu bieten und einengende gesellschaftliche Strukturen und
Konstruktionen zu durchbrechen.26  
Die Themenauswahl der Jungengruppe unterschied sich im Wesentlichen nicht von denen in Jungengruppen mit nicht behinderten Jungen. Ich habe auch weitgehend dieselben Methoden gebraucht. Ich musste bei der Methodenauswahl allerdings berücksichtigen, dass die meisten der Jungen kaum oder gar nicht lesen konnten. Ich musste weiter
darauf achten, dass ich eine einfache konkrete Sprache benutzte. Das stellte sich allerdings nicht als sonderliche Schwierigkeit dar, da man automatisch, wenn man im Dialog
mit den Jungen steht, eine angemessene Sprachebene wählt. Ich habe versucht, unnötige Fremdwörter zu vermeiden und habe vor allem die Jungen dazu ermutigt von sich aus
zu sprechen und eigene Formulierungen zu finden. Ich habe weiter darauf geachtet, z.B.
die Beschreibung komplexer Körpervorgänge auf das Wesentliche zu reduzieren bzw.
möglichst immer wiederholend anschaulich mit verschiedenen methodischen Zugängen
zu arbeiten.
Die entscheidenden Unterschiede zu anderen Jungengruppen lagen eher im Vorfeld bei
der Organisation, die sich aufwendiger gestaltete. Dadurch, dass die Jungen in die Beratungsstelle kommen mussten, konnten nur Jungen teilnehmen, die „mobil“ waren, die
also selbständig von der Schule quer durch die Stadt in die Beratungsstelle laufen bzw.
mit Bus oder Straßenbahn fahren konnten. Die Jungen mussten somit ein bestimmtes
Ausmaß an Selbständigkeit haben; es waren daher auch keine schwer geistig behin24

