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Vorwort
Mit der vorliegenden Dokumentation der zweiten Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ setzt das Landesjugendamt Rheinland die langjährige Förderung
geschlechtsbezogener Jungenarbeit fort. Bereits sehr früh gab es im Landesjugendamt Rheinland – und hier insbesondere durch die Fachberatung Jugendsozialarbeit – Aktivitäten zur Vermittlung und Etablierung dieses professionellen Ansatzes. Hervorzuheben sind der Anfang der 90er Jahre gegründete
Arbeitskreis „Jungen“ in der Jugendsozialarbeit, die Empfehlungen zur „Jungenarbeit in der Jugendsozialarbeit“ 1997 und die Fortbildungsangebote zur
Jungenarbeit.
Diese Aktivitäten korrespondieren mit denen des Paritätischen Jugendwerkes NRW und der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW, die – mit
Veröffentlichungen, Fachveranstaltungen und Fortbildungsangeboten –
ebenfalls seit Jahren geschlechtsbezogene Angebote für Jungen fordern und
fördern.
Im September 1999 wurde gemeinsam die Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ ins Leben gerufen. Damit sollte nicht zuletzt die jugendpolitische Initiative zur Förderung von Jungenarbeit durch die Einführung der Vorläufigen
Richtlinien zum Landesjugendplan NRW unterstützt werden. Dass dies nicht
unumstritten war, zeigte die Reaktion der Presse auf die Ankündigung des
Landes, nun auch Jungenarbeit an Schulen fördern zu wollen. Es gab mehrere
Leitartikel; und der Express, immerhin die zweitgrößte Boulevard-Tageszeitung Deutschlands, titelte: „Schule total gaga, Jungen jetzt in Mädchenkleidern” – um sich auf den nächsten Seiten darüber lustig zu machen, dass in
der Schule nun Übungen veranstaltet werden, die Jungen zu ihren Gefühlen
Zugang verschaffen bzw. diese bewusst machen sollen.
Gleichwohl: Der Erfolg der ersten Konferenz, an der ca. 100 interessierte
Fachmänner aus dem Rheinland teilgenommen haben, bestätigte die Veranstalterrunde in der Absicht, die Konferenz als regelmäßiges Angebot zu implementieren. Am 13.02.2001 fand die zweite „Praxis der Jungenarbeit“ statt –
und erneut kamen knapp 100 männliche Fachkräfte ins Bürgerhaus Kalk nach
Köln.
Diesmal, im dritten Jahr der Förderung von Jungenarbeit durch das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheitdes Landes NRW, fiel auch
das Presseecho anders aus. Die Pressekonferenz fand regen Zuspruch, und
die Artikel (siehe im Anhang) waren darum bemüht zu vermitteln, dass auch
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Jungen spezifische Interessen, Fragen, Probleme haben – für die es geschlechtsbezogener Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe bedarf.
Die Dokumentation der ersten Konferenz wird nach wie vor angefragt;
inzwischen gibt es eine zweite Auflage. Ich bin sicher, dass auch die vorliegende Publikation eine entsprechende Nachfrage erfährt und interessierten Kollegen und Kolleginnen helfen wird, einen Zugang zu einem nach wie vor in
vielen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe noch nicht etablierten,
gleichwohl wichtigen und notwendigen Arbeitsansatz zu finden.
Ihnen wünsche ich den Mut, neue Wege in der Arbeit mit Jungen und jungen Männern zu gehen – und gutes Gelingen dabei.

Markus Schnapka, Landesrat, Leiter des Landesjugendamtes
im Landschaftsverband Rheinland
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Zum Thema
Mit den 1999 in Kraft getretenen Vorläufigen Richtlinien zum Landesjugendplan NRW wurden geschlechtsbezogene Mädchenarbeit und Jungenarbeit als
Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe in den Förderstrukturen des Landes verankert; zugleich wurde eine spezielle Förderposition für geschlechtsbezogene Projekte eingerichtet. An dieser Entwicklung waren viele Fachkräfte, engagierte Träger und – und eben auch die Veranstalter der Konferenz „Praxis der
Jungenarbeit“ beteiligt:
– das Landesjugendamt mit der Fachberatung „Jugendsozialarbeit“;
– das Paritätische Jugendwerk NRW,
– die Fachmänner und Träger, die sich später, Ende 1998, in der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW e. V. zusammen geschlossen haben.
Rückblickend lässt sich feststellen, dass dies ein wichtiger jugendpolitischer
Impuls war für das seit Jahren stetig wachsende Interesse an Jungenarbeit.
Zwar gibt es bereits seit Anfang der 80er Jahre in Nordrhein-Westfalen – und
im deutschsprachigen Raum überhaupt – Konzepte und Projekte geschlechtsbezogener (sozial-)pädagogischer Arbeit von Männern mit Jungen und jungen Männern (kurz: Jungenarbeit). Und 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“. Aber erst mit
den Vorläufigen Richtlinien zum Landesjugendplan sind für Nordrhein-Westfalen notwendige Voraussetzungen geschaffen worden für eine flächendeckende Anerkennung und Praxis von Jungenarbeit im Sinne einer Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe.
Jugendpolitik und Administration ist es damit in Nordrhein-Westfalen gelungen, die Jugendhilfelandschaft zu gestalten. Die gegenwärtige Verankerung von geschlechtsbezogener Jungenarbeit in den Förderstrukturen des
Landes hat Vorbildcharakter, ist sie doch einmalig in Deutschland.
Insofern war es für die Veranstalterrunde naheliegend, diese besondere Strukturqualität in den Mittelpunkt der zweiten Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ zu stellen. Anfang 2001, zum Zeitpunkt der Konferenz, waren die Vorläufigen Richtlinien gut zwei Jahre in der Anwendung. Präsentiert werden
sollten deshalb Projekte der Jungenarbeit, die über den Landesjugendplan
gefördert worden waren.
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Da Jungenarbeit in vielen Einrichtungen und Handlungsfeldern ein noch
neuer Arbeitsansatz ist, hat die Landesförderung immer auch explorativen
Charakter, d. h. geht es auch darum, erste Versuche in der bzw. Schritte hin
zur Jungenarbeit zu unterstützen. Folgerichtig ging es der Veranstalterrunde
bei der Auswahl der Projekte nicht nur darum, „best practise“ zu präsentieren
– was zudem dazu führen kann, interessierte, aber noch unsichere Kollegen
abzuschrecken –, sondern auch „first practise“. Schließlich lebt Jungenarbeit
vom Engagement männlicher Fachkräfte und deren Bereitschaft, sich mit der
eigenen Rolle als (Fach-)Mann auseinander zu setzen und in der Arbeit mit
Jungen Neues auszuprobieren – auch auf die Gefahr hin, damit bei den Jungen (und vielen Fachkollegen und -kolleginnen) zunächst wenig Begeisterung
zu wecken.
Mit der Auswahl der Projekte wollte die Veranstalterrunde weiterhin deutlich machen, dass Jungenarbeit kein separates, neues Handlungsfeld ist, sondern ein ergänzender Arbeitsansatz, der sich u. a. durch eine spezifische Sicht
auf Jungen und ihre Lebenslagen auszeichnet und der in allen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe umsetzbar ist. Geschlechtsbezogene Jungenarbeit ist eine „Querschnittsaufgabe“ und betrifft von daher die offene Jugendarbeit, die integrative Arbeit, die Kooperation von Jugendhilfe und Schule
und die interkulturelle Arbeit. Die hier präsentierten Projekte sind deshalb
nur einige Beispiele für mögliche und notwendige Angebote in der Kinderund Jugendhilfepraxis.
Jungenarbeit ist, historisch betrachtet, nach wie vor ein noch relativ junger
Arbeitsansatz. Das korrespondiert mit dem Umstand, dass die männliche Sozialisation und die spezifischen Lebenslagen und -fragen von Jungen und Männern erst seit einigen Jahren Gegenstand von Wissenschaft und Forschung
sind, die „männliche Landkarte“ von daher noch viele weiße Flecken hat. –
Die Kritik der Mädchenarbeit, dass Wissenschaft und Forschung jahrzehntelang die spezifische Sozialisation von Mädchen und die Bedeutung des Faktors Geschlecht für weibliche Lebenslagen ignoriert haben, ist zutreffend.
Allerdings hat(-te) der „geschlechtsneutrale“ Blick oder die unausgesprochene Gleichschaltung „Männer = der Normalfall“ eben auch zur Folge, dass es an
Wissen über spezifische Eigenarten männlicher Sozialisation und Lebenslagen
fehlt.
Mit dem Beitrag von Eckhardt Schiffer, einem analytisch orientierten Psychotherapeuten und bekannten Fachbuchautoren zum Themenkomplex „Gewalt – Sucht – Gesundheit“, sollte deshalb im Rahmen der Fachkonferenz der
Blick auch auf die Sozialisation von Jungen und jungen Männern gerichtet
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werden. Von Interesse waren die Erkenntnisse von Eckhard Schiffer u. a. zum
„Druck der gesellschaftlichen Konkurrenzmentalität“, den Jungen im Aufwachsen erfahren – und die Konsequenzen, die er hieraus für die Arbeit mit Jungen
ableitet. Von besonderer Bedeutung sind demnach Aspekte wie „lebendige
Phantasie“ und „spielerische Intelligenz“.
Die Vorläufigen Richtlinien zum Landesjugendplan sollten Ende 2001 auslaufen, die Überarbeitung hin zu den ab 2002 gültigen Richtlinien zum Landesjugendplan stand zum Zeitpunkt der Konferenz bevor. Insofern interessierte, nach der Perspektive der Fachmänner aus den Projekten und der
Perspektive der Jungen, der sich Eckhard Schiffer empathisch annahm, natürlich die jugendpolitische Perspektive – weshalb Jürgen Schattmann vom Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW eingeladen wurde. Zugleich sollte auf diesem Weg ein Schritt hin zum gemeinsamen
Dialog über Wirkungen und Perspektiven der Förderung von geschlechtsbezogener Arbeit durch das Land getan werden.
Die Stellungnahme des Ministeriums stimmt zuversichtlich, ist man dort
doch offensichtlich gewillt, den geschaffenen Förderstandard zu erhalten.
Zugleich ist der Aufforderung von Jürgen Schattmann zuzustimmen, dass es
vor allem die Fachkräfte vor Ort und die Träger sind, die durch ihr Engagement darüber entscheiden, ob sich Jungenarbeit als Regelangebot und professionelle Sicht auf die männlichen Zielgruppen der Kinder- und Jugendhilfe
weiter etablieren wird.
Dass dies notwendig ist, belegt aktuell der 11. Kinder- und Jugendbericht
der Bundesregierung, der u. a. feststellt: „Im Vordergrund der Beobachtung
der Entwicklung sozialer Differenzierungen stand in den letzten Jahren die
Unterscheidung nach dem Geschlecht. Die Bedeutung geschlechtsspezifischer
Lebenslagen anhand objektivierbarer Daten muss freilich um die Analyse der
subjektiven Gestaltung und Zuschreibung von Geschlechtsrollen ergänzt werden.“ (Deutscher Bundestag, Hrsg., Berlin 2002, S. 44) Damit ist zugleich die
Aufforderung verbunden, den Blick für die Bilder und Konzepte von Männlichkeit bei den Jungen und jungen Männern zu öffnen, denen „mann“ im Alltag
der Kinder- und Jugendhilfe begegnet.

Rainer Kascha
Paritätisches
Jugendwerk NRW

Ulfert Boehme
Landesarbeitsgemeinschaft
Jungenarbeit in NW e. V.

Alexander Mavroudis
Landesjugendamt
Rheinland

12

13

Teil A:
Der Vormittag … die Projekte
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1. Interkulturelle Jungengruppe im BÜZE
Martin Zienke, Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld
Der Stadtteil
Ehrenfeld ist ein Kölner Stadtteil, dessen Ausländeranteil von 18,8 % weit über
dem städtischen Durchschnitt liegt. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter
zwischen 6 und 18 Jahren liegt der Ausländeranteil bei 50,7 %.

Einbettung der Gruppe
Das Bürgerzentrum Ehrenfeld (BÜZE), Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband, führt seit 1991 Jungengruppen im Kinder- und Jugendbereich durch.
Anfangs als Unterstützung der Mädchenarbeit initiiert, hat sich die Jungenarbeit zum gleichwertigen Teil eines geschlechtspezifischen pädagogischen
Gesamtkonzeptes der Einrichtung entwickelt. Ein Austausch zwischen den
Mitarbeiterinnen der Mädchenarbeit und den Jungenarbeitern findet regel-
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mäßig statt. Für den Sommer 2001 ist ein gemeinsames geschlechtspezifisches Projekt mit der benachbarten Grundschule in Planung.

Die Jungengruppen
Es besuchen jeweils 10 Jungen regelmäßig die Jungengruppen. Der Anteil ausländischer Jungen in den Gruppen war und ist relativ hoch, oft überwiegen
ausländische Jungen. Die hiermit verbundenen Themen kultureller Auseinandersetzung haben daher einen großen Anteil an der inhaltlichen Arbeit.
Die Dauer einzelner Gruppen in gleicher Konstellation schwankt zwischen
½ und drei Jahren. Das erlaubt zum Teil eine konstante Begleitung der Jungen
vom Kindes- bis ins Jugendalter. Selbst nach Beendigung der Gruppe besteht
für die Jungen weiter die Möglichkeit zu Gesprächen mit dem hauptamtlichen
Mitarbeiter. Dieses Angebot wird von einigen, besonders den älteren Jungen
regelmäßig wahrgenommen.