25
26

Bemerken möchte ich jedoch, dass das Thema sexueller Missbrauch/sexuelle Übergriffe sich
als eine besondere Befürchtung vor allem der Eltern und Betreuer bei der Informationsveranstaltung „Liebe und Sexualität (kein) Thema?“ erwiesen hat. Siehe Anhang zu den Ergebnissen
der Gruppenarbeit.
ebd. S. 39
vgl. dazu auch Thesen 7 und 8.
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derten Jungen in der Gruppe. Am ersten Treffen begleitete sie ein Zivildienstleistender.
Bei den folgenden Treffen kamen die Jungen ohne Begleitung zu mir. Die Schule nutzte
die Jungengruppe so zusätzlich für ein Mobilitätstraining, was für manche Jungen eine
Herausforderung darstellte, die sie aber sichtlich mit Stolz meisterten. Am Anfang der
Gruppensitzungen waren die „Abenteuer“, die sie beim Gang durch die Stadt erlebten,
immer wieder Thema. Ich hatte den Eindruck, dass die Jungen dies genossen. Sie durften selbstständig, alleine ohne Begleitung in eine Jungengruppe zum Thema Sexualität:
Das war schon was!
Mit der Kollegin von der Schule waren verschiedene Szenarien abgesprochen, falls ein
Junge nicht kommen sollte bzw. wenn es Probleme beim Heimweg geben sollte. Konkret hieß das, dass die Jungengruppe manchmal nicht pünktlich beginnen konnte, da ich
noch kurz im Büro telefonieren musste und es immer wieder Telefonate mit der Schule
oder mit Eltern gab, in denen geklärt werden musste, ob und wie der eine oder andere
Junge nach Hause gekommen ist. Letztlich gab es aber keine ernsthaften Zwischenfälle;
die Jungs sind daran gewachsen und konnten und wollten(!) den Eltern neue Seiten ihrer
Selbstständigkeit beweisen.
Eine weitere Besonderheit lag in der Ernsthaftigkeit der Einhaltung der Gruppenregeln.
Den Jungen war es außerordentlich wichtig, dass kein Junge oder ich als Leiter Inhaltliches und Persönliches aus der Gruppe nach draußen „petzen“ durfte. Ich wusste aus
anderen Jungengruppen, dass Jungen dies sehr ernst nehmen. Sie können erstaunlich
offen über sensible Themen, Gefühle, Ängste und Enttäuschungen sprechen, wenn sie
sicher sein können, dass es in einem geschützten Rahmen stattfindet und ihr Vertrauen
nicht missbraucht wird. Bei dieser Jungengruppe hatte ich jedoch nochmals verstärkt
das Gefühl, dass dies ein ganz wesentlicher und zentraler Punkt war. Die große Bedeutung gerade dieser Regel mag daran liegen, dass Menschen mit geistiger Behinderung
immer wieder erfahren müssen, wie über sie hinweg bestimmt, gehandelt oder gesprochen wird.
Ein weiterer Punkt, der diese Jungengruppe von anderen Jungengruppen unterschied,
stand im Zusammenhang mit dem Thema sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt.
Grenzverletzungen und kritische Situationen waren immer wieder Gesprächsstoff. Für
mich bestätigte sich die in der Literatur oft erwähnte Täterstrategie, dass Täter und Täterinnen sich gezielt Kindern und Jugendlichen nähern, die sehr schwach oder bedürftig
sind.
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In der Jungengruppe gab es immer wieder Spannungen zwischen einzelnen Jungen.
Manche Sitzungen gestalteten sich als regelrechte Krisensitzungen. So aufreibend die
se kritischen Momente waren, sie konnten von mir pädagogisch dahingehend gelenkt
werden, mit den Jungen Möglichkeiten der Konfliktbewältigung und des respektvollen
Umgangs mit dem Anderen einzuüben und die Bedeutung von Toleranz oder Akzeptanz
zu vermitteln. Dadurch war ich aber gezwungen, meine ursprüngliche Gruppenplanung
immer wieder spontan umzustellen. Den vorgesehenen Ablauf habe ich also zugunsten
der Themen, die im Gruppenprozess entstanden sind, zum Teil verlassen. Die wesentlichen Inhalte konnte ich jedoch thematisieren und in der Gruppe diskutieren, wenn auch
nicht immer mit der ursprünglich geplanten Methode oder in dem vorgenommenen zeitlichen Rahmen. Auf die Brisanz aktueller gruppeninterner Problemstellungen einzugehen, erschien mir sinnvoller als auf den genauen Ablauf des vorgegebenen „Lehrplanes“
zu achten. Das Thema Sexualität dient als „Türöffner“, aber man muss sich als (sexualpädagogischer) Jungenarbeiter klar sein, dass auch weitere jugend-/jungentypische
Themen über Sexualität hinaus relevant werden können. Die Gruppe wurde auf Wunsch
letztlich der Jungs mit weiteren acht Sitzungen fortgesetzt, in denen ich die Inhalte des
ersten Gruppendurchlaufes nochmals wiederholte bzw. wir diejenigen Punkte, die meiner Meinung nach noch zu wenig Raum gefunden hatten, vertieften.
Abschließend möchte ich noch einen allgemeinen Eindruck beschreiben, der über die
konkreten Erfahrungen mit der Gruppe hinaus weist. Bei manchen Jungen hatte ich das
Gefühl, dass alleine schon die Teilnahme an der Jungengruppe fast einem Initiationsritus
gleich kam, der einen neuen Lebensabschnitt markierte. Staatliche und religiöse Riten
wie z.B. Konfirmation und Jugendweihe27 haben an Bedeutung verloren. Möglicherweise
fehlt Jugendlichen aber ein solcher Akt der symbolischen Aufnahme in die Gesellschaft
der Erwachsenen. Bei manchen mag der Eintritt in das Berufsleben, das erste selbst
verdiente Geld, das bestandene Abitur eine solche symbolische Rolle inne haben. Diese
Möglichkeit bleibt aber gerade schwächeren und behinderten Jugendlichen in Zeiten
hoher Arbeitslosigkeit und des Mangels an Ausbildungsplätzen verstärkt verwehrt – der
Übergang in das Erwachsenenalter wird wohl eher durch Unsicherheit und Frustration
geprägt. In einer Gesellschaft, in der das Klischee vom leistungsfähigen „Familienversorger Mann“ noch Status gebend wirkt, ist das ein nicht zu vernachlässigender Punkt.

27

Die Jugendweihe soll allerdings wieder eine kleine Renaissance erleben, was meine Vermutung
hinsichtlich der Bedeutung solcher Riten bekräftigen würde.
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Die Jungengruppe für Jungs aus der Werkstufe der
Christophorusschule Würzburg
Entstehungsgeschichte und Ablauf des sexualpädagogischen Projektes, das 2003
von pro familia Würzburg e.V. in Zusammenarbeit mit der Christophorusschule, Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Stadt und Landkreis Würzburg e.V.
durchgeführt wurde

Ablauf des Projektes
Seit Januar 2003 hatte sich der Informationsaustausch zwischen dem psychologischen
Dienst der Christophorusschule, einer Einrichtung der Lebenshilfe, und pro familia
Würzburg e.V. intensiviert. Die Christophorusschule zeigte sich am neuen Angebot „Sexualpädagogische Jungenarbeit“ bei pro familia Würzburg e.V. interessiert. Drei Jungen
aus der schulischen Einrichtung der Lebenshilfe hatten sich in der Jungenberatung mit
befreundeten Mitschülern die Teilnahme an einer Jungengruppe gewünscht und somit
die Zusammenarbeit der beiden Einrichtungen beschleunigt.
Das Projekt lief dann in folgenden Schritten ab:
1.

Frühling 2003: Konzeptionsgespräche und Erfahrungsaustausch im Sexualpädagogik-Team bei pro familia Würzburg e.V.

2.

Sichtung und Erprobung von angemessen Methoden für diese Klientel im Sexualpädagogik-Team von pro familia Würzburg e.V.

3.

Abstimmung über Themeninhalte und Methoden.

4.

Festlegung der Gruppengröße und Zusammensetzung der Jungen in der Gruppe;
Festlegung der Gruppenzeiten und Gruppentermine in Zusammenarbeit mit dem
psychologischen Dienst der Christophorusschule; Gespräche über weiterführende
Veranstaltungen.

5.

Vorgespräch mit den Eltern der Jungen aus der Gruppe in den Räumen der Christophorusschule.

6.

Beginn der Gruppe (06.10.2003): Die Jungengruppe fand außerhalb der Schulzeit als
nichtschulische Veranstaltung im Gruppenraum der pro familia Würzburg e.V. statt;
geplant waren acht Termine á anderthalb Stunden. An der Gruppe nahmen acht
Jungen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren teil.

7.

Regelmäßiger Austausch mit den Team der pro familia Würzburg e.V und dem psychologischen Dienst der Christopherusschule über den Verlauf der Jungengruppe.
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8.

„Liebe und Sexualität (k)ein Thema“ – eine Informationsveranstaltung für alle Eltern von Schülerinnen/Schülern und für Pädagoginnen/Pädagogen an der Christophorusschule zum Thema Sexualität und geistige Behinderung sowie Vorstellung
des Projektes; die Informationsveranstaltung fand am 18.11.2003 in der Christophorusschule statt.

9.

08.12.2003: letztes Gruppentreffen mit vorläufigem Abschluss.

10. Auswertung des Gruppenverlaufs und Entscheidung über weiteren Verlauf.

Beteiligte
Hans-Peter Breuner (Dipl. Sozialpädagoge, Genderpädagoge i.A.), pro familia Würzburg
e.V, als Gruppenleiter – mit fachlicher Unterstützung und Beratung durch Beate SchlettMewis (Dipl. Sozialpädagogin, Sexualpädagogin, ISP) und Michael Veh (Dipl. Sozialpädagoge, Sexualpädagoge, ISP) von pro familia Würzburg e.V. Die Jungengruppe wurde in
Zusammenarbeit mit Frau Dr. Dütting (Dipl. Psychologin) von der Christophorusschule,
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Stadt und Landkreis Würzburg e.V.
ermöglicht.
Zielgruppe waren Jungen mit geistiger Behinderung aus der Werkstufe der Christophorusschule. Voraussetzungen für die Teilnahme der Jungen war Interesse, Feiwilligkeit
und eine Einverständniserklärung der Eltern. Außerdem mussten die Jungen mobil sein
und eigenständig den Weg von der Schule zur Beratungsstelle der pro familia zurücklegen können.

(Geplanter) Thematischer Ablauf
1. Sitzung

Vorstellung des Gruppenleiters
Vorstellung der Gruppenteilnehmer
Vorstellung der Beratungsstelle
Erarbeitung von Gruppenregeln
Sammeln von Fragen und Wünschen über den inhaltlichen Ablauf
Formlitäten und praktische Hinweise

2. Sitzung

Thema: „Was verändert sich in der Pubertät“
Methode: Gesprächsrunde, Begriffsklärung, Sammeln der Körperveränderungen bei Jungen und Mädchen – die Jungen malen die Veränderungen auf einem auf Flip-Chart aufgezeichneten Jungen- und Mädchen-Torso.
Film: „Was ist los mit mir“
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3. Sitzung

Thema: „Geschlechtsorgane und Körpervorgänge beim Mann“
Methode: „Knetmethode“ – die inneren und äußeren Geschlechtsorgane
sowie die Körpervorgänge werden durch ein in der Sitzung entstehendes
Modell aus Knetmasse prozesshaft und plastisch dargestellt.

4. Sitzung

Thema: „Geschlechtsorgane und Körpervorgänge bei der Frau“
Methode: „Knetmethode“ – die inneren und äußeren Geschlechtsorgane
sowie die Körpervorgänge werden durch ein in der Sitzung entstehendes
Modell aus Knetmasse prozesshaft und plastisch dargestellt.