Die Ziele
Hauptziel der Jungengruppe ist die Schaffung einer angemessenen Atmosphäre. Diese als Grundlage, auf der sich das ganze Gruppengeschehen abspielt, ist der Schlüssel zu einem zielorientierten Arbeiten mit Jungen. In diesem Sinne hat hier der Satz „Der Weg ist das Ziel“ zentrale Bedeutung. Ganz
gleich, welches Thema angesprochen, welches pädagogische Spiel durchgeführt werden soll: In einer Atmosphäre, in der die Jungen sich wohl fühlen,
kommen fast „wie von allein“ erstaunliche Ergebnisse zustande.
Bei der Frage, was diese besondere Atmosphäre ausmacht, lohnt sich die
Frage, welche Faktoren Jungen in der Regel davon abhält, sich wohl zu fühlen.
Sicherlich steht im Vordergrund das Urteil der anderen: „Wie werde ich gesehen und bewertet, wie wahre ich mein Gesicht?“ Ein erheblich entspannender Faktor in diesem Zusammenhang ist die Abwesenheit von Mädchen. Gerade die Anwesenheit des anderen Geschlechtes bewirkt bei Jungen oft das
Bedürfnis, sich möglichst cool darstellen zu wollen. Dies lässt sie sich oft zu
Aktionen hinreißen, die unter Gleichaltrigen zwar als angebracht, ja fast notwendig erscheinen, die für ein produktives Gruppengeschehen jedoch eher
abträglich sind.
Viel größer ist jedoch in der gemischten Gruppe die Furcht, zuviel von sich
preiszugeben – wie Gefühle oder persönliche Gedanken – und dadurch unter
Jungen oft negativ besetzten Bildern zugeordnet zu werden. Man wird dann
schnell als „Weichei“ oder gar „Schwuler“ abgestempelt oder sieht sich
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zumindest in einer peinlichen Situationen: und das in einer Entwicklungsphase, in der ein Junge sich noch gar nicht unbedingt seiner Gefühle sicher ist und
sich selbst ausprobieren möchte.
Sind also keine Mädchen dabei, fällt dieser Faktor für die Jungen schon mal
weg. Das heißt aber nicht, dass dieser Druck nicht auch unter den Jungen
selbst aufgebaut wird: Sich gegenseitig etwas vormachen, sich aneinander
messen und vermeintliche Stärken demonstrieren, vor anderen nicht als Feigling oder Streber dastehen wollen, sich gegen Erwachsene auflehnen und sich
nur äußerst kritisch am Gruppengeschehen beteiligen sind übliche Erwartungshaltungen bzw. Verhaltensweisen. – Eine Atmosphäre herzustellen, die es für
die Jungen nicht mehr notwendig macht, dieses Verhalten aufrecht zu erhalten, ist das Ziel der Jungengruppe.
Ein fester, zumindest zu bestimmten Zeiten regelmäßig für die Jungen zur
Verfügung stehender Raum ist hier die Grundlage. Die Jungen im BÜZE haben
einen Raum, der mittwochs zur Jungengruppenzeit nur für sie reserviert ist
und den sie mitgestalten können. So hatten sie die Möglichkeit, die Wände
mit Graffitis zu besprayen, Vorhänge aufzuhängen und Arbeitsergebnisse (z.
B. Wandzeitungen) hängen zu lassen. Eingeschränkt wird dies dadurch, dass
der Raum zu anderen Zeiten von anderen Personen genutzt wird und vertraulichere Sachen dort nicht vor Blicken Fremder geschützt wären. Hierfür gibt
es einen Schrank.
Atmosphäre heißt aber auch, dass es einschätzbare Regeln und Rituale für
alle gibt. So sind Sachen, die andere körperlich oder seelisch verletzen, grundsätzlich nicht erlaubt. Das vereinbaren die Mitarbeiter mit den Jungen immer
zu Beginn. Hier achten mehr oder weniger alle gemeinsam mit auf die Einhaltung der Regel. Aber auch rituelle Abläufe in der Gruppe – der gemeinsame
Austausch am Anfang der Gruppe, regelmäßiges Rausgehen und Toben nach
anstrengenden verbalen Einheiten, ein gemeinsamer Abschluss der Gruppe
im Kreis – geben Sicherheit und das Gefühl, dass die Jungen wissen, was sie
erwartet. Dies stellt die Grundlage dar, sich wohlfühlen zu können.
Wichtig ist weiterhin: Die Themen der Jungen werden gehört und ernst genommen, und wir „Erwachsene“ verpacken nicht andere Zielsetzungen in Spielund Themenvorschlägen, als wir ihnen gegenüber auch mitteilen (siehe weiter unten im Schaubild, die Themenliste).
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Der Jungenarbeiter
Hier setzt die Aufgabe des Jungenarbeiters an: die Jungen auf zu fordern, etwas von sich Preis zu geben, andere nicht zu bewerten oder runterzumachen,
ohne dadurch einen neuen Druck auf sie aus zu üben. Eine wertvolle Rolle
spielt dabei die Person des Jungenarbeiters. Jungen, die auf der Suche nach
männlichen Vorbildern sind, können den oder die Jungenarbeiter als Spiegel
benutzen und hier ihr eigenes Rollenverhalten ausprobieren:
– Ist der Jungenarbeiter sich seiner Wirkung und seines Handelns bewusst,
setzt er klare Grenzen, ohne verschlossen oder ablehnend zu sein?
– Weckt er Vertrauen und geht damit angemessen um?
– Schützt er Jungen, die sich emotional auf dünnes Eis begeben?
Dann können auch die Jungen mehr Sicherheit in ihrem Handeln finden bzw.
neue Wege ausprobieren.
Die nicht zu verleugnende altersmäßige Distanz zwischen den Jungen und
den Erwachsenen ist hier als Chance bewusst zu nutzen: Auf der einen Seite
kann der Jungenarbeiter mit seinen Interessen ganz nah bei den Jungen liegen (Fußball, Toben, Bewegung usw.), auf der anderen Seite darf er nicht so
tun, als sei er selbst nicht erwachsen geworden. Ziel ist es nicht, Freund der
Jungen zu sein – und auch nicht Vaterersatz.
Die Themen in der Jungengruppe finden die Jungen selbst (siehe weiter
unten). Da die Gruppe nicht in schulische Zusammenhänge eingebettet ist,
die Jungen also freiwillig teilnehmen, spielen natürlich Spaß und die Umsetzung eigener Interessen eine große Rollen. Eine gute Mischung aus Aktion
und Gesprächen ist daher angebracht. Die Jungenarbeiter geben Anregungen
und formulieren Themen, die sie in der Gruppe beobachten. Das können formulierte Interessen der Jungen sein, z. B. Catchzeitungen lesen und daraus
eine Collage erstellen. Das können aber auch Konflikte oder Interaktionen innerhalb der Gruppe sein, die von den Jungenarbeitern aufgegriffen und in Form
von Gesprächs- oder Spielvorschlägen thematisiert werden.
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Die Themen und ihre Umsetzung
Die folgende Aufstellung nennt wichtige Themen der Jungengruppe und Methoden zur Umsetzung.
Themen
Gewalt

Toleranz

Eigene Grenzen und
Grenzen anderer

Körper

Gruppenverhalten
Rollenbilder

Lebensplanung

Gefühle

Umsetzung
Catchen
Kämpfen, eigene Kraft, „Batakas“ (siehe weiter unten), Gewalt
kanalisieren (Sport)
Gewalt in Zeitschriften, Comics, Zeichentrick usw.
Konfliktlösungstraining im Rollenspiel
Sprache der Gewalt: Schimpfwörter
Rollenspiele
kreative Einheit („Was kann ich, was kannst du?“)
Film anschauen und andere Kulturen kennen lernen,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Spiele, Klettern
gegenseitig Massieren („Was geht mir zu weit?“)
Ja / Nein sagen
Vertrauensspiele
autogenes Training, Traumreise in den eigenen Körper, Meditation,
einfache Massagen
Bewegungsspiele, Körpergemälde
„Was finde ich schön?“, sich gegenseitig loben
Rollenspiele (Sektkorkenspiel)
Außenseiterspiel, Mannschaftsspiele
gemeinsames Kochen
Familie, “Mein Vater und ich”, Vorbilder: “Mein Held”, mein bester
Freund
kleine Geschwister, große Geschwister
Mein Traumberuf, mein Leben in 15 Jahren
Stadtteil-Ralley
Thema Schule und Leistung
Traumreise
Stelle ein Gefühl in der Gruppe dar: Charade
Angst und Wut: „Was macht mir angst, was macht mich wütend?“
„Weinen tun nur Feiglinge!“, „Wem verrate ich meine Gefühle?“
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Es folgen einzelne Arbeitseinheiten der Jungengruppe sowie Erläuterungen
zu den methodischen Schritten:
Einheiten
Catchvideos
sehen

Erläuterung
Gemeinsam mit den
Jungen werden
Aufzeichnungen von
Catchveranstaltungen
ansehen und darüber
sprechen.

Themen
• Brutalität und
Grenzen
• Gerechtigkeit
und Regeln: Alle
auf einen?
• Was fasziniert an
Gewalt?
• Alles echt?

2.

Wandzeitung
aus Catcherund
Kampfsportzeitschriften
erstellen

3.

Fußbodenrugby

Aus verschiedenen
Zeitschriften wird
eine gemeinsame
Collage hergestellt,
und es dürfen
Kommentare mit
Edding dazu
geschrieben werden.
Im Saal werden zwei
Papierkörbe als Tore
in gegenüberliegende
Ecken aufgestellt: Ein
Reissack als Ball und
zwei Mannschaften,
die sich nur auf
Hintern und Knien
bewegen dürfen –
alles ist erlaubt,
außer es tut weh! Ein
Zeichen wird
vereinbart, wenn die
eigene Grenze
überschritten ist.

• Schöne Körper.
• Das Aussehen
des “idealen
Mannes”.
• Was finde ich an
meinem Körper
schön, was tue
ich dafür?
• Rücksichtnahme
auf andere.
• Eigene Grenzen
deutlich machen.
• An
Gruppenregeln
halten.
• Körperkontakt

1.

Bemerkung
• Diskussion über
gerechte
Auseinandersetzung.
• Kinder sehen alle diese
Sendungen, machen
sich aber nur wenig
Gedanken über den
Schauspielcharakter.
• Interessant ist, dass
zwischendurch oft
Werbung für Telefonsex
läuft – sollte man
löschen oder sich darauf
vorbereiten.
• Jungs erzählen, was sie
schön finden und wie sie
später mal aussehen
wollen, wie man bei
Mädchen gut ankommt
usw.

• Spiel macht nur Spaß,
wenn alle Rücksicht
nehmen.
• Das Spiel powert die
Jungen ziemlich aus, in
den Pausen entstehen
oft gute Gespräche in
persönlicher
Atmosphäre.
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4.

Einheiten
Weltraumspiel

5.

Fahrradralley
im Park

6.

Raumgestaltung,
Graffiti
sprayen

Erläuterung
Kooperationsspiel mit
viel Bewegung, bei
dem es darauf
ankommt, dass alle
zusammenarbeiten,
um ans Ziel zu
kommen;
verschiedene
Stationen mit
Geschicklichkeit,
Konzentration,
Kombinationsgabe,
Schnelligkeit usw.
Jungen bringen
Fahrräder mit und
fahren z. T.
querfeldein durch
den Park;
anschließendes
Picknick.
Wand gut behängen,
große Pappen als
Motivträger, vorher
Motiv gut überlegen.

Themen
Bemerkung
• Zusammenarbeit. • Auseinandersetzung
über das gemeinsames
• Sich gegenseitig
Erreichen des Ziels.
helfen.
• Jungen lernen Hilfe
• Eigene und die
anzunehmen.
Stärken anderer
nutzen und
eigene
Schwächen
erkennen.

• Einfach mal was
• Vorher kann man eine
erleben.
Einheit Fahrrad flicken
und warten machen.
• Abenteuergefühl.
• Liegt nah an der
Erlebniswelt der Jungen,
sie finden das meist toll.
• Ungezwungene
Gespräche möglich.
• Eigenen Raum gestalten
• Kreativität in
heißt: es sich schön
jungengerechter
machen und
Form.
Verantwortung für die
• Alltagskunst nah
Atmosphäre in der
an den Jungen.
Jungengruppe
• Neue Stärken
übernehmen.
kennen lernen.
• Diskussion über
Wahrnehmung: “Was ist
schön oder angesagt?”
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Einheiten
Schimpfwörter

Erläuterung
Kinder schreiben
mindestens fünf
schlimme
Schimpfwörter auf;
die Zettel werden
getauscht, jeder ließt
die drei schlimmsten
vor, die an der Tafel
gesammelt werden;
dann Begriffsklärung,
sortieren nach
sexuellen
Schimpfwörtern – mit
Diskussion.

Themen
• Was beleidigt
(mich) daran?
• Wie spielt sich
ein Konflikt ab?
• Welche Gefühle
werden verletzt?
• Wie wehre ich
mich? Weghören,
Erwidern oder
gar zuschlagen?

8.

Räuber und
Gendarm

• Abenteuer im
Freien.
• Rollenspiel.
• Bewegung.

9.

Große
Geschwister –
kleine
Geschwister

Einfaches
Geländespiel mit zwei
bis drei Suchenden,
der Rest versteckt
sich, evtl. ein
“Gefängnis” und
Bewacher, Fangen
durch abschlagen.
Diskussionsrunde
über Geschwister.

7.

• Streit oder
zusammen
spielen.
• Kann ich mir Rat
holen?
• Intimsphäre im
Kinderzimmer.

Bemerkung
• Eigene Gefühle werden
hinterfragt.
• Konfliktlösungsverhalten
wird diskutiert.
• Die Macht des
Gegenübers über meine
Gefühlswelt kann
aufgedeckt werden.
• Schimpfwörter werden
teilweise entweiht,
somit findet eine
Aufdeckung statt.
• Als “Hausaufgabe” kann
einmal erprobt werden,
durch ignorieren und
weghören dem
Gegenüber die “Macht”
zu nehmen.
• In einer abenteuerlichen
Rolle viel Spaß haben.
• Gemeinsames Handeln
ausprobieren.
• Regeln beachten.

• Rolle in der Familie.
• Verantwortung.
• eigener Freiraum.
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Einheiten
10. Mein bester
Freund

11. Körpercharade

Erläuterung
Themen
Aufgabe: Male deinen • Was ist ein bester
besten Freund auf
Freund?
und welche
• Wie viel Freunde
Eigenschaften er
sollte ein Mensch
besitzt.
haben?
• Worüber kann
ich mit meinem
Freund reden,
worüber nicht?
• Kann ein
Mädchen auch
mein bester
Freund sein?
Viele Begriffe stehen
• Begriffe können
auf Kärtchen; es gibt
auch von den
zwei Mannschaften,
Jungen selber
einer spielt seiner
kommen.
Mannschaft
• Nach
pantomimisch etwas
anfänglichem
vor, die anderen
Zögern kommt
raten.
meist Spaß auf.

12. Video
schauen

Ein Video zu einem
bestimmten Thema.

13. Kinobesuch

Spaß.

Bemerkung
• Gespräch darüber soll
dazu führen, Freunde
auch als solche zu
nutzen.
• Mal etwas ausprobieren
und ein Problem gezielt
mit dem Freund
besprechen.
• Umgang unter Jungen
hinterfragen.

• Themen der Gruppe
können gezielt
spielerisch angegangen
werden
(Homosexualität, Angst,
Gewalt usw.).
• Es werden
körpersprachliche
Elemente ausprobiert.
• (Gute) Filme
hinterlassen oft einen
langen Eindruck bzw.
Gefühle, die sofort
aufgegriffen werden
können.
• Video kommt immer gut
an!

• Mit Chips und
Cola in einem
gemütlichen
Raum entsteht
eine vertraute
Atmosphäre.
• Es können
Themen
aufgegriffen
werden und dann
kurz in einer Art
Blitzlicht
reflektiert
werden.
• Spaß.
• Spaß.
• ... (siehe Video).
• ... (siehe Video).
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Einheiten
14. Schwimmen
gehen

15. gemeinsam
Kochen

16. Sexualpädagogisches
Spiel

Erläuterung

Themen
• Sportliche
Betätigung.
• Kräfte messen
und Toben.
• Mutsprünge vom
Brett.
• Umziehen und
duschen,
Schamgefühl und
eigener Körper.
Gemeinsam wird ein
• Wer kocht zu
Gericht ausgesucht,
Hause?
eingekauft, gekocht, • Welche Aufgaben
der Tisch gedeckt,
erfüllst man im
gegessen und ...
Haushalt?
gespült!
• Junge sein und
kochen oder
abwaschen: Passt
das zusammen?
Wand wie bei “Der
• Jungen können
große Preis”; hinter
eigene Fragen
jeder Zahl verbirgt
beisteuern (“Was
sich eine Frage, je
ich schon immer
höher die Zahl desto
mal wissen
schwieriger die Frage;
wollte”).
zwei Mannschaften
• Mannschaften
raten abwechselnd.
können
untereinander
die Lösung
diskutieren und
müssen sich auf
eine Antwort
einigen.

Bemerkung
• Kinder kommen gut in
Körperkontakt.
• Thema Scham kann gut
besprochen werden.

• Rollenvorstellungen
können gut reflektiert
werden.
• Jungen haben oft viel
Spaß dabei.
• Alle sorgen für schönes
Ambiente – Tischdecken
usw.
• Das Alter muss
berücksichtigt und der
Wissensstand bzw.
Wissensdurst der Jungen
muss bekannt sein
(keine Fragen
beantworten, die gar
nicht gestellt sind).
• Das Spiel muss
unbedingt in einen
längeren Themenblock
eingebettet sein.
• Sexualpädagogik heißt
nicht, unbedingt
aufzuklären, sondern
eher Fragen und
Unsicherheiten
ansprechbar zu machen
und aufzuzeigen, wie die
Jungen im Bedarfsfall an
Informationen kommen
können.
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Exkurs: Die Methode „Bataka“
Während der Vorstellung des Projektes auf der Fachkonferenz
„Praxis der Jungenarbeit“ am 13. Februar 2001 stellte ich einige
Materialien aus, die ich in der Jungenarbeit benutze. Besondere
Aufmerksamkeit fanden die sogenannten „Batakas“. Diese auch
unter dem Namen „Encounter Bats“ bekannten Spiel- und
Kampfschwerter dienen dem Aggressionsabbau und dem kontrollierten Kampfspiel. Es handelt sich um dick gepolsterte, textil umspannte Schaumschwerter mit festem, geschütztem
Kunststoffgriff. Diese nur über den Fachhandel zu beziehenden
Instrumente erlauben den Zweikampf mit extrem geringem
Verletzungsrisiko. Bei Einhaltung vorher bestimmter Regeln –
Schläge nur von der Seite auf die Oberschenkel, ein Arm auf
den Rücken usw. – können die Jungen sehr stark ihre „Gegner“
schlagen, ohne Schmerzen auszulösen. Sie können sich einerseits
austoben, üben jedoch andererseits einen kontrollierten Kampf
mit Respekt und Achtung vor dem Gegenüber. Auch hier gilt:
Rücksichtsloses Verhalten kann andere verletzen. Aus dem
Kampf entstehende Situationen und Erfahrungen können mit
den Jungen gut thematisiert und hinterfragt werden.

Interkulturelle Aspekte der Jungengruppe
Auch bei Kindern aus der sogenannten „dritten Generation“ gibt es noch erhebliche kulturelle Unterschiede im Vergleich zu ihren „deutschen“ Altersgenossen. Wenn eine Jungengruppe Themen wie Sexualität, Rollenverhalten usw.
aufgreift und vertieft, so sind gerade dies die Bereiche, in denen kulturelle
Unterschiede am deutlichsten zu Tage treten. Schnell wird deutlich, dass unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinander treffen. Einige Beispiele:
– Die männliche Ehre bei muslimischen Jungen hat eine viel größere und verletzbarere Bedeutung als im deutschen Kulturkreis; stellt man das in Frage,
reagieren die Jungen häufig viel heftiger.
– Eine weitere Tatsache ist, dass diese Jungen häufiger familiäre Verantwortung zu tragen haben, also auf kleinere Geschwister aufzupassen haben
und deswegen nicht am Gruppengeschehen teilnehmen können.
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– Gespräche, die den Bereich Sexualität berühren, zeigen, dass türkische Jungen für bestimmte Körperteile einfach keine adäquaten Namen kennen,
weil „man“ darüber nicht spricht. Hier sind oft gängige Schimpfwörter die
einzigen zur Verfügung stehenden Vokabeln. Zu der bei allen Jungen in diesem Alter bestehenden Unsicherheit kommen also hier noch kulturspezifische Faktoren hinzu, die die Kommunikation weiter erschweren.
Ein gelungener Umgang hiermit ist sicherlich, die Jungen zu einer toleranten Diskussion über sie betreffende Themen zu führen, sich gegenseitig akzeptieren zu lernen und einander ernst zu nehmen. In der Praxis habe ich schon
erlebt, dass türkische Jungen aus Gesprächen ausgestiegen sind, nicht weil
sie keine Lust hatten, sondern weil sie noch nie darüber gesprochen hatten
oder der Auffassung waren, darüber nicht sprechen zu dürfen. Hier ist Sensibilität und Aufmerksamkeit seitens der Jungenarbeiter gefragt, damit niemand
sich eingeengt oder unter Druck gesetzt fühlt.
Interkulturelle Arbeit heißt jedoch nicht nur, die unterschiedlichen Kulturen
deutlich und akzeptabel zu machen. Es gilt auch, dahinter zu schauen und
Vorurteile abzubauen. Interessant wird dies dann, wenn die Jungen aufgefordert sind, positive Aspekte der verschiedenen Kulturkreise herauszufinden.
Die familiäre Eingebundenheit der Migrantenkinder z. B. stellt für sie auch ein
hohes Maß an Schutz und Vertrautheit dar. Dies ist auch seitens der Jungenarbeiter zu reflektieren.

Der Alltag in der Jungenarbeit
Die genannten Voraussetzungen und Bedingungen stellen Idealvorstellungen
dar, die auch in der Jungengruppe im Bürgerzentrum nicht immer erreicht
werden. Oft genug haben wir als Gruppenleiter das Gefühl, die Jungen begegnen uns destruktiv, gehen nicht so auf ihre eigenen Themen ein, wie wir dies
erwarten, könnten mehr aus Diskussionen machen. Manchmal gibt es Gruppenstunden, in denen nach unserem Gefühl nichts herumkommt. Die Jungen
haben keine Ideen und lassen sich nicht von unseren Vorstellungen oder Planungen motivieren. Dies gehört zum Alltag in der Arbeit mit einer Jungengruppe. Die Jungengruppe macht nicht von heute auf morgen andere Menschen aus unseren Jungen. Das ist auch nicht das Ziel.
Eine Diskussion kann schon eine gute Diskussion sein, wenn sie nur 15 Minuten dauert. Der Inhalt ist entscheidend und das Engagement der Diskutanten. Sich etwas zu trauen braucht Zeit, und nicht selten bleiben mehr Erfah-
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rungen bei den Jungen hängen, als ein Betrachter von außen mitbekommt. In
den angesprochenen Gesprächen mit ehemaligen Jungengruppenteilnehmern
wird manchmal deutlich, dass die Gruppe einen Eindruck hinterlassen kann.
Selbst Jungen, die mir in der Gruppe eher passiv oder gar unmotiviert erschienen, erzählten mir nach Jahren detailgetreu Gruppensituationen nach oder
verknüpften wichtige Erinnerungen mit dem Besuch der Jungengruppe.
Die Jungengruppe soll dazu beitragen, alternative Verhaltensmuster auszuprobieren und einen neuen Blickwinkel auf traditionelle Rollenbilder zu werfen. Die Entscheidung, welcher Weg der richtige ist, liegt bei den Jungen.

Die Fachmänner
Die Jungengruppe wird von zwei Mitarbeitern angeleitet:
– Matthias Loew ist Erzieher und Student der Sozialarbeit.
– Martin Zienke leitet die Jungengruppen seit 1991, jeweils mit Unterstützung wechselnder Fach- oder Honorarkräfte. Neben der Zusatzausbildung
„geschlechtspezifische Pädagogik“ (bei der Heimvolkshochschule „Alte
Molkerei Frille“) und Fortbildenden im sexualpädagogischen Bereich besucht
er regelmäßig Facharbeitskreise im Stadtgebiet, den Arbeitskreis praktische
Jungenarbeit, Köln, und den Arbeitskreis sexualpädagogische Jungenarbeit
(bis Anfang 2000).

Kontakt:
Martin Zienke, Bürgerzentrum Ehrenfeld e. V., Venloer Straße 429,
50825 Köln, Telefon 0221/5462175, E-Mail: Bueze@t-online.de.
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2. Integrative Jungenarbeit
Richard Poser, Regenbogenhaus Essen
Die Einrichtung
Das Regenbogenhaus ist ein offenes, integratives Kinder- und Jugendhaus, das sich mit seinen
Freizeitangeboten an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
mit und ohne Behinderung richtet.
Es existiert seit 1985 als Treffpunkt
vorrangig für geistig und mehrfachbehinderte Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene, die aus
dem gesamten Stadtgebiet Essen
kommen. Seit 1990 wird das integrative Konzept kontinuierlich weiterentwickelt. Im Verständnis als
Stadtteileinrichtung sind wir ein offenes, integratives Kinder und Jugendhaus für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene.
Das Regenbogenhaus befindet
sich in Trägerschaft des Behindertenreferates des Evangelischen Stadtkirchenverbandes Essen und ist dem Verband der Evangelischen Jugend angeschlossen.

Stadtteilbeschreibung
Das Regenbogenhaus liegt im Essener Stadtteil Steele. Der Stadtteil, aus dem
unsere Besucher/Innen die Einrichtung nutzen, kommen aus Mittel- und Unterschichtfamilien und aus dem Asylantenheim. Eine Wohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung der Ev. Stiftung Hephata, ist unser direkter
Nachbar und Kooperationspartner. Das Einkaufszentrum am Bahnhof Kray-
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Süd liegt auch in der Nähe und wird für Einkäufe, die unsere Besucher/Innen
zum Teil selbständig unternehmen, genutzt. Ein Asylantenheim liegt in unmittelbarer Nähe des Regenbogenhauses.
Die nichtbehinderten Kinder und Jugendlichen, die unsere Einrichtung besuchen, kommen aus dem direkten Umfeld der Buschstrasse bis hin zur Krayer Strasse und aus dem angrenzenden Asylantenwohnheim, die Menschen
mit Behinderung aus dem Großraum Essen, vorrangig aus Essen-Süd.
Für die Menschen mit Behinderung aus dem Essener Norden ist der Anfahrtsweg meist zu lang, obwohl ein hoher Bedarf vorhanden ist. Die Menschen mit
Behinderung, die aus anderen Stadtteilen zu uns kommen bzw. von den Eltern gebracht werden, haben oft starke Ängste die Einrichtungen in ihrem
jeweiligen Stadtteil zu besuchen, da sie schon Ablehnung erfahren haben und
weitere fürchten. Oft ist die personelle Besetzung in anderen Kinder- und Jugendhäuser zu gering um schwerst- und mehrfach behinderten Menschen Assistenzdienste anzubieten. Der Anteil der Kinder mit und ohne Behinderung
aus sozial schwachen Elternhäusern und von Alleinerziehenden hat zugenommen.

Entstehungsgeschichte
Die Idee zu einer integrativen Jungengruppe entstand 1998. Ausgangspunkt
war die Beobachtung, dass insbesondere Jungen mit Behinderung ihre Vorbilder im traditionellen, konservativen Rollenbild suchen und vorgelebt bekommen, gerade durch die medien- und konsumorientierte Idolbildung, z. B.
über Werbung, PC-Spiele etc. Doch durch ihre Behinderung besteht von
vornherein ein großer Unterschied, der sich vor allem in der Pubertät sehr
deutlich zeigt. Es wird klar, dass sie nie diese klassischen Maßstäbe erfüllen
können, z. B. werden sie nie einen Führerschein machen können, sei es aus
der körperlichen/geistigen Behinderung heraus oder durch Entwicklungsverzögerung bzw. -störung.
Vorangegangen war ein Jungenseminar 1998, bei dem der Wunsch nach
einer regelmäßigen Gruppe entstand.

Zielgruppe
Die Zielgruppe waren – und sind immer noch – Jungen mit und ohne Behinderung im Alter von 10-16 Jahren. Einzugsgebiet ist der Stadtteil Essen-Steele,
aus dem die nichtbehinderten Jungen kommen, und das gesamte Stadtge-
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biet Essen, besonders Essen-Süd, für die Jungen mit Behinderung. Durch den
Platzmangel war und ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich.

Personaleinsatz
Die Erfahrung zeigt, dass ein hoher Personaleinsatz erforderlich ist, um Jungen mit körperlich und geistiger Behinderung zu assistieren. Einzelne, z. B
verhaltensauffällige, Jungen benötigen eine Einzelbetreuung um sie in die
Gruppe zu integrieren. Deshalb ist es wichtig, dass neben dem hauptamtlichen männlichen Pädagogen zwei weitere männliche Honorarkräfte eingesetzt werden.
Die hohe personelle Ausstattung zeigt sich weiterhin als sehr wichtig. Einige Jungen können auf Grund ihrer Behinderung oder Verhaltensauffälligkeit
nur durch eine Einzelbetreuung integriert werden.

Ziele und Inhalte
Ziel der Jungengruppe ist es, bei Erkenntnis des Unterschiedes, die Frustrationstoleranz zu fördern und sie Selbstbewusstsein erlangen zu lassen. Wir
wollen ihnen die Möglichkeit bieten, aus einer gefestigten Person heraus ihre
eigenen Werte und Maßstäbe selbst zu entwickeln und festzulegen. Durch
eine integrative Jungengruppe kann man einer medien- und konsumorientier-
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ten Idolbildung entgegenwirken und als Anlaufstelle gelten, um Raum zu bieten, in dem sie sich unbelastet in den beginnenden Freundschaften ausleben
können und Fragen stellen dürfen, die „man“ sonst nicht stellt.