5. Sitzung

Thema: „Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, Verhütungsmittel, sexuell
übertragbare Krankheiten“
Methode: Anhand der vorgefertigten Modelle aus den beiden letzten
Sitzungen sowie zusätzliche Anschauungsmaterialien werden die obigen
Vorgänge besprochen.

6. Sitzung

Thema: „Angenehme Gefühle – komische Gefühle“
Methode: Film „So kriegt man also Kinder“ – der Film wiederholt den
wesentlichen Inhalt der letzten Sitzungen und geht auf die Problematik
von sexuellen Übergriffen und sexuellen Missbrauch ein.
Gesprächsrunde über Grenzen setzen und achten.
Körperübung: „Blinde Kuh“ – ein Junge bekommt die Augen verbunden
und muss durch Ertasten die Identität der anderen Jungen erraten; vor
dem Spiel werden Regeln festgesetzt, welche Körperregionen ertastet
werden dürfen und welche tabu sind.

7. Sitzung

Thema: „Freundschaft, Liebe und Beziehung“
Methode: Gesprächsrunde über eigene Erfahrungen, Wünsche.
Collagen „Meine Traumpartnerin“, „Liebeshaus“. Vorstellen der Collagen.

8. Sitzung

Abschluss: Film „Sexualität – eine Gebrauchsanweisung für Jugendliche“
Rückmeldung über den Verlauf der Jungengruppe und über eine mögliche Fortführung. Die Jungen haben die Möglichkeit, anonym einen
Rückmeldebogen auszufüllen und die Jungengruppe zu bewerten.

Jeder Sitzung ging eine Einführungsrunde voraus. Methodisch war die Einführungsrunde so gestaltet, dass auf dem Tisch „Gefühlskarten“ verteilt wurden, auf denen über
einen gezeichneten Jungen verschiedene Gefühle dargestellt sind. Jeder Junge wählte
sich eine Karte je nach momentanem Gefühl. Reihum zeigte jeder Junge seine gewählte
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Karte und hatte so die Möglichkeit, über seine momentane Stimmung zu berichten, von
einem Erlebnis aus der vergangen Woche zu erzählen, Fragen zu stellen oder Wünsche
und Beschwerden zu formulieren.
Jede Sitzung wurde zudem mit einer Abschlussrunde beendigt, in der wieder die „Gefühlskarten“ eingesetzt wurden.
Bei dieser wie bei den anderen Methoden galt das Prinzip der Freiwilligkeit: Keiner der
Jungen musste eine Übung gegen seinen Willen mitmachen.

Kontakt
Hans-Peter Breuner, pro familia Würzburg-Aschaffenburg e.V.,
Juliuspromenade 60, 97070 Würzburg sowie
Frohsinnstr. 10, 63739 Aschaffenburg,
Telefon 0931/46065-0 (Würzburg) sowie
06021/771226-3 (Aschaffenburg),
E-Mail: hans-peter.breuner@profamilia.de
Internet: www.profamilia.de/wuerzburg
www.profamilia.de/aschaffenburg
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Auch Helden haben Probleme –
Aktive Videoarbeit mit Jungen
Andreas von Hören, Medienprojekt Wuppertal