Ablauf: ein historischer Rückblick
1999
Mit erst einem Hauptamtlichen und einer Honorarkraft kamen 12 Jungen, in
der Zeit von 15.30 bis 18.00 Uhr. Die Jungen waren im Alter von 10 bis 15
Jahren. Ein Drittel davon waren Jungen ohne Behinderung. Eine weitere Stunde galt der Vorbereitung und eine halbe Stunde der Nachbereitung.
Zu Beginn wurden Regeln mit der Gruppe ausgearbeitet. Ein Plakat wurde
entworfen, damit sich die Gruppe im Haus vorstellen konnte. Danach wurde
zum Teil situationsorientiert und reflektiert gearbeitet. Die Angebote waren
an den Besuchern orientiert und wir haben sehr auf die Wünsche der Jungen
geachtet. Jeder Junge konnte seine Wünsche in einer Collage festhalten.
Dadurch konnten sich die Jungen kennen lernen. Sie sollten außerdem ein
persönliches Bild mit ihre Vorlieben und Abneigungen gestalten. Inspiriert vom
Jugendcamp in Wetzlar entstand ein Jungenparcours mit typischen und untypischen Dingen für Jungen, z. B. Krawatte binden, schminken, einen Nagel in
ein Brett schlagen usw. Neben weiteren Aktionen wie vertrauensbildenden
Aktionen (z. B. Gestalttherapie) gab es auch Ausflüge, Übernachtungen im
Regenbogenhaus und erlebnispädagogische Übungen (Klettern), damit die
Jungen auch mal ihre Kraft unter Beweis stellen konnten.
Nach den Sommerferien gab es einen Wechsel bei den Mitarbeitern. Es kamen zwei neue Honorarkräfte und ein Praktikant dazu. Es kamen auch neue
Jungen, von denen ein Junge, auf Grund eines hyperkinetischen Syndroms,
eine Einzelbetreuung benötigt. Außerdem konnte nun einmal im Monat der
große Gruppenraum im Regenbogenhaus genutzt werden. Das erwies sich
als sehr gut, da die Jungen dort Platz hatten in der Freispielphase miteinander
und mit den Mitarbeitern zu toben. Im Herbst wurde ein viertägiges Jungenseminar im Hackhauser Hof durchgeführt. Dort wurden Rollen– und Darstellungsspiele geübt und es wurde ein Foto – Roman erstellt.
Während der Zeit wurde klar, dass gerade Jungen mit Behinderung sehr jungen- bzw. männertypische Dinge bevorzugen, z. B. schnelle Autos fahren usw.
Aber gerade das ist meistens, auf Grund ihrer Behinderung, nicht möglich. Es
erwies sich als sehr problematisch für diese Jungen das zu akzeptieren. Au-
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ßerdem hält diese Akzeptanz meist nur bis zur nächsten Gruppe. Es braucht
viel Einfühlungsvermögen, um daran arbeiten zu können.
Die Jungengruppe kam sehr gut an und ist zu einem festen Bestandteil des
Lebens der Jungen geworden. Einige Jungen kamen und kommen sogar lieber
zur Jungengruppe als in eine andere Gruppe.
Die in dem Jahr angestrebten Ziele konnten nur zum Teil verwirklicht werden. In dem Zeitraum der Maßnahme haben sich neue Freundschaften zwischen Jungen ohne und mit Behinderung entwickelt. Ausländische Jungen
kamen nur selten und schließlich gar nicht mehr. Die Regeln, welche die Jungen aufstellten, und die wir strikt eingehalten haben, waren, laut Aussage der
kurdischen Jungen zu streng. Aber gerade für Jungen mit Behinderung sind
feste Regeln sehr wichtig. Bei der reflektierten Arbeit zeigten sich die Jungen
sehr selbstkritisch mit dem klassischen und selbstgelebten Rollenbild des Jungen bzw. Mannes. Diese Kritik äußerte sich verbal, aber oft nur auf Nachfrage.
Die selbstgewählten Alternativen wurde nur zum Teil eingehalten, meist nur
von den Jungen ohne Behinderung. Jungen mit Behinderung scheinen leichter in alte, stereotype Verhaltensmuster zurück zu fallen.
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Das Herbstseminar war erfolgreicher, gerade bei den Jungen mit Behinderung. Durch die Kontinuität zeigten sich Veränderungen und Entwicklungen.
Haben sich die Jungen z. B. bei der ersten Wettermassage noch geniert und
lieber gekitzelt, so war es nach 2 Tagen absolut unproblematisch.
2000
Im Januar 2000 wurde wegen der großen Anfrage die Jungengruppe zeitlich
verändert und zwar von 15.30 bis 18.30. Eine weitere Stunde galt der Vorbereitung und eine halbe Stunde der Nachbereitung. Die Gruppe wurde von
durchschnittlich 15 Jungen besucht und zwar im Alter von 11 bis 17 Jahren. Ein
Drittel der Jungen hatten keine Behinderung.
Zu Beginn wurden die Regeln mit der Gruppe neu erarbeitet. Die Regeln
wurden von den Jungen aufgestellt, schriftlich festgehalten, gemalt (bei Jungen, die nicht schreiben können) und zusätzlich Fotos gemacht. Zu jeder Regel wurde ein Plakat entworfen und an den verschiedenen Stellen aufgehängt,
z. B. das Plakat: „Toben ist im Flur verboten“ wurde direkt in den Flur gehängt.
Wichtig war bedarfsorientiert zu arbeiten und sehr genau auf die Wünsche
der Jungen einzugehen. Um eine reflektierte Arbeit zu ermöglichen, musste
viel Platz für andere Aktionen gemacht werden. Die Wünsche umfassten u.a.
Kochen, Ausflüge, Kinobesuche, Bowlen, Disco. Die Jungengruppe begann
einmal im Monat eine Disco zu veranstalten und lud dazu ein. Die Jungen
waren an der Vor- und Nachbereitung beteiligt und zeigten dabei eine hohe
Verantwortung. Es gab 2 Seminare in diesen Jahr. Das erste im Mai im Hackhauser Hof. Dort wurde sehr gezielt am Thema „Mannsbilder“ gearbeitet. Da
gab es einen „Jungenparcours“ und einen „Fußballabend“. Auf diesem Seminar äußerten die Jungen den Wunsch einen Film zu drehen. So wurde im Herbst
ein Film gedreht. Die Geschichte wurde von den Jungen selber entwickelt. Die
Jungen zeigten während der „Dreharbeiten“ ein hohes Maß an Konzentration, was durch allabendliche „Tobrunden“ ausgeglichen wurde. Die Jungen waren sehr stolz auf das Ergebnis und wollten im Jahr 2001 wieder einen Film
drehen.

Das folgende schrieb ein Teilnehmer für die RBZ, der Regenbogenhauszeitung:
In den Herbstferien waren wir in Radevormwald. Es war schön dort und die
Gegend war toll. Das frühe Aufstehen hat uns nicht so gefallen, außerdem
hatten wir leider nur 2er oder 3er Zimmer. Das Essen war sehr lecker und
Freddy hat tüchtig in der Küche geholfen. Wir waren auch schwimmen. Das
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Schwimmbad war schön und Bosse ist das erste Mal vom Startblock gesprungen. Jeden Abend haben wir gecatcht, so dass es viele Verletzte gab.
In dieser Woche haben wir einen Actionfilm gedreht. Das Drehbuch und die
Szenen haben wir uns selber ausgedacht. So mussten wir z. B. mit Chinaböllern ein Papphaus in die Luft sprengen. Natürlich war das Aufnehmen der
Szenen mit Schwierigkeiten verbunden; z. B. haben wir häufig unseren Text
vergessen oder es war zu dunkel für die Kamera. Schwierig war auch das Blut
zu mischen.
Richard hat gar nix gemacht.
Dat war’s.
Dominik

Diese Ziele konnten nur zum ursprünglichen Teil verwirklicht werden. Zwar
wurden vorhandene Freundschaften vertieft und neu zwischen Jungen mit
und ohne Behinderung geschlossen, doch scheint das Rollenbild der Jungen
gleichbleibend zu sein. In der reflektierten Arbeit und auf den Seminaren scheinen die Jungen sich ihres Rollenbildes sehr bewusst und waren sehr selbstkritisch. Sie reflektieren verbal und sagten auch was ihnen an diesem klassischen
Rollenbild nicht passt. Nur scheint es sehr schwer zu sein, dies auch im normalen Alltag zu leben. Deutlich wurde, dass die Jungengruppe ein Ort geworden
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ist, wo Jungen sich in Einzelgesprächen mal auslassen können. Im Umgang
mit den anderen aber verhalten sie sich wie immer.
Die Pubertät ist auch ein großes Problem. Körperarbeit ist nur mit großer
Geduld durchzuführen, da eine große Homophobie herrscht. Kurzfristig ist
sie abzubauen, aber schon eine halbe Stunde später scheint alles wieder beim
Alten.
Die Seminare waren wie auch im letzten Jahr erfolgreicher. Eine kontinuierlich Arbeit lässt Veränderungen bemerken. Die geschieht aber in einem geschützten Rahmen. In ihrem „normalen“ sozialen Umfeld verhalten sie sich
wieder wie es von einem Mann erwartet wird.
Wichtig ist, dies nicht mit dem „pädagogischen Zeigefinger“ zu kritisieren
und den Jungen auch Raum zu geben. So wurden z. B. Tobrunden mit Regeln
vereinbart. Das gab den Jungen die Möglichkeit sich zu beweisen, aber mit
bestimmten Regel. Dies zeigte sich als sehr erfolgreich, da die Jungen sogar
darauf geachtet haben, mit wem sie toben, z. B. nicht mit schwächeren oder
stärkeren zu kämpfen.
Ich vermute, dass eine Gruppe, die einmal in der Woche stattfindet, mit
solch hohen pädagogischen Zielen wie Rollenveränderung wenig Sinn hat.
Die Jungengruppe ist einfach ein Ort wo Jungen gestärkt und geachtet wer-
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den. Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Mitarbeiter ein reflektiertes Rollenbild vorleben und einfach eine Alternative zeigen. Dies erfordert viel Selbstreflexion, was in der Vor- und Nachbereitungszeit geschah. – Dass die Jungen
auch dieses Rollenbild akzeptieren und brauchen, zeigt die immer noch kontinuierliche Besucherzahl und dass die Jungengruppe zu einem festen Bestandteil im Leben vieler Jungen geworden ist. Einige Jungen kommen sogar nur
noch zur Jungengruppe und besuchen sonst nicht das Haus.
Gerade im Darstellungsbereich liegen die meisten Interessen der Jungen.
Im Jahr 2001 fand wieder eine Herbstfreizeit für Jungen statt. Auf der Jugendburg Neuerburg wurde ein Abenteuerfilm gedreht. Drehbuch, Kamera u.s.w.
wurden von den Jungen selber übernommen. Der Wunsch war nun deutlich,
eine regelmäßige Filmgruppe im Regenbogenhaus zu installieren, und zwar
zusammen mit interessierten Mädchen.
So wird es ab dem Jahr 2002 keine Jungengruppe mehr im Regenbogenhaus geben, doch sind ein paar Seminare für Jungen angedacht. So ganz aufgeben wollten die Jungen das dann doch nicht.

Kontakt:
Regenbogenhaus Essen, Richard Poser, Tel.: 0201/514377,
E-Mail: richardposer@gmx.de
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3. „Vom Pascha zum Partner“
Ein Projekt aus der Kooperation von Jugendhilfe
und Schule

Hermann Annen, Insight Out, Köln
Christiane Petri, Deutscher Familienverband Köln

Das Projekt „Vom Pascha zum Partner“ wurde in Kooperation zwischen dem
Deutschen Familienverband (kurz: DFV) und der Teamtrainingsagentur Insight
Out durchgeführt. Der DFV bietet bereits seit drei Jahren geschlechtsspezifische Projekte mit Kindern und Jugendlichen an, vornehmlich in Kooperation
mit Schulen. Bereits 1998 führte der DFV Gesprächskreise und Sportangebote für Jungen durch. Diese Projektidee wurde im Laufe der Zeit weiter entwickelt, insbesondere durch die Ergänzung um erlebnispädagogische Inhalte.
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Bei der Suche nach geeigneten männlichen Honorarkräften für die Jungenarbeit nahm der DFV Kontakt mit der Agentur Insight Out auf. Gemeinsam
wurde ein Konzept für eine erlebnispädagogisch orientierte Jungenarbeit entwickelt.
Seit zwei Jahren besteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem DFV
und Insight Out. Entwicklung und Konzeption der Projekte erfolgt seitens des
DFV, die konkrete Umsetzung erfolgt durch die Fachmänner der Agentur Insight Out.

Projektrahmen
Das Projekt wurde mit 10 Jungen im Alter zwischen 11 und 13 Jahren durchgeführt. Die Jungen waren türkischer, deutscher, italienischer, jugoslawischer
und irakischer Herkunft und kamen alle von der Hauptschule Nürnbergerstraße in Kalk.
Kalk ist ein Stadtteil mit besonderen Erneuerungsbedarf, ein Stadtteil, der
durch hohe Arbeitslosenquoten und einen hohen Ausländeranteil gekennzeichnet ist. Die Jungen kamen fast alle aus sozial schwachen Familien, in denen sie
wenig Rückhalt und Geborgenheit erfahren.
Die Gruppe setzte sich aus Schülern unterschiedlicher Klassen des sechsten
Jahrgangs zusammen, welche die Lehrer vorher ausgewählt hatten.
Ursprünglich sollte das Projekt als „Kursangebot“ stattfinden, d. h. die Jungen sollten sich zwei mal wöchentlich in der Bildungsstätte des DFV Kalk treffen. Vor Ort sollten dann Rollenspiele, Team- und Initiativspiele, Video-/Fotoarbeiten und Gesprächsrunden stattfinden. In den ersten zwei Einheiten
kristallisierte sich allerdings heraus, dass die Jungen nur schwer zu motivieren
waren, in die Bildungsstätte zu kommen. Innerhalb der kurzen Stunden war
es nicht möglich, dass sich in der Gruppe ein Wir-Gefühl entwickelte; die Kontaktaufnahme zu den Jungen gestaltete sich sehr schwierig. Deshalb musste
das Konzept umgestellt werden, um die Jungen dort abzuholen, wo sie standen.
Da wir nur ein begrenztes finanzielles Budget zur Verfügung hatten, verblieben fünf Einheiten à sechs Stunden (zzgl. zwei Std. Vorbereitungszeit), die wir
in der Trockenspielplatzhalle des Kölner Amtes für Kinderinteressen in KölnMühlheim auf der Rixdorferstraße als Kompakteinheiten durchführten.
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Ziele und Arbeitsschritte
Ziele des Projektes „Vom Pascha zum Partner“ waren
– die Reflexion und kritische Hinterfragung geschlechtsspezifischer Verhaltensmuster,
– die Förderung des Sozialverhaltens und der Kommunikationsfähigkeit,
– die Sensibilisierung der Selbst- und Fremdwahrnehmung und
– die Entwicklung eines differenzierteren Rollenbildes.
Nach den ersten vier Einheiten in der Bildungsstätte des DFV Kalk wurde
deutlich, dass eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person bei unseren
Teilnehmern nur über das eigene Erleben stattfinden kann. Der Umgang mit
den persönlichen Grenzen, die Selbst- und Fremdwahrnehmung kann in erlebnispädagogische Einheiten realistisch eingeschätzt werden, was für die
Orientierungssuche der Jungen sehr hilfreich ist. In der Halle fand ein gruppendynamisches Training statt, bei dem die Jungen sukzessiv mit den Themen Kommunikation, Kooperation und Selbstreflexion in Berührung kamen.
Wir starteten die dritte Einheit mit freiem Spiel als Warming-up, dann folgte ein Selbsteinschätzungsspiel. In dem Spiel musste die Gruppe schätzen,
wie lange sie dafür brauchen, einen Ball so herumzureichen, dass ihn jeder
Teilnehmer berührt hat. Die ersten Schätzungen betrugen ca. 1 Minute, nach
dem fünften Durchgang schaffte es die Gruppe in zwei Sekunden! Schon bei
diesem Einführungsspiel wurde den Jungen deutlich, dass Absprachen getroffen und Wege ausprobiert werden müssen, damit man das gemeinsame Ziel
erreicht.
Es folgte das Teamspiel „Japanische Brückensteine“, bei dem alle Teilnehmer einen imaginären Fluss (von 10 Meter Breite) überqueren müssen, das
einzige Hilfsmittel sind 10 Brückensteine (kleine 10x15 cm Holzbrettchen),
die maximal eine Person auf dem Wasser tragen. Die Steine dürfen jedoch
nicht geworfen werden und versinken sofort im Fluss, sobald sie keinen Körperkontakt haben (der Teamer entfernt sofort alle „brachliegenden“ Steine).
Dieses Spiel stellt hohe Anforderungen an die Teamfähigkeit der Gruppe.
Unsere Teilnehmer waren sichtlich mit der Aufgabe überfordert und zeigten
eine sehr niedrige Frustrationsschwelle. Es fanden zu Beginn keinerlei Absprachen statt, einige Jungen zogen sich sofort aus der Gruppe raus mit dem Statement „das klappt ja eh nicht mit den Idioten“. Einzelne schafften es auf die
andere Seite, allerdings unter Verlust aller Steine, da so schnell keiner folgen
konnte und der Vordermann nicht auf seinen Hintermann achtete usw.
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Der Teamer verfolgt die Gruppendynamik während des Spiels und achtet
darauf, dass zwischendurch kurze Gesprächsrunden durchgeführt werden, in
denen alle Teilnehmer ihre Vorschläge und Lösungsideen einbringen können.
Wichtig für einen positiven Verlauf ist das Feedback der Gruppe: Was hat funktioniert, was lief besser, machen alle mit, was muss die Gruppe machen, damit es funktioniert? Der Problemlösungsprozess wird angestoßen, die Gruppe versucht gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Der Prozess fördert die
Teamfähigkeit in der Gruppe.
Trotz der Problemlösungsrunden hatten die Jungen nicht die Motivation das
Spiel zu lösen, da sie sich untereinander nicht einigen konnten und die Frustration über das „Nicht-Gelingen“ größer war, als der Ehrgeiz, die Aufgabe zu
lösen.
Mittags wurde gemeinsam mit den Jungen gegrillt, wobei sich immer die
Möglichkeit zu Gesprächen ergab.
Die meisten Jungen waren es gewohnt, zu Hause im Haushalt mitzuhelfen,
was innerhalb ihres sozialen Umfelds für sie selbstverständlich war. Allgemein
dazu befragt, war Hausarbeit für die Jungen ganz klar „Frauenarbeit“.
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Nach dem Mittagessen fand ein Brainstorming zum Thema Frauen- und
Männerbilder statt. Hierbei wurde deutlich, dass die Jungen sich gerade in
der Pubertät befinden, da sich ihre Wahrnehmung ausschließlich auf das Geschlecht reduzierte.
Die Selbstwahrnehmung der Jungen bezogen auf ihren Körper und ihr Verhalten unterschied sich sehr stark von dem selbst skizzierten Männerbild.
Besonders auffällig war das bei eher korpulenten Jungen, die besonderen Wert
darauf legten „ein Mann müsse sexy und gut gebaut sein“. Das Bild der Frau
zeichneten die Jungen zwischen Heiliger und Hure. „Heilige“ waren die Frauen aus ihrem persönlichen Umfeld (Mutter, Schwester), während das Bild der
Hure auf den unpersönlichen und eher abstrakten Begriff der Frau bezogen
wurde.
Die Thematik wurde in den folgenden Einheiten weiter vertieft. In Rollenspielen und Videoaktionen stellten die Jungen typisch männliche Verhaltensweisen dar, welche in der Gruppe reflektiert und hinterfragt wurden. In ihren
Ideen zeigten sie sich sehr kreativ und waren hoch motiviert. Durch das intensive Zusammensein in der Gruppe entwickelte sich zunehmend eine offene
Atmosphäre, in der sich die Jungen zusehends öffneten und auch das persönliche Gespräch mit dem Teamer suchten.
Die weiteren vier Einheiten folgten diesem Prinzip: Warming-up, Teamspiel
oder Initiativspiel, nach der Mittagspause gab es einen „Theorieblock“,
beispielsweise eine Fotoaktion mit anschließender Reflexionsrunde, anschließend folgte dann z. B. ein Teamwettkampf , oder eine Vertrauensübung (Blindenführung durch die Halle, Trust Fall).
In der letzten Einheit übernachteten wir mit den Jungen in der Halle. Für die
Jungen stellte dies ein Höhepunkt des Projektes dar. Abends wurde gegrillt,
dann suchten sich alle ihre Schlafecken (keiner wollte alleine schlafen in der
großen Halle …). Zum Schluss guckten wir uns gemeinsam die bereits erstellten Videoaufzeichnungen an. In gemütlicher Atmosphäre gab es bei Kerzenschein und Chips noch viele Gespräche über die Probleme und Ängste, die 12jährige Jungen mit sich rumtragen.
Nach dem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen konnten die Jungen auf den Hochbalken, wo sie sich abseilen konnten und sich gegenseitig
sichern mussten. Alle Jungen hatten zum Schluss den Mut auf den Balken zu
gehen, auch die korpulenteren Kandidaten trauten sich und bekamen viel
Zuspruch durch die Gruppe. Bei allen Kletterstationen wurden die Kinder an
ihre persönliche Angstgrenze herangeführt. Hatten sie diese überwunden,
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hatten sie einen enormen Zuwachs an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit.
Beim Sichern zeigten sie sich sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst.
Rückblickend lässt sich feststellen, dass die Teilnehmer anfangs nicht in der
Lage waren, konstruktiv zu kommunizieren. Bei den Team- und Initiativspielen war es zu Beginn nicht möglich, gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten.
Jeder der Jungen war ein kleiner Einzelkämpfer, was eine Absprache innerhalb
der Gruppe unmöglich machte und schnell zu aggressiven Verhaltensweisen
führte. Erst langsam entwickelte sich eine friedvollere Kommunikationsebene, die einher ging mit zunehmendem Vertrauen der Jungen untereinander.
Bei den Kletterstationen hatten die Jungen zum Teil Versagensängste, die
Aufgaben motorisch nicht lösen zu können und Druck von der Gruppe zu erhalten. Diese Angst wurde dann mit Desinteresse oder einer gespielten Unterforderung verbalisiert. Auch hier waren die Jungen erst mit der zunehmenden Steigerung des Vertrauens in der Gruppe bereit, ihr Risiko einzugehen
und am Spiel teilzunehmen. Zu Beginn wurden gegenseitige Hilfen abgelehnt,
somit konnten die Aufgaben nicht gelöst werden und das Spiel wurde frust-
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riert abgebrochen. Das änderte sich mit dem Maße, in dem die körperlich
weniger selbstbewussten Kids zunehmend Hilfe von den stärkeren erfuhren
und Vertrauen aufbauen konnten.
Mit der Lösung verschiedener Aufgaben entspannte sich die emotionale Situation untereinander, die Aggressivität nahm ab.

Fazit
Das Thema „Vom Pascha zum Partner“ setzte eine reflektierende Selbst- und
Fremdwahrnehmung voraus. Die von uns angesprochene Altersgruppe der
10 bis 12-jährigen Jungen befand sich aber in einer Entwicklungsphase, in der
die Wahrnehmung in erster Linie auf die eigene Person und die eigenen Bedürfnisse beschränkt waren.
In ihrer sozialen Entwicklung waren die Kinder noch sehr in ihrer Kindheitsphase verhaftet, in der sie ihre Rolle noch sehr von den Eltern definiert bekommen. Mithilfe im Haushalt war für die Jungen weniger an eine geschlechtsspezifische Rolle geknüpft. Bei den Grillaktionen halfen die meisten Jungen
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selbstverständlich mit. Das Thema „Vom Pascha zum Partner“ war für diese
Zielgruppe noch nicht rollenspezifisch besetzt. Daher lag der Schwerpunkt
auf den Themen Kooperation, Kommunikation und Reflexion. Gerade die gruppendynamischen Spiele legten bei den Jungen die Grundlagen einer Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit. Bei den Erlebnisstationen lernten die Kinder Kooperationsverhalten und entwickelten eine realistische
Selbsteinschätzung.
Unser Projekt konnte die formulierten didaktischen Ziele nur zum Teil umsetzen. Es wurde erreicht, dass die Jungen die Grundlagen für einen partnerschaftlichen Umgang erfahren und reflektiert haben. Während der intensiven Zusammenarbeit in den Kompakteinheiten konnte sich eine
vertrauensvolle Atmosphäre zwischen den Jungen entwickeln. So wurde ein
Erfahrungsraum geschaffen, in dem die Jungen neue Verhaltensweisen ausprobieren konnten und ein Austausch über Gefühle stattfinden konnte.
Um eine kontinuierliche Jungenarbeit zu gewährleisten, ist eine feste Installation der Jungenarbeit an der Schule dringend erforderlich. Parallel dazu
müsste eine Mädchengruppe laufen. Beide Gruppen sollten nach der Durchführung geschlechtsspezifischer Einheiten ein gemeinsames koedukatives Training absolvieren.
Der Abbau von Vorurteilen und rollenspezifischen, traditionellen Denkmustern gelingt nach unserer Erfahrung am besten durch gemeinsames Erleben
und teamorientiertes Spielen.
Das Projekt wurde seitens der Schule sehr positiv aufgenommen. Die feste
Installation geschlechtsspezifischer Arbeit an der Hauptschule ist leider z.Z.
aus finanziellen Gründen nicht möglich.

Kontakt:
Christiane Petri, Deutscher Familienverband, Kreisverband Köln e.V., Christophstr. 41, 50670 Köln, Telefon 0221/ 1605330, Telefax 0221/ 1605355,
E-Mail: dfvkoeln@planet-interkom.de.
Hermann Annen, Insight Out, Sülzgürtel 36, 50937 Köln, Telefon 0221/
2825247, Telefax 0221/2825249, E-Mail annen@insight-out.de.
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4. Männer haben‘s schwer –
die Männerrolle zwischen
„Macho“ und „Softie“
Brüche und Wirksamkeit in einem Jungenprojekt

Hjalmar Nieß, Jugendzentrum Leybank,
Mülheim an der Ruhr

Standort des Jugendzentrums Leybank
Das Jugendzentrum Leybankstraße liegt im Stadtteil Winkhausen in Mülheim
an der Ruhr. In unmittelbarer Nähe befinden sich Anschlussmöglichkeiten, um
mit Bus und Bahn in die Mülheimer Innenstadt, nach Essen oder Oberhausen
zu gelangen.
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Vorgeschichte
Im Jugendzentrum Leybank entstand ein halbes Jahr vor der Gründung des
Jungenprojektes eine Mädchengruppe. Viele Jungen reagierten sehr aggressiv auf die Mädchengruppe und störten diese so oft wie möglich. Sie waren so
neidisch auf die Mädchen, dass die Durchführung der Mädchengruppe massiv
behindert wurde. Dadurch, dass ich in diesem Jugendzentrum die einzige
männliche Fachkraft bin, gab es für die Jungen wenig Identifizierungsmöglichkeiten. Durch Beobachtungen konnten die Mitarbeiter/Innen ein verstärktes „Macho“-Verhalten bei vielen Jungen feststellen. Wir kamen zu der Überzeugung, dass ein Jungenprojekt vielleicht zur Lösung dieser Probleme
beitragen könnte.

Entstehung der Gruppe
Die Gruppe war ursprünglich für Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren geplant.
Diese Zielgruppe hatte jedoch kein Interesse an einer festen Gruppengemeinschaft. Stattdessen ist das Projekt dann mit Jungen von acht bis13 Jahren zustande gekommen, denn diese hatten großes Interesse an einer solchen Gruppe. Die jüngeren Jungen (acht bis 10 Jahre) sind auf Wunsch älterer Jungen
mit in die Gruppe aufgenommen worden, weil sie mit ihnen z. T. befreundet
sind. Nach kurzer Zeit fanden sich 10 Jungen zusammen, davon waren drei
türkischer und sieben deutscher Nationalität.
Die Gruppe hat sich zwischen dem 8. Mai und 19. Dezember 2000 wöchentlich für ca. 90 Min. getroffen. Jedes Gruppentreffen wurde von mir schriftlich
in einer Angebotsplanung vorbereitet und in einer Reflexion nachbereitet (siehe
entsprechendes Schema weiter unten).
Nach mehreren Wochen hatte die Gruppe sogar einen eigenen Raum zur
Verfügung (Sitzungsraum im Jugendzentrum).
Die Jungengruppe hat sich insgesamt 23 Mal getroffen. In diesen Gruppentreffen haben wir insbesondere drei Themen behandelt:
– „Stark sein heißt nicht schlagen“
– „Junge sein – Mann sein“
– „Die Selbst-Thematisierung der Gruppe“
Zudem haben wir die Geburtstage der Jungen gefeiert, verschiedene Spiele
(Bewegungs-, Geschicklichkeits-, Stadtspiele) gemacht, gebacken, gekocht und
gemeinsame Ausflüge unternommen (Schwimmen, Warner Brothers Movie
World).
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Die Zielgruppe und deren Sozialraum
Die Jungen, die bei diesem Projekt teilgenommen haben, kommen aus überwiegend schwierigen Familienverhältnissen. Die daraus resultierenden Krisen
und Verhaltensauffälligkeiten bedürfen einer besonderen pädagogischen Bearbeitung. Viele Jungen zeigen z. B. ein auffällig schwaches Sozialverhalten,
das ihnen – und anderen – im Alltag Schwierigkeiten bereitet. Diese Tatsache
erschwerte den Ablauf der Gruppentreffen.
Die Jungen wohnen in einem sehr gemischten Umfeld, in dem Einfamilienhäuser oft neben großen Wohnblocks (sozialer Wohnungsbau) stehen. Die
Jungen kennen eine multikulturelle Zusammensetzung von Kindern und Jugendlichen vom „Offenen Bereich“ im Jugendzentrum, durch ihre Wohnsituation und die Schule. In ihrem Wohnumfeld treffen viele verschiedene Nationalitäten (Türken, Italiener, Ex-Jugoslawen, Marokkaner und Polen)
aufeinander.
Die Jungengruppe konnte auch als Chance für multikulturelle Freundschaften gesehen werden.
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Ziele
Zu Anfang sollten die Jungen ihr Sozialverhalten in der Gruppe verbessern,
damit ein Zusammenwachsen der Gruppe erst richtig möglich wurde. Die Jungen sollten sich weiterhin kritisch mit der Rolle des Mannes auseinandersetzen und Alternativen zu eigenen Männerbildern sowie zu Konzepten von Männlichkeit kennen lernen, die nicht auf der Ausübung von Gewalt oder
Diskriminierung vermeintlich Schwächerer beruhen.
Die Entwicklung eines Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühls in der
Gruppe war ein weiteres wichtiges Ziel.

Methodische Durchführung
Das Erstellen eines schriftlichen Rasters für die Planung: In unserem Team
entwickelten wir ein Raster, mit dem wir unsere Angebote schriftlich vor- und
nachbereiten können. Dieses Raster besteht aus einer Angebotsplanung und
einer Reflexion für jedes Angebot – das folgende Schema dokumentiert ein
Beispiel.
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Didaktisch-methodische Angebotsplanung im Projekt: „Männer haben’s schwer...“
Thema: „Junge sein – Mann sein“ – eine Definition der Jungen
Lfd. Nr.: 14
Datum: 17.10.2000
Verantwortliche(r): Hjalmar Nieß
Zeit

Phase

Geplantes
Pädagogenverhalten
Ich erkläre unser
Vorhaben und somit
das neue Thema den
Kindern. Die Jungen
sollen das Thema
ernst nehmen.

Erwartetes Zielgruppenverhalten
Die Kinder finden
das Thema erst
einmal doof. Sie
fangen an
herumzualbern und
zu stören.

10
Min.

Einstieg

15
Min.

Problematisierung/
Motivierung

Die Kinder sollen
durch das Suchspiel
motiviert werden
und Interesse an
dem Thema finden.

Die Jungen haben
Spaß an dem Spiel,
sie finden manche
Begriffe lustig oder
„versaut“.

30
Min.

Erarbeitung/
Vertiefung

Die Kinder müssen
sich überlegen, wie
Jungen sein sollen
und müssen sich
untereinander
einigen. Ich leite
eine Diskussion ein,
in der wir über die
einzelnen Begriffe
reden und sie dann
gemeinsam
zuordnen. Die
Kinder sollen sich
Gedanken machen,
wie sie ihre eigene
Rolle sehen und wie
sie gerne sein
möchten.

Es entsteht eine
hitzige Debatte über
die Zuordnung der
einzelnen Begriffe,
bei der die jüngeren
Kinder nicht so sehr
teilnehmen werden,
weil sie manche
Begriffe nicht ganz
erfassen können.
Über manche
Begriffe wird
natürlich gelacht
und gealbert (z. B.
sexy).

15
Min.

Ergebnissicherung

Die Kinder können
ihr eigenes „Werk“
anschauen und stolz
darauf sein. Ich
werde sie natürlich
loben.

Sozialformen/
Handlungsmuster
Wir gehen in den
Jungenraum, um uns
dort zusammen zu
finden. Die Jungen
tragen sich in die
Anwesenheitsliste
ein.
Die Kinder müssen
im U.G. 51 Zettel
suchen, auf denen je
ein Begriff steht.
Diese Zettel werden
erst einmal
gesammelt.