Warum machen Jugendliche Filme? Sie wollen sich artikulieren, sie wollen kommunizieren, sie wollen sich produzieren, sie wollen sich mitteilen, sie wollen präsent sein.
Das Besondere des Filmes ist, auch wenn er elektronisch abstrahiert: Er wirkt so echt,
er schafft Illusionen, die Traum und Wirklichkeit verwechseln lassen. Wenn Jugendliche
filmen, artikulieren sie sich mit ihren Körpern, ihrer Sprache, ihrer Kultur vor und hinter
der Kamera bzw. durch die Kamera. Sie artikulieren sich inhaltlich und künstlerisch. Mit
der dem Film inne liegenden Verbindung von emotionaler und kognitiver Kraft schaffen
sie eine tiefgehende und nachhaltige Auseinandersetzung mit ihren sinnigen oder unsinnigen Ideen und Geschichten.
Jugendliche klären am besten Jugendliche auf, Jugendliche werden am besten durch
andere Jugendliche aufgeklärt (Peereducation). Bildung vollzieht sich hier nicht von
oben nach unten, von wissenden Erwachsenen zu unwissenden Jugendlichen, sondern
demokratisch-linear (Peerinvolvement). Videoarbeit bietet ihnen eine mediale Kommunikation mittels selbstproduzierter Filme, in denen sie die eigenen Welten reflektieren.
Sie positionieren sich durch die visuellen und auditiven Reflexionen ihrer Innen- und
Außenwelten, ihrer Ängste, Visionen und Träume. Das Besondere, das Schöne an diesen
Artikulationen ist ihre Parteilichkeit, ihre subjektiv pointierte, unausgewogene Zuspitzung, ihre – im erfolgreichen Fall – parallele inhaltliche und bildliche Verdichtung in
differenzierter Subjektivität.
Vieles in der Videoarbeit mit Jungen ist geschlechtsunspezifisch. Die Unterschiede zwischen Filmen von Jungen und Mädchen und der Videoarbeit mit ihnen haben nicht vorrangig ihre Ursache im Geschlecht, sondern im sozialen und gesellschaftlichen Kontext.
Das heißt, eine Jungenvideoproduktion ist erst einmal eine junge Videoproduktion. Die
Reproduktion von Rollenklischees ist geschlechtsunabhängig und eher abhängig vom
Grad der eigenen Reflexion. Auch Jugendliche übernehmen in ihren Filmen die von ihnen medial rezipierten Rollenklischees. Nicht immer sind sie jedoch wirklich glücklich
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in diesen scheinbar dominanten, aber doch tragisch-fragilen Rollen, welche Frauen oft
nur als Sex- und Machtobjekt zur Selbstpräsentation (ge-)brauchen. Diese Heldenmythen, vergleichbar mit den Märchen- und Sagenfiguren aus prämedialen Epochen, wirken also einerseits antagonistisch zum tatsächlichen Männerinteresse, in dem sie die
Jungen unter einen ständigen, unrealistischen Leistungsdruck setzen. In ihrer Irrealität
haben sie im filmischen Spiel mit der Illusion aber auch etwas Leichtes und Schönes.
Denn gerade wer im Alltag versagt, oder besser: wem der glückliche Alltag versagt wird,
kann sich als Filmemacher oder auf der Leinwand als Held projizieren. Mal Held sein
ist schön, dauerhaft im Leben aber sehr anstrengend, weil unmöglich. Aber auch der
Rollenwechsel – bis hin zum Tausch der Geschlechtsrolle – ist für Jungen scheinbar
folgenlos möglich. Filmen wird so zum Experiment für das Leben. Spaß am Film heißt
dann, seinen Spaß am Jung-Sein und am Junge-Sein zu zelebrieren. Jungenvideoarbeit
arbeitet also nicht defizitär, sondern lustvoll und reflektiert nach vorne gerichtet.
Jungen drehen genauso gerne Filme und in der Regel in den gleichen Rollen wie Mädchen, wenn man sie lässt. Neben vielen Ähnlichkeiten im Film und beim Filmen spiegeln
sich aber auch hier geschlechtsspezifische Rollensozialisationen. Jungen experimentieren im medialen Umgang stärker mit der Technik, Mädchen nutzen verstärkt ihre
kommunikativen und sensiblen Fähigkeiten; Jungen präsentieren mehr ihr Äußeres,
Mädchen mehr ihr Inneres. Kreativität und das Interesse an der Artikulation selbst sind
jedoch geschlechtsunabhängig. Ohne Aneignung des Filmhandwerks und der Filmtechnik entsteht genauso wenig ein Film wie ohne gute Kooperation und Kommunikation
beim Konzept, auf dem Set und bei der Montage.
Einen wichtigen Unterschied macht es jedoch, ob geschlechtshomogen oder koedukativ
produziert wird. Wenn Jungen gemeinsam Filme produzieren, nutzen bzw. entwickeln