Medien

Sprache

Sprache,
Spiel

Wenn alle Begriffe
gefunden sind,
sollen die Kinder
diese zuordnen:
entweder in die
Sprache
Kategorie „So sollen
Jungen sein“ oder in
die Kategorie „So
sollen Jungen auf
keinen Fall sein“. Die
Kinder müssen sich
untereinander
einigen und sich
miteinander
auseinandersetzen,
d. h. sie trainieren
ihr Sozialverhalten
und ihre
Toleranzgrenze.
Die Jungen sind stolz Die Zettel mit den
auf ihre geschaffene Begriffen sollen auf
Sprache
Definition von
die jeweilige
„Junge sein“.
Kategorie (ein Plakat
mit den Umrissen
eines Kindes)
aufgeklebt werden.
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Die geplante Durchführung: Die Treffen sind auf strukturierte Gruppenarbeit
aufgebaut, in der die Themen- und Erlebnisangebote wechselten, um die Jungen einerseits mit Spielen für die Gruppe zu motivieren – und um andererseits
den Jungen Inhalte zu vermitteln.
Im Anschluss an jede Einheit gab es eine Reflexion, um Bewährtes und Veränderungswürdiges zu sammeln. Auch hierzu ein kurzes Beispiel:
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Reflexion/Auswertung des Angebots
„Junge sein – Mann sein“ – eine Definition der Kinder
.....................................................................................................
vom: 17.10.2000

lfd. Nr.: 14

1. Kurzer Abriss des Verlaufes:
¾ Ich habe das neue Thema vorgestellt und erklärt, wie das Spiel geht, das wir gleich
machen werden.
¾ Die Kinder haben die Zettel im U.G. gesucht und gefunden.
¾ Dann haben wir uns zusammen an den großen Tisch gesetzt und jeder hat seine
¾ Begriffe vorgestellt, die er gefunden hat. Diese haben die Kinder dann gemeinsam
den Kategorien („So sollen Jungen sein“ oder „So sollen Jungen auf gar keinen Fall
sein“) zugeordnet.
2. Besonderheiten/Probleme:
¾ Manche Begriffe konnten die Kinder von der Definition her nicht richtig verstehen,
¾ z.B. „Macho“ oder „tolerant“. Ich habe den Jungen dann das Wort erklärt.
¾ Beim Aufkleben fragte Marcel, ob er schon einmal gehen dürfe, seine Freundin
wäre oben und würde nicht länger auf ihn warten. Ich erlaubte es ihm, doch
daraufhin waren vier Jungen auf einmal weg (sie waren so neugierig und sind mit
Marcel gegangen).
3. Was soll beibehalten werden? Was soll entfallen?
¾ Dass ich jemandem aus der Gruppe erlaube früher zu gehen, werde ich nur noch
in Ausnahmesituationen erlauben, da andere sonst von demjenigen mitgezogen
werden.
¾ Das Spiel hat soweit gut funktioniert und die Jungen haben prima mitgemacht.
¾ Die Kinder hätten es besser gefunden, wenn bei dem Suchspiel zwei Gruppen
gegeneinander gespielt hätten und es einen Sieger gegeben hätte.
4. Wie kann der Einstieg in das nächste Angebot aus dem Ergebnis dieser
Einheit gestaltet werden?
¾ Zu diesem Thema folgen noch andere Angebote, doch zuerst liegen noch
Geburtstagsfeiern an.
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Tatsächlicher Ablauf und Abweichungen: Anfangs war es mir kaum möglich,
mit den Jungen ein Gruppentreffen nach Plan durch zu führen. Die Jungen
konkurrierten so stark miteinander, dass ständig Konflikte in der Gruppe auftraten, die dazu führten, dass der geplante Ablauf massiv gestört wurde. Ich
stellte bald fest, dass es zunächst notwendig war, das Sozialverhalten und damit
die Gruppe an sich zu thematisieren, bevor ich mit einem geplanten Thema
über Männlichkeit beginnen konnte. Die Jungen mussten zuerst lernen, sich
in der neu gebildeten Gruppe zurecht zu finden. Darum erfolgte eine Veränderung der Konzeption von überwiegend theoretischen auf spielerische Methoden.

Der Bruch im methodischen Vorgehen: Das bedeutete, dass ich in den ersten drei Gruppentreffen, die viel zu theoretisch geplant waren, die Jungen
überfordert hatte. Also änderte ich meine ursprüngliche Planung und Zielsetzung und stellte sie neu auf die Zielgruppe ein. Die nachfolgenden Angebote
gestaltete ich viel spielerischer, damit die Jungen die Themen besser „begreifen“ konnten. Zudem entsprach die spielerische Methode eher dem Entwicklungsstand der Jungen. Es zeigte sich, dass die Jungen sich viel besser an Regeln halten konnten, wenn sie aktiv die Jungengruppe mitgestalten durften.
Nun konnte ich auch die Inhalte besser vermitteln.
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Dieser methodische Bruch ist unbedingt notwendig gewesen, damit der
Arbeitsprozess so ausgerichtet werden konnte, dass die Jungen das Maximale
aus den Angeboten ziehen konnten.

Fazit
Die Gruppe hat es – insbesondere nach der Korrektur im geplanten methodischen Vorgehen – geschafft sich „zusammen zu raufen“; die Jungen haben
ein gesundes Gruppengefühl entwickelt. Das bedeutet, dass sie ihr Sozialverhalten verbessert haben. Dieses wurde von allen Beteiligten im „Offenen Bereich“ des Jugendzentrums – auch von Seiten meiner Kolleginnen – positiv
aufgenommen. Die Jungen sind etwas freundlicher und umgänglicher geworden, die Aggressivität und Gewaltbereitschaft etwas gesunken. Allerdings kann
man nach 23 Treffen keine Wunder erwarten.
Ein weiterer Erfolg ist, dass die Jungen seitdem regelmäßiger zu uns ins Jugendzentrum kommen, so dass wir unseren Kontakt zu ihnen intensivieren
können. Die Jungengruppe ist so beliebt, dass ich zeitweise viele Anfragen
von anderen Jungen hatte, ob sie nicht auch noch mitmachen könnten. Leider
musste ich diese ablehnen, weil ich nicht mehr als 10 Jungen in der Gruppe
aufnehmen wollte, da sonst die Gruppe zu groß geworden und somit noch
schwieriger zu leiten gewesen wäre.
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Es ist mir gelungen, dass sich die Jungen in unserem Jugendzentrum nun
auch als eigene Gruppe wahrnehmen, welches vor diesem Projekt nicht der
Fall gewesen ist. Die Jungen haben die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder
alleine für sich ist, sondern dass alle Jungen zusammen eine feste Gruppe mit
ganz eigenen Bedürfnissen darstellen.

Kontakt:
Hjalmar Nieß, Jugendzentrum Leybank, Leybankstr. 20,
45470 Mülheim an der Ruhr, Telefon 0208/433486, Telefax 0208/4371815,
E-Mail: HjalmarN@gmx.de und leybank@t-online.de.
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Teil B:
Der Nachmittag … die Fachvorträge
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1. Gewalt – Sucht – Gesundheit:
Prävention in Kindheit und Jugend
Eckhard Schiffer, Quakenbrück
Seit ungefähr 20 Jahren werden die Schlagzeilen zum Drogenkonsum sowie
zu scheinbar grundloser, spontaner Gewalttätigkeit insbesondere von jungen
Männern immer beunruhigender. Und es sind auch schon Kinder, deren selbstzerstörerischer Rauschmittelgebrauch und Brutalität uns schockieren. In den
letzten zehn Jahren ist es insbesondere die Gewalttätigkeit rechtsradikaler Jugendlicher, für die rasche und wirksame Problemlösungen angefordert werden. Nun hat jedes komplizierte Problem eine einfache Lösung, und die ist
gewöhnlich falsch – so der Psychoanalytiker Leon Wurmser. Das gilt auch für
die Gewalt und den Rauschmittelgebrauch von Kindern und Jugendlichen.
Allerdings beschrieb schon vor Jahrzehnten der Schweizer Psychologe und
Pädagoge Hans Zulliger, wie schwerkranke und gestörte Kinder gesund wurden, „bloß indem sie spielten“. Auch bei Erwachsenen mit Erkrankungen vom
Asthma bis zur Zuckerkrankheit und gleichfalls bei Sucht- und Gewaltproblemen können eben solche Therapien sehr wirksam sein, die – altersadäquat –
von den Grundformen des Spielens abgeleitet sind. Aber nicht nur als Therapie bereits bestehender Krankheiten, sondern auch zur allgemeinen Gesundheitsförderung sowie im Sinne einer Vorbeugung gegen Sucht und Gewalt
erscheint das Spielen als hoch bedeutsam.
Im Rahmen unserer Abteilung für Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück behandeln wir immer
wieder Patienten, bzw. oft auch deren Angehörige, die ebenfalls mit Gewaltund Suchtproblemen zu kämpfen haben.
Ich möchte Ihnen jetzt gleich zu Anfang von einem Patienten berichten –
ich habe ihn Hieronymus B. genannt –, dessen Leben in einer Katastrophe
geendet wäre und dem wir mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln auch
nicht hätten helfen können, wenn er in seinem Leben nicht Freiräume für ein
spielerisch-schöpferisches Handeln gehabt hätte. Es handelt sich um einen
„Spezialfall“, der aber deutlich machen kann, worum es in der Prävention gibt.
Danach stelle ich Ihnen noch einen weiteren Patienten vor, dessen Schicksal
sozusagen das Alltägliche der Gewalt widerspiegelt.
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Im weiteren Verlauf meines Referates möchte ich Sie einladen, mit mir gemeinsam darüber nachzudenken, welche Art von Spielen gemeint sein kann,
wenn Hans Zulliger davon berichtet, dass Kinder gesund wurden „bloß indem
sie spielten“. Die Freiräume für ein solches Spielen scheinen heute – und das
ist schon in der Geschichte um Momo von Michael Ende nachzulesen – mehr
denn je gefährdet zu sein.