sie durch eine weitgehende Autonomie gegenüber Mädcheninteressen Nähe unterein
ander und zu sich selbst, auch auf Grund eines solidarischen Wissens voneinander. Sie
können freier sich und ihre Filmrollen reflektieren und produzieren.
Eine filmische Artikulation macht nur Sinn mit ihrer Publikation. Geschlechtshomogene Gruppen schaffen sich durch mediale Reflexion eine gemeinsame Identität und
informieren sich und das andere Geschlecht. In Live-Präsentationen der Filme gehen
die jugendlichen Filmemacherinnen und Filmemacher eine direkte emotionale Ausein
andersetzung mit dem Publikum ein. Ein guter Film inspiriert, stößt eigene Auseinandersetzungen an und schafft so informelle Diskussionen Jugendlicher untereinander.
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Neue, demokratischere, weil für Privatpersonen direkte, einfache und kostenlose Möglichkeiten der Filmpublikation als Ergänzung zu etablierten Medien tun sich für Jugendliche durch die Nutzung von Handys und des Internets auf (z.B. YouTube oder MyVideo).
Wenn Jungen Filme machen, wollen sie i.d.R. keine jungen Filmemacher sein – auch
wenn sie dies de facto natürlich sind. Vielmehr machen sie oftmals ihr eines, singuläres
Video, thematisieren eine ihnen wichtige Geschichte, und – auch wenn der Film klasse
und erfolgreich gewesen ist – gehen dann ihren Weg anders weiter. Der Film hält diesen
Moment jedoch fest und bleibt eine einzigartige Erinnerung eines Lebensausschnittes.
Jugendliche Filmgeschichten zeigen ihren Alltag, sie versuchen im Normalen das Besondere zu suchen. In ihren Filmen zeigen Jugendliche ihre Lebenshintergründe. Die
filmimmanente Verbindung von Emotion und Kognition fördert ein verbessertes Lernen.
Jugendvideoarbeit bedeutet eine Verkopplung von direkter und medialer Kommunika
tion zur inhaltlichen und künstlerischen Artikulation von Jugendlichen.
Die dominierenden Themen ihres Lebens und ihrer Filme sind Gewalt und Sex, die beide
für Jugendliche lustvolle wie problematische Seiten haben und kreativ unerschöpflich
sind. Weitere Jugendthemen, die jungenspezifisch medial reflektiert werden können,
sind z.B. Migration, sexuelle Orientierung, Diskriminierung, Sucht und Tod.
Eine reflektierte Jungenvideoproduktion erfordert den ganzen Einsatz des möglichst
männlichen Anleiters, weil die sozialen und kommunikativen Kompetenzen von Mädchen
als Hebammen für Jungenentfaltung fehlen. Die Jungen werden im geschlechtshomogenen Setting persönlicher, haben höhere Ansprüche und fordern verstärkt Statements
von Erfahrungen und Meinungen des Anleiters als Vorbild bzw. Zukunftsprojektion. Jungenfilme mit einer autonomen „männlichen“ Identität zu entwickeln ist schön, aber auch
anstrengend für Jungen – wie für ihre Anleiter. Sie sehen sich Ansprüchen „ihrer“ Mädchen, ihrer männlichen Vorbilder und anderen Jungen gegenüber. Werden sie verbal
oder filmisch intim, sehen sie sich der Abwertung als unmännlich und damit schwul
ausgesetzt.
Videoarbeit mit Jungen setzt Lust auf Jungen und Lust auf Medien voraus, der Umgang
mit Medien und Jungen macht Spaß, ist aber auch anstrengend.
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Das Medienprojekt Wuppertal
Das Medienprojekt Wuppertal konzipiert und realisiert seit 1992 erfolgreich Modellprojekte aktiver Jugendvideoarbeit unter dem Motto „Das bestmögliche Video für das größtmögliche Publikum“. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 28 Jahren
werden – im Rahmen von pädagogischen Institutionen oder privat organisiert – produktorientiert bei ihren eigenen Videoproduktionen unterstützt, ihre Videos im Kino, in
Schulen, Jugendeinrichtungen etc. in Wuppertal präsentiert und als Bildungsmittel bundesweit vertrieben. Alle Projekte dienen der aktiven Medienerziehung und dem kreativen
Ausdruck jugendlicher Ästhetiken, Meinungen und Lebensinhalte. Die Formen der Filme
sind Reportagen, Spielfilme, Trickfilme, Computeranimationen, Experimentalfilme und
Musikclips i.d.R. als Kurzfilme.
Weitere Informationen, Übersichten und Bezugshinweise zu den Bildungsmitteln – hierzu gehören u.a. eine ganze Reihe von sexualpädagogischen Videoproduktionen – unter:
www.medienprojekt-wuppertal.de

Kontakt
Andreas von Hören, Medienprojekt Wuppertal e.V., Hofaue 59, 42103 Wuppertal
Telefon 0202/5632647, E-Mail: info@medienprojekt-wuppertal.de
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Pressemitteilung zur Konferenz
„Praxis der Jungenarbeit 9“
Wenn die Hormone verrückt spielen –
LVR-Fachtagung zum Thema „Jungs und Sex“
200 Fachmänner diskutieren über die Praxis der Jungenarbeit / Praxisforen zu Themen wie „Kondomführerschein“ und dem „Ersten Mal / Tagung in Kooperation mit
dem Paritätischen Jugendwerk NRW und der LAG Jungenarbeit in NW
Köln. 27. November 2008.  Wenn Jungen in die Pubertät kommen, müssen sie viele Änderungen bewältigen: Hormone spielen verrückt, es entstehen Gefühle, die verstanden
werden wollen und im Miteinander der Geschlechter taucht etwas Neues auf. Mit dieser
schwierigen Zeit hat sich der Landschaftsverband Rheinland (LVR) in einer Fachtagung
zum Thema „Jungs und Sex“ beschäftigt. Rund 200 Fachmänner aus der Jungenarbeit
kamen, um sich in verschiedenen Vorträgen über das Thema zu informieren. Ziel der
Veranstaltung war es, den Teilnehmern aufzuzeigen, wie sie Jungen bei ihrer sexuellen
Identitätsbildung unterstützen können und welche Schwerpunkte dabei berücksichtigt
werden müssen.
„Es ist notwendig, Fachmänner miteinander ins Gespräch zu bringen und für den gezielten Blick auf Jungen und ihre Bedürfnisse zu sensibilisieren, um sie so zu ermutigen
in ihrer Arbeit mit Jungen neue Wege zu gehen“, so Michael Mertens, LVR-Dezernent
für Schule und Jugend.
So ging es in verschiedenen Praxisforen um Beispiele aus der Jungenarbeit. Im Fokus
standen dabei aktuelle Frage- und Problemstellungen, bei denen die Fachmänner in
der Praxis gefordert sind. Denn wer mit Jungs das Thema Sex aufgreifen möchte, dürfe,
so  Dirk Achterwinter, Sexualpädagoge bei der Diakonie in Gütersloh, keine Angst vor
intimen Fragen haben. Sexualpädagogische Arbeit mit Jungen fange bei den Fachmännern selbst an. Um das Thema Aufklärung drehte sich alles unter dem Titel „Kondomführerschein“ im Arbeitsforum mit Christof Sievers von der Drogenberatung Westvest in
Marl. Auch die „sexualpädagogische Arbeit mit Jungs mit geistiger oder Lernbehinderung“ und „die dunkle Seite männlicher Sexualität“, also der Umgang mit sexuell auf-
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fälligen Jungen, stand auf dem Programm. Denn der richtige Umgang mit den eigenen
sexuellen Wünschen, Bedürfnissen und auch Vorstellungen gelingt nicht immer. Leitragende von Übergriffen und Grenzverletzungen bis hin zu sexuellen Gewalttaten sind
Mädchen, aber auch andere Jungen.
Unter den Referenten war auch Rainer Neutzlinger, der sich seit den 1980er Jahren,
etwa in seinem Buch „Kleine Helden in Not“, mit der Entwicklung der gesellschaftlichen
Anforderungen an Jungen beschäftigt. In seinem Vortrag „Vom Kämpfer zum Liebhaber“
widmete sich Rainer Neutzling den Anforderungen, mit denen sich Jungen in der Pubertät konfrontiert sehen.
Die Tagung fand in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Jugendwerk NRW und der
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen (LAG Jungenarbeit in
NW e.V.) statt. Der LVR organisiert regelmäßig Veranstaltungen für männliche pädagogische Fachkräfte zur „Praxis der Jungenarbeit“.
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Informationen zur Fachstelle Jungenarbeit
in NW e.V., Dortmund
Voraussetzungen
Konzepte und Praxis geschlechtsbezogener pädagogischer und sozialer Arbeit von Männern mit Jungen und jungen Männern (kurz: Jungenarbeit) gibt es in Nordrhein-Westfalen – und im deutschsprachigen Raum überhaupt – seit Anfang der 80er Jahre. Seitdem
findet eine langsame, aber stetige quantitative und qualitative Weiterentwicklung in vielen Praxisfeldern, Einrichtungen, Initiativgruppen und Verbänden statt.
Seit 1991 fordert das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in § 9 Abs. 3, „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern.“
Auch das Dritte Ausführungsgesetz zur Kinder- und Jugendhilfe in NRW enthält in § 4
die Aufforderung, geschlechtsspezifische Aspekte als Querschnittsaufgabe der Arbeit zu
berücksichtigen und nennt Mädchen- und Jungenarbeit ausdrücklich in § 10 als einen
Förderschwerpunkt  – ein klarer Auftrag auch an Jungenarbeit.
1997 haben engagierte Fachkräfte in Düsseldorf einen landesweiten Facharbeitskreis ins
Leben gerufen und damit begonnen, die Interessen von Jungen(-arbeit) im politischen
Raum zu vertreten und an den Beratungen zum neuen Landesjugendplan mitzuwirken
– in dem dann 1999 Jungenarbeit erstmals als Querschnittsaufgabe mit eigener Förderposition verankert wurde. Aus dem Düsseldorfer Facharbeitskreis ist im November 1998
die „Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen e.V.“ (kurz: LAG
Jungenarbeit) hervorgegangen.

Positionen
Geschlechtsbezogene Pädagogik ist keine Methode, sondern eine Haltung und Sichtweise, die in geschlechtshomogenen wie geschlechtsgemischten Handlungsfeldern wirksam wird. Das soziale Geschlecht wird als zentrale Kategorie in den Blick genommen;
Männlichkeit wird nicht als naturhaft gegeben und unveränderlich verstanden, sondern
als kulturell konstruiert und in stetiger Entwicklung befindlich.
Jungenarbeit als Bestandteil geschlechtsbezogener Pädagogik bedeutet die fachkundige Begegnung erwachsener Männer mit Jungen und eine Unterstützung bei der Mannwerdung. Ziel ist es insbesondere, Jungen und junge Männer
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–– in ihrer Individualität wahrzunehmen und als entwicklungsfähige Persönlichkeiten
wertzuschätzen,
–– durch aktive Partizipation in pädagogische und soziale Prozesse einzubeziehen,
–– in ihrer Entwicklung zu emotional lebendigen, sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten zu unterstützen.

Aufgaben und Angebote
Die LAG Jungenarbeit fördert und unterstützt geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen
und trägt bei zur flächendeckenden Anerkennung und Praxis von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Sie betreibt die Fachstelle Jungenarbeit
Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dortmund. Aufgaben und Angebote sind insbesondere:
–– Die Information von Praxis:
Wissenswertes rund um Jungenarbeit wird kontinuierlich aufbereitet und ist „rund
um die Uhr“ auf unserer Website www.jungenarbeiter.de abrufbar.
–– Die Dokumentation von Praxis:
Wo gibt es bereits Jungenarbeit(-er)in Nordrhein-Westfalen, was bieten sie an? Das
zeigt unsere „Landkarte Jungenarbeit in NW“.
–– Die Vernetzung von Praxis:
Die LAG Jungenarbeit ist Kontaktstelle für Fachmänner, Initiativgruppen, Vereine,
kleine und große Verbände, Facharbeitskreise.
–– Die fachliche Begleitung von Praxis:
Kontinuierliche Beratungsleistungen der LAG-Männer werden ergänzt durch
Arbeitshilfen wie die „Orientierungshilfe zu den Qualitäten in der Jungenarbeit“.
–– Die Qualifizierung von Praxis:
Die LAG wirkt mit bei Fachveranstaltungen zur Weiterentwicklung geschlechtsbezogener 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
Ansprechpartner zur Verfügung.
–– Die exemplarische Arbeit an aktuellen Themen:
Mit Fachveranstaltungen, Modellprojekten usw. greift die LAG aktuelle Themen wie
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zum Beispiel die Gewaltprävention, die Arbeit mit männlichen Migranten auf und
initiiert Praxis sowie fachlichen Austausch.

Warum Mitglied werden?
Die Weiterentwicklung und Verankerung von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der
Kinder- und Jugendhilfe bedarf der kontinuierlichen, systematischen Begleitung durch
einen aktiven, lebendigen und anerkannten Fachverband. Als Mitglied in der LAG Jungenarbeit
–– kann man eigene Interessen einbringen und aktiv Einfluss auf die LAG-Aktivitäten
nehmen: etwa bei der Entwicklung von Standards oder dem Ausbau der Angebote;
–– wird das Engagement für Jungenarbeit im eigenen Team und/oder beim Träger gestärkt;
–– sitzt man „an der Quelle“ zu Wissen und Informationen rund um Jungenarbeit;
–– kann man Kontaktvermittlung oder Beratung zur Projektförderung/durchführung abrufen;
–– findet man bei den Fachtreffen der LAG kollegialen Austausch;
–– kann man eigene Angebote bekannt machen.
Die LAG Jungenarbeit als das Fachorgan für Jungenarbeit verfolgt die kontinuierliche
Vernetzung von Trägern und Fachmännern. Mitglied werden können natürliche Personen (Fachmänner), Personengruppen (Facharbeitskreise) sowie juristische Personen
(Initiativgruppen, Vereine, Verbände etc.).

Kontakt:
LAG Jungenarbeit NW e.V.,
Ansprechpartner: Sandro Dell‘Anna
Dortmund
Telefon 0231/5342174,
Telefax 0231/5342175,
E-Mail: s.dell-anna@lagjungenarbeit.de
Unsere umfangreiche Website zum Thema Jungenarbeit (nicht nur) in NordrheinWestfalen:
www.lagjungenarbeit.de
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Dokumentationen „Praxis der Jungenarbeit“ 1–8
Kooperationsveranstaltungen von LVR-Landesjugendamt Rheinland, Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NW 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. – Vergriffen
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

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