Doch jetzt zunächst zu meinem Patienten:
Der Vater war Nazi aus Überzeugung – auch nach dem Kriege noch. Seinen
Sohn lehnte er als Mickerling verächtlich ab. Viel lieber hätte er eine Tochter
als noch einen Sohn gehabt. Dieser spürte die verächtlichen Blicke seines Vaters in seinem Rücken wie Nadelstiche. Er fürchtete seinen Vater und bewunderte ihn zugleich. Sehnte sich nach dessen Anerkennung und hasste ihn aber
auch. Verklemmt und prüde, brauchte der Vater oft noch nicht einmal Alkohol, um Sätze von sich zu geben wie: „Toll, den jungen Judenweibern die Haut
vom Rücken abzuziehen und Lampenschirme daraus zu machen …“
Dann konnte er aber auch fürsorglich-besorgter Familienvater sein: „Wenn
es keine Milch gab, dann ging mein Vater Blut spenden, um die Milch, die er
bekam, uns Kindern zu geben.“
Hieronymus meidet die Begegnung mit dem Vater, so gut er kann. Er spielt
viel allein, trainiert später als „Einzelkämpfer“, „Waldläufer“ und „Forscher in
der Wildnis“.
Mit Beginn seiner Pubertät verspürt Hieronymus zu seinem Entsetzen immer
häufiger und mit zunehmender Intensität drängende Impulse, jungen Mädchen die Haut vom Rücken zu reißen, diese zu zerstückeln. Die inneren Bilder
beherrschen ihn, drängen ihn immer wieder nahe ans Handeln. Hieronymus
ist verzweifelt. Nichts hilft, weder Beten noch Fasten, auch kein Dauerlauf bis
zum Umfallen oder andere Formen der Selbstmarterung.
Dann entdeckt Hieronymus jedoch, dass das Malen seiner nach Handlung
drängenden Phantasien ihm Erleichterung verschafft. In seiner Not übt er sich
im Skizzieren seiner Phantasien bis zur größten Perfektion. Er presst und knetet – so seine eigenen Worte – die nackten Leiber auf seinen Bildern und macht
sie sich verfügbar als Herr über Leben und Tod, um sie dann in einer Hölle von
Leiden verstümmelt und zerstückelt sterben zu lassen.
Wenn er malt, schließt er sich für eine halbe Stunde in seinem Zimmer ein,
um dann die soeben angefertigten Bilder in einem quasi sexuellen Erregungszustand wieder zu vernichten. Er wird auf diese Weise jedes mal so viel von
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seinem Druck los, dass er nach außen unauffällig und später auch beruflich
erfolgreich existieren kann.
In der Zeit, in der er seine spätere Frau kennen lernt – Anfang der 50er Jahre
am Nacktbadestrand –, geht es ihm besser. Die drängenden Impulse lassen
deutlich nach.
Diese brechen erneut hervor, als sich Kinder einstellen. Er verfährt mit den
Impulsen wie gewohnt. Als seine Frau ihn dabei entdeckt und bittet, zum Arzt
zu gehen, droht er mit Suizid. Nein, damit zum Arzt gehen, das werde er auf
keinen Fall! Halbwegs beruhigt scheint seine Frau jedoch zu sein, nachdem
sie sich allein an einen Psychiater gewandt und von diesem gehört hatte, dass
ihr Mann nicht gefährdet sei und nicht gefährlich werden könne, solange er
male.
Jedoch erkrankt sie selbst, die Ehefrau, bald darauf. Deutlich ist auch ihr
dabei der psychosomatische Charakter der Erkrankung – eine massive Migraine accompagnee –, die sie Jahre später in unsere stationäre Behandlung führt.
Bald nach Beginn der Therapie bei uns träumt sie: „Wind, Meer, langer und
nasser Mantel, der wie ein Segel weht und meine Standfestigkeit beeinträchtigt. Ich stehe auf einer Bühne, einem langen Damm ins Meer, schau in das
Wasser, überall auf dem Meeresgrund Drachen und kleine Frösche, die ihren
Rachen aufsperren. Dann höre ich: Menschen können auch auf dem Meeresgrund leben. Ich dachte so, dann will ich lieber ertrinken.“ Weitere Gedanken
zu dem Traum: „Frösche, so ein Ekel, nackt, Wasser, Schlamm.“ Und: „Früher
fand ich es schön, nackt im Wasser und am Strand zu sein. Heute habe ich
Angst, kann kaum noch nackt in der Badewanne sitzen.“
Über den Traum kommt sie auf ihren Mann zu sprechen. Dessen Problematik hatte sie bislang nicht thematisiert.
In den bald darauf folgenden Paargesprächen zusammen mit dem Ehemann
– zu denen Hieronymus B. nur unter Voraussetzung, dass seine Problematik
nicht angesprochen werde, eingewilligt hatte – bricht es nach kurzer Zeit aus
diesem heraus: Er möchte jetzt doch darüber sprechen, nachdem er den Eindruck gewonnen habe, dass er durch den Therapeuten wohl nicht verurteilt
werde.
So erfahre ich nun von ihm seine Lebensgeschichte. Die Paargespräche wandeln sich streckenweise in eine Einzeltherapie für Hieronymus. Seine Frau hört
weitgehend nur zu – gebannt und gespannt. Ihre Symptomatik ist deutlich
rückläufig.
Hieronymus berichtet, dass er auf seinen Bildern zugleich Täter und Opfer
sei. Mit den jungen Mädchen, denen die Haut vom Leibe gerissen werde, sei
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auch er identifiziert: „Früher schon hatte ich den Gedanken, dass ich viel lieber ein Mädchen wäre … vielleicht weil mein Vater lieber eine Tochter gehabt
hätte.“
Eines Tages bringt Hieronymus einige Bilder mit. Diese seien unter der Therapie seine letzten gewesen, auch schon viel weniger dramatisch. „Und jetzt
ist Frieden auch in mir.“
Jahre später habe ich Hieronymus B. wiedergetroffen – als ich ihn fragte, ob
ich seine Geschichte veröffentlichen dürfte. Zu erfahren war von ihm, dass
sein Leben auch nach dem Abschluss der Therapie für ihn weitgehend akzeptabel gewesen sei.
In eine vorübergehende Krise sei er jedoch vor einigen Jahren bei dem Tode
seines Vaters geraten. Er habe sich innerhalb dieser Zeit wiederum selbst mit
seinem Malen helfen können. Es seien aber „sanftere“ Bilder gewesen als vordem (siehe Abb. 1).
Ich habe längere Zeit gebraucht, um zu verstehen, was in mir selbst in der
Begegnung mit Hieronymus vorgegangen war. Ich hatte sehr widersprüchliche Gefühle diesem Mann gegenüber. Da war einerseits das Erschrecken. Auf
der anderen Seite rührte mich aber etwas stark an. Ich glaubte eine starke
Sehnsucht von ihm zu spüren, dass ich, der doch damals deutlich jünger war,
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ihn als sein Vater doch endlich annähme, ihn aus der Einsamkeit, Verbannung
und Selbstverachtung herausholte. In dieser spürbaren Sehnsucht milderte
sich das Erschrecken und Befremdliche. Er war mir bald nicht mehr fremd.
Darüber hinaus fesselte es mich, welche selbsterhaltende Kraft er über seine
anfänglichen pubertären Malereien hatte entfalten können.
Ich habe in meiner Phantasie nun die Träume von Hieronymus’ Frau auf dessen Bilder „kopiert“. Und damit war ich plötzlich in der apokalyptischen Welt
des Hieronymus Bosch.
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Für Hieronymus (wie für seine Frau) bedeutete die Fähigkeit zum bildnerischen Ausdruck – über gemalte Bilder wie auch über die Traumbilder – etwas
sehr Wesentliches. Und damit waren auch zwei sehr wichtige eigentherapeutische Momente verknüpft, die vor jeder Therapie bei Hieronymus das
Schlimmste verhinderten. Ich meine damit die „Wandlung von erleidenden
Objekt zum selbst- gestaltenden Subjekt“: In dieser Wandlung erlebe ich mich
nicht mehr als ohnmächtig und entwertet, sondern mein Selbstgefühl verändert sich, indem ich selber etwas gestalte und schaffe. Gleichzeitig wird über
dieses schöpferische Gestalten das, was ich in mir als entwertenden Stachel
erlebe, wie z. B. die Meinung des Vater, dass ich zu nichts tauge, nach draußen
gebracht. Ich ziehe das, was mich quält, aus mir heraus, stelle es vor mich hin
und kann es darüber auch verändern. All dies vollzieht sich spielerisch oder im
spielerisch-schöpferischen Gestalten.
Hieronymus hatte hierfür als Kind und Jugendlicher die entsprechenden Freiräume zur Verfügung, in denen er sich immer wieder entfalten und erproben
konnte. – Hieronymus geht es seit 16 Jahren gut.
Bevor ich Ihnen nun die zweite Fallgeschichte vorstelle, möchte ich Ihnen
einige Bilder zeigen, die unser jugendlicher Patient im Laufe der Therapie angefertigt hat …
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Zur Falldarstellung: Andreas, gerade 18 Jahre alt, als er bei uns stationär
aufgenommen wird, hat einen Bauernhof in Schutt und Asche gelegt – 2,5
Millionen Mark Schaden.
Auch der Vater war Brandstifter. „Ein richtiger Feuerteufel, der Angst und
Schrecken verbreitet hat …“ Als Andreas davon erzählt, klingt doch etwas Stolz
in seiner Stimme mit. Ansonsten ist Andreas auf sich selbst wenig stolz. Als
Pflegekind stand er immer im Schatten seiner Geschwister. Zunehmende Schulschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten mit Beginn der Vorpubertät.
Als seine erste wesentliche Partnerschaft nach drei Monaten Knall auf Fall
von der Freundin beendet wird, steckt Andreas den Bauernhof an. Es hätte
aber auch ein anderer Anlass dazu führen können, wenn er nur kränkend genug
gewesen wäre.
In den Gesprächen zeigt sich die zwiespältige Einstellung, die Andreas zu
diesem Ereignis hat. Auf der einen Seite sieht er schon das Elend, das er damit
angerichtet hat, auch, dass er mit 2,5 Millionen Mark Schulden sozusagen
sozialen Selbstmord begangen hat, auf der anderen Seite war es doch eine
Inszenierung von Grandiosität und Allmacht. Faszinierend als Urheber von
Entsetzen dazustehen. Dieses Erleben stand gegen Elendigkeits- und Selbst-
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auflösungsgefühle sowie gegen den Selbsthass, den Andreas in sich verspürte.
Andreas hat in der Therapie viel gemalt. Indem er seine Tagträume und
Sehnsüchte graphisch darstellen konnte, geschah etwas ganz Wesentliches:
nämlich die Wandlung vom ohnmachterleidenden Objekt zum selbstgestaltenden Subjekt. Er war dann gegenüber seinen Motiven, die er sich selbst so
vor Augen führte, nicht mehr blind, er konnte sie distanziert kritisch betrachten. Deutlich wurde auch seine Sehnsucht endlich „jemand zu sein“, eine Identität und Orientierung zu haben, einen Leuchtturm zu entdecken, der ihm
den Weg ins Leben weist.
Wenn Sie sich an die Bilder vom Anfang der Therapie erinnern, so wird Sie
es nicht verwundern, zu hören, dass Andreas der rechtsradikalen Szene sehr
nahe stand.
Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz sind 70 % derjenigen, die Fremde, Ausländer, Asylbewerber, Andersdenkende und Behinderte
bekämpfen, Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren, davon wiederum 96 %
männliche Jugendliche. (Weibliche Jugendliche wählen sich hingegen oft als
Austragungsort für ihre Konflikte und Aggressionen ihren eigenen Körper).
Die Gewitterzone der pubertären und nachpubertären Umstrukturierung
mit einem gesteigerten Bedürfnis nach Anerkennung und den Stimmungsschwankungen zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt erfordert Ressourcen (Hilfsquellen), die eine ausreichende Stabilisierung ermöglichen (könnten). Von diesen Hilfsquellen handelt der folgende Teil meines
Referates. Fehlen diese Hilfsquellen, kann aus der Krise der Pubertät und Adoleszenz eine Katastrophe werden. Die Sehnsucht nach Anerkennung wird in
der destruktiven Wir-Gemeinschaft der Skinheads gefunden. Hier werden innere Konflikte nach außen gekehrt und handelnd ausgetragen. Der verschobene Ort der Begegnung und die Auseinandersetzung mit sich selbst ist das
soziale Umfeld, so z. B. auch die Schulen, die U-Bahn, die Disco usw. Die narzisstische Selbstvergrößerung wird von Größenphantasien begleitet, die einen Ausgleich für die in dieser Zeit real erlebten Unzulänglichkeiten darstellen. Der Rechtsradikalismus liefert durch die Prothese Nationalität eine Stütze
für das Selbstwertgefühl sozusagen frei Haus. Darüber hinaus wird in den
rechtsextremen Skinhead-Gruppen der Heranwachsende mit Ideologien über
sein bisher so enttäuschend verlaufendes Leben versorgt: nicht etwa eigene
Unfähigkeit, Frustrationsintoleranz und Ungeduld verhindern seine Lebensentfaltung, weniger auch die ohnehin zumeist fernen, oft gleichgültigen und
im Grunde ungeliebten Eltern, Lehrer und Ausbilder, sondern ausgewählte
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Feinde sind es, die seine Identität zu bedrohen und zu zerstören scheinen. Es
sind Menschen, die in irgendeiner Weise anders sind und durch ihr Anderssein die eigene, extrem brüchige Identität noch mehr in Frage stellen. Nicht
ich bin es, der versagt, sondern der andersartige ist daran schuld. Die eigene
Schwäche, die verhassten eigenen Anteile können im Anderen deponiert und
an ihm bekämpft werden, so z.B. die eigene in der Schule immer wieder erfahrene Behinderung und Entwertung. Selbsthass wird in Fremdenhass umgewandelt. „Deutsch“ und „männlich“ stellen eine Gratifikation dar, die in
dem Gruppenverband der Skinheads noch eine weitere Steigerung erfährt.
Zugleich bedeutet die Projektion eigener verhasster Selbstanteile auf dazu
geeignete Menschen eine sofortige Erledigung des Minderwertigkeitsgefühles, was als außerordentlich befreiend erlebt wird. Destruktives Handeln ermöglicht Grandiosität und Lebensfülle (Streeck-Fischer). Die Impulse einen
Gutshof anzustecken oder die Welt anzustecken, unterscheiden sich so gesehen, nur wenig.
Ich sagte anfangs, dass es im wesentlichen darum geht, die eigene Selbstverachtung zu mildern. Die Frage ist nur wie? Wie können wir diejenigen erreichen, die Verachtung erleiden, bzw. Verachtung verbreiten? Das schreckliche Problem dabei ist, dass diejenigen, die Verachtung erlitten haben, selber
wiederum Verachtung anderen gegenüber zeigen. Moralische Appelle nutzen wenig. Und Selbstverachtung hat ein Geheimnis: sie ist rauschmittellöslich.
Ich zitierte eingangs Hans Zulliger, der feststellte, dass Kinder gesund wurden, „bloß indem sie spielten.“ Das spielerisch-schöpferische Gestalten in der
Therapie war auch für meinen Patienten Andreas sehr wichtig. Es ermöglichte
ihm seine Selbstverachtung teilweise zumindest abzulegen und eine etwas
sicherere Identität zu gewinnen. In dem schöpferischen Gestalten erlebte auch
er wie Hieronymus eine Wandlung vom erleidenden Objekt zum selbstgestaltenden Subjekt. Er fühlte sich dabei nicht mehr ohnmächtig und entwertet,
sondern sein Selbstgefühl veränderte sich, indem er selber seine eigenen Bilder gestaltete und sich in seinem Tun von mir angenommen wusste. Zugleich
wurde über dieses schöpferische Gestalten, das, was er als entwertenden Stachel erlebte, wie z.B. die verinnerlichte Meinung nichts zu taugen, nach draußen
gebracht. Er zog gewissermaßen das, was ihn quälte, aus sich heraus, stellte
es vor sich hin, und konnte es darüber auch verändern. (Externalisierung des
Introjektes).
Die bekannte Äußerung Schillers – „Der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“
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– ist aktueller denn je. Aber Philosophie und Psychologie der Gegenwart sind
vorwiegend damit beschäftigt, menschliches Denken und Fühlen im Sinne
mathematisch-physikalisch erfassbarer Abläufe darzustellen. Unsere Welt, in
der wir leben, wird verwüstet, indem auf Dauer nur noch das zählt, was zählbar ist:
„Ich kenne einen Planeten, auf dem ein puterroter Herr haust. Er hat nie
den Duft einer Blume geatmet und er hat nie einen Stern angeschaut. Er hat
nie jemanden geliebt. Er hat nie etwas anderes als Additionen gemacht und
den ganzen Tag wiederholt er wie Du: Ich bin ein ernsthafter Mann! Ich bin ein
ernsthafter Mann!“
Diese puterroten Herren – in der Geschichte um Momo sind es die Grauen
Herren mit ihrem ausschließlichen Interesse für Zahlen, Bilanzen, Zensuren
und Leistungen – beherrschen uns immer mehr. Hierzu habe ich Ihnen eine
kleines Experiment mitgebracht.
Ich möchte jetzt gleich einen von Ihnen auffordern, einzeln vorzutreten und
ein Lied vorzusingen (z. B. „Schneeflöckchen, Weißröckchen“), ein Selbstbildnis zu malen und uns allen zu zeigen, sowie zum krönenden Abschluss noch
ein Rad zu schlagen. Vergegenwärtigen Sie sich bitte die Gefühle, die sich bei
Ihnen jetzt einstellen mögen. Ich vermute, es sind bei vielen von Ihnen recht
unangenehme Gefühle verbunden mit dem Gedanken: „Was soll der Blödsinn,
wäre ich doch heute Abend lieber zuhause geblieben“ und ähnliches. Aber ich
kann Sie jetzt auch schon beruhigen. Es geht gar nicht – April, April! – ums
Vormachen, sondern um die Gefühle, die sie soeben verspürt haben. Eben
diese Gefühle werden für den weiteren Gang unserer Überlegungen erkenntnisleitend sein.
Ängste, Verweigerung und Widerstand kennen wir auch aus der gestaltungstherapeutischen Arbeit mit unseren Patientinnen und Patienten. Vor einem
hochgestellten Leistungsideal erscheint das jeweilige Tun – gleich ob Malen,
Modellieren, oder Ausdrucksgebung durch Klänge – oft als Kinderkam, Beschämung und Demütigung. Die gedanklich vorweggenommene Note für ein
unzulängliches Produkt hindert die Patienten zunächst, sich auf das therapeutisch Wesentliche, nämlich den Prozess – der allemal ein spielerischer ist –
einzulassen. Das hochgespannte Leistungsideal hat in vielerlei Hinsicht den
Charakter einer bösen, ausschließlich produktorientierten, verfolgenden inneren Gestalt. Diese innere Gestalt, man kann sie Introjekt nennen, ruft ständig: „Lass das bloß, das wird doch nichts, siehste, habe ich doch gleich gesagt!“ Und wir alle widersprechen dieser Gestalt selten, lassen uns beschämen.
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Beeindruckend und bedrückend zugleich ist dabei über die Beschämung
hinaus die Verachtung, die die Patienten, dabei sich selbst, bzw. dem Therapeuten und den Mitpatienten gegenüber offenbaren. Und mit der Selbstverachtung beginnt das Leiden, die Pathologie, der unstillbare Hunger nach einem eigenen Wert und Sinn.
Solch eine Haltung hat ihre Vorgeschichte. Teilaspekte und Momente einer
solchen Vorgeschichte habe ich als Hospitant am Kunstunterricht einer Grundschule verfolgen können. Gerade beim bildnerischen Gestalten können die
Kinder durch Zensuren, Reglementierungen, Belehrungen und Selektion in
ihrem Selbstwert und Eigen-Sinn beschämt und entmutigt werden. Die wenigsten haben am Ende ihrer Schulzeit noch spontane Lust am bildnerischen
Gestalten.
Erlebt sich jedoch ein Kind in seinem Eigen-Sinn akzeptiert, wird es sich nicht
nur die Freude am schöpferischen Gestalten bewahren, sondern auch den Eigen- Sinn anderer leichter akzeptieren können. So wie die Kinder im Kunstunterricht nicht nur ihre eigenen Bilder vorstellen, sondern ebenfalls interessiert
die Bilder ihrer Klassenkameraden und Klassenkameradinnen anschauen und
besprechen. Abwertend gemeinte Kommentare gibt es nur vereinzelt. Die
Voraussetzungen hierfür sind jedoch die, dass nicht zu reglementierend in
die Produktionen der Schüler eingegriffen wird und diese die Vorgaben nicht
nur re-produzieren.
Hintergrund dessen ist das Bedürfnis eines jeden Menschen nach Identität
und Unterscheidbarkeit. Dieses Bedürfnis ist existenziell genauso bedeutsam
wie das nach Liebe und Anerkennung. Über Bilder z. B., die sich inhaltlich von
den Bildern meiner Klassenkameraden und Klassenkameradinnen unterscheiden, wird dieses Bedürfnis befriedigt. Ich kann mich in meiner Individualität
darstellen (wegen der Identifizierung des Kindes mit dem Bild). Und werde
ich in meiner Individualität und Eigenheit gesehen und akzeptiert, dann kann
ich auch die Individualität, die Eigenheit und den Standpunkt, die Kleidung,
Kultur und Hautfarbe … des anderen akzeptieren. Bei Kant hieß diese Fähigkeit, den Standpunkt des jeweils anderen zu akzeptieren, Sensus communis,
Gemeinsinn, als Voraussetzung eines jeglichen friedlichen Miteinanders.
Wichtig ist auch, dass schließlich alle Bilder zum Betrachten aufgehängt
werden. Die Kinder sind mit ihren Bildern identifiziert. Zumindest symbolisieren die Bilder einen Teil ihres Selbst. Wird ein Bild ausgeschlossen, wird auch
das Kind ausgeschlossen. Der Sensus communis geht dabei zu Grunde.
In der einen Klasse, in der die Kinder sich mit ihren Produktionen schöpferisch frei entfalten und Eigensinn zeigen konnten, wurden die Ergebnisse dann
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auch noch eine Stunde später alle vorne aufgehängt und es wurde das Spiel
gespielt: „Ich seh mal was, was Du nicht siehst“ – und zwar bezogen auf die
Produktionen der Kinder aus der Vorstunde. Jede einzelne Arbeit wurde anhand der eigentümlichen Details von der Lehrerin vorgestellt und die Kinder
sollten herausfinden, welche Arbeit jeweils gemeint war. In der sonst sehr lebhaften Klasse war es dabei mucksmäuschenstill und die Kinder wünschten,
das Spiel möglichst bald wieder spielen zu können.
Und das war gar nicht verwunderlich, denn sowohl über die Darstellung des
Eigenen wie über die öffentliche Betrachtung dieses jeweils Eigenen wurden
Identität und Unterscheidbarkeit gefördert und damit auch die Fähigkeit, die
Identität des anderen zu akzeptieren. Sensus communis in statu nascendi Geburtsstunde des Gemeinsinnes. Wenn hingegen die Vorgaben so reglementierend sind, dass die Kinder nichts Eigenes mehr produzieren, sondern lediglich
nach den Vorgaben reproduzieren, dann sind zwar die Bilder leichter zensierbar, aber Individualität, Eigensinn und Unterscheidbarkeit gehen verloren.
Da aber das Bedürfnis nach Unterscheidbarkeit bleibt, zeigen die Kinder für
die jeweils anderen Produktionen kein wohlwollendes Interesse mehr, sondern sie befriedigen das Bedürfnis nach Unterscheidbarkeit, indem sie abwertend sagen: „Mein Bild ist aber besser als deins!“ Der Sensus communis wird
zerstört. Und das scheint ein Kriterium unserer gegenwärtigen Verfasstheit
zu sein, dass das Sich-unterscheiden-wollen nur über das Besser-sein, über den
besseren Platz in der Rangfolge befriedigt wird. Der gesellschaftliche Umgang
vollzieht sich in unserer realkapitalistischen Gegenwart jetzt nicht mehr nach
den Regeln des Fair-play, in dem es darum geht, auch dem Schwächeren zu
helfen, sich nach seinen Möglichkeiten zu entfalten, sondern nach dem
„match“. Und im „match“ geht es darum, den Gegner auszuschalten – so die
Redewendung in den Rundfunknachrichten zu den Begegnungen im Tennismatch.
Und vom „match“ zum regellosen „catch as catch can“ ist es nicht weit. In
einer solchen Gesellschaft geraten die Eltern unter Druck. Sie bekommen
Angst, ob ihr Kind auch fit genug sein wird, sich den anderen gegenüber behaupten zu können, um eine Lehrstelle, einen Arbeitsplatz oder Studienplatz
zu bekommen. Früh schon werden Mitschüler und Freunde zu Konkurrenten
um die Lehrstelle und den Studienplatz. Und die Sorge der Eltern kommt als
Druck bei den Kindern an, noch besser, noch fitter zu werden. Die Eltern werden gegen ihren Willen zu Komplizen der Grauen Herren.
Auch da, wo schöpferische Freude und Spiel ursprünglich angesprochen
waren, bricht in jüngster Zeit die Leistungsorientierung in Form der Wettbe-
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werbe immer mehr ein. Zunächst war es nur der Wettbewerb „Jugend forscht“,
der die Vorabiturienten ins wissenschaftliche Leistungsdenken lotste.
Mittlerweile gibt es ähnliche Jugend-Wettbewerbe für das Singen, Malen, Turnen, Tanzen, Lesen, Musizieren usw. Selbst die Entwicklung der Kinder erfolgte im Wettlauf gegen Normaltabellen. Zeitgleich zu dieser zunehmenden Leistungs- und Wettbewerbsmentalität mussten Reservate für eben eine
leistungsfreie schöpferische Aktivität eingerichtet werden: Die (meist stationäre) Psychotherapie mit Tanz-, Mal-, Turn-, Reit-, Musik-, Erlebnis-, Spiel-, Märchentherapie, nicht zuletzt: das beliebte Matschen mit Ton.
Es geht mir heute nicht darum, das Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft
grundsätzlich aus den Angeln heben zu wollen. Das wäre eine andere Diskussion. Worum es mir geht, ist aufzuzeigen, welche verheerenden Folgen das zu
frühe Eindringen des Leistungsdenkens in die kindliche Welt des Spielens mit
sich bringt.
Die kindliche Welt des Spielens wird kolonialisiert von den Grauen Herren,
so wie diese von Michael Ende so eindringlich in seiner Geschichte um Momo
beschrieben werden. Und die Kinder, die den Grauen Herren in die Hände
geraten, zeigen Frühsymptome von Suchtkrankheiten und Gewalttätigkeiten
oder werden psychosomatisch krank. Homo ludens – um an den berühmten
Buchtitel von Johannes Huizinga zu erinnern – hat in solch einer Welt ausgespielt. Den Homu ludens verstehe ich als menschliche Teilidentität;
gewissermaßen als Kind im Manne (oder der Frau). Aber es ist noch vielmehr
gemeint, nämlich die lebenslange Fähigkeit zum schöpferischen Handeln. Und
wenn es ausreichende Freiräume für die Entfaltung dieses spielerisch-schöpferischen Handeln gibt, dann steigen damit auch die Chancen für eine wirksame Gewaltvorbeugung wie auch Suchtvorbeugung.
Bereits schon 1981 verwies Norbert Elias aus sozialwissenschaftlicher Sicht
auf ein gemeinsames „weites Rekrutierungsfeld nicht nur für Drogenhändler
sondern auch für zukünftige gewalttätige radikale Bewegungen jeglicher Art“.
Die alkoholisierten Hooligans, der Spaß am großen Knall und Sprüche wie:
„Gewalt ist geil“ zeigen heute auf gemeinsame Symptome und Ursprünge
der zunehmenden Gewalt- und Suchtproblematik.
Eine quälende innere Leere und Phantasiearmut sowie der daraus resultierende „große Frust“ scheinen bei beiden Problemfeldern sehr oft als gemeinsames Lebensgrundproblem. Und eben diesem kann eine lebendige Phantasie in Folge eines freien schöpferischen Handelns entgegenwirken. Eine
lebendige Phantasie entsteht allerdings nicht von selbst, sondern nur im Zu-
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sammenhang und Wechselspiel mit einer schöpferisch-spielerischen Welterfahrung.
Und noch ein weiteres: Über eine lebendige Phantasie kann ich mich aggressiv entlasten, wenn ich auf meinen Chef wütend bin. Dann kann ich ihm
in der Phantasie in den Hintern treten und fühle mich ausgiebig erleichtert,
muss meinen Zorn nicht bei Frau und Kindern oder den Dienstuntergebenen
abladen.
Ich möchte Ihnen jetzt noch kurz die Bedeutung des Homo ludens für die
Entfaltung von Aggressionshemmungen skizzieren. Sie wissen, dass auch der
Mensch mit den Möglichkeiten einer Aggressionshemmung ausgerüstet ist.
Diese scheinen jedoch – wenn sie z. B. an die zunehmenden Berichte über
Brutalitäten auf dem Schulhof denken – immer weniger wirksam zu werden.
Warum?
Ein kleines Beispiel: Aus meiner chirurgischen Pflichtassistentenzeit weiß
ich noch recht gut, welche Hemmungen ich gehabt hätte, durch die heile
Haut eines Menschen mit dem Skalpell zu schneiden, wenn nicht der Körper
dieses Menschen mit Ausnahme des Operationsgebietes mit Tüchern abgedeckt worden wäre. Nur die selektive Sicht auf das Operationsgebiet,
sozusagen auf ein Stück Haut ohne einen Zusammenhang mit dem ganzen
Menschen, lässt die Hemmungsmechanismen unterlaufen.
Ähnliches gilt auch für den Straßenverkehr. Mit ca. 10.000 Verkehrstoten
pro Jahr sowie mehreren Hunderttausend Verletzten und Verstümmelten stellt
der Straßenverkehr ein von uns allen toleriertes Bürgerkriegsgebiet dar. Die
Gewalt, die dort möglich ist, hat auch etwas damit zu tun, dass wir die Menschen, die uns als Verkehrsteilnehmer begegnen, eben nicht mehr vollständig
als Mensch wahrnehmen, sondern nur noch in ihren rollenden Kisten abgeschirmt – ohne Präsentation des Menschseins. Aber eben letzteres könnte
entsprechende Hemmungsmechanismen bei uns auslösen: z. B. in einer riskanten Situation nicht noch zu überholen oder hinten aufzufahren.
Doch zurück zur Schule. Schule ist zunehmend der Ort, an dem der Mensch
frühzeitig und immer gnadenloser nur unter dem Leistungsaspekt gesehen
wird. Dies meint auch ein Abdecken, Verstellen der Sichtweise auf den ganzen Menschen. Die Kinder erscheinen nur noch in einem quantifizierbaren
Teilaspekt als sichtbar, nämlich dem Leistungsaspekt, alle anderen menschlichen Qualitäten bleiben ungesehen. Die Kinder, die sich selbst nur in dieser
reduzierten Weise wahrgenommen sehen, können auch ihre Mitschüler nur
noch in reduzierter Form annehmen, was eben eine Aggressionsenthemmung
meint, so als wären die Mitschüler unter einem Operationstuch abgedeckt
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oder im Auto nicht sichtbar. Entscheidend ist also auch, in der Schule über die
schöpferischen Fächer ohne Noten und Reglementierungen Freiräume zu
schaffen, in denen die „volle Sicht“ auf den Menschen möglich ist, wodurch
eben die Aggressionshemmungen und der Sensus communis gefördert werden können.
Ich bin nun nicht so weltfremd zu meinen, dass es keine Rangeleien, Raufereien und auch Schlägereien auf dem Schulhof geben sollte. Was aber nicht
akzeptabel ist, sind Gewalthandlungen, ein Herumtrampeln auf dem am Boden liegenden Mitschüler – d. h. ein völliger Verlust eines Fair-play.
Und hier sind wir wieder bei dem „match“, dem so symptomatischen Wort
unserer Gegenwart, über das es den Gegner auszuschalten gilt. Und diese Brutalität gegen andere geht Hand in Hand mit einer Brutalität auch gegen sich
selbst wie z. B. die Dopingskandale zeigen. Ich glaube, dass hier auch pädagogische Hilfestellungen für die Sportvereine bzw. deren Jugendbetreuer erforderlich sind, damit diese nicht in den Sog der Grauen Herren geraten, die eben
kein Fair-play mehr kennen. Fair-play meint den anderen wahrzunehmen als
ein Gegenüber, als einen Mitspieler und nicht als einen Gegner, den es auszuschalten gilt. Fair-play meint den bedeutsamen Schritt von der Entfaltung der
Autonomie im Spielen zu der verantworteten Autonomie. Das Erleben der
Autonomie im Spielen im Sinne von „play“ stellt so gesehen den ersten wichtigen Schritt dar, darauf folgt im Spielen mit den anderen dann der Schritt zur
verantworteten Autonomie. Damit ist gleichzeitig auch eine Chance für den
Bindungstrieb gegeben, von dem wir aus der vergleichenden Verhaltensforschung und aus der beobachtenden Säuglingsforschung wissen. Der Bindungstrieb, der z.B. die Familie zusammenhält und vor dem Sexualtrieb schon dem
Menschen ermöglicht, sich freundlich seinen Mitmenschen zuzuwenden, kann
gefördert oder unterdrückt werden. Zur Zeit steht es mit der Förderung des
Bindungstriebes in unserer Konkurrenzgesellschaft schlecht. Jeder ist sich
selbst der Nächste. Deswegen haben Familien bzw. deren Erhalt gegenwärtig
schlechte Chancen.
Wir sollten uns darauf besinnen, dass es viele Möglichkeiten gegen Gewalt
gibt, die wir fördern oder unterdrücken können, wie z.B. die Förderung der
Individualität und Unterscheidbarkeit im schöpferischen Handeln, um darüber
die Individualität und Eigenart des Fremden aushalten zu können. (Stichwort:
Gemeinsinn, Sensus communus). Erinnert sei an die vollständige Wahrnehmung des Du, die gleichzeitig auch eine Aggressionshemmung bewirkt. Ferner an eine lebendige Phantasie, die ein Ventil vor aggressiven Handlungen
ermöglicht.
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2. Jungenarbeit aus jugendpolitischer Sicht
Jürgen Schattmann,
Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und
Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen

Einleitung
Die Veranstalter haben mir zugedacht, Jungenarbeit aus jugendpolitischer
Sicht darzustellen – ein weites Feld. Weil die anschließende gemeinsame Diskussion wichtiger ist, habe ich mich auf einige wenige Punkte beschränkt:
– die Darstellung der Entwicklungsbedingungen,
– die bisherige Entwicklung von Jungenarbeit,
– die Perspektiven von Jungenarbeit.
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1. Historische Entwicklungsbedingungen
Eine geschlechtsspezifische Sicht der Jugendarbeit war lange kein Thema in
der jugendpolitischen Debatte. Mit der Mädchenarbeit v.a. in den 80er Jahren
hat das bis dato geschlechtsneutrale Paradigma von Jugendarbeit begonnen
zu erodieren. Dieser Prozess fand seinen Niederschlag in der Formulierung
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1990. Hier wird in § 9 Abs. 3 explizit auf
die Geschlechterdifferenz hingewiesen.
Trotz dieser beide Geschlechter umfassenden Formulierung lag der Schwerpunkt bei der Entwicklung geschlechtsspezifischer Ansätze von Jugendarbeit
in der Praxis auch weiterhin bei der Entwicklung von Mädchenarbeit. Hintergrund hierfür war sicherlich die Tatsache, dass Mädchen in der Jugendarbeit
unterrepräsentiert waren bzw. die Angebote sich nicht an ihren Interessen
orientierten, sie also „so mitliefen“.
Von der Entwicklung einer geschlechterdifferenzierten Jugendarbeit konnte trotz dieser Fortschritte jedoch noch nicht die Rede sein. Einen Hinweis
hierauf liefert die Tatsache, dass Mädchenarbeit oft in Abgrenzung zur sonstigen Jugendarbeit als etwas Besonderes, Abgeschottetes und in gewisser Weise Exotisches entwickelt und in der Praxis umgesetzt wurde. – Zwar wurden
in den 90er Jahren auch erste Ansätze von Jungenarbeit entwickelt; sie spielten aber keine große Rolle im Sinne einer die Jugendarbeit insgesamt verändernden neuen Positionierung von Pädagogik und Jugendpolitik.
Fasst man die Entwicklung zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: Mit
dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes besteht der Auftrag,
Jugendarbeit geschlechterdifferenziert zu entwickeln und umzusetzen; die
Grundlagen bilden v. a. die § 1 und 9. Die Praxis zeigt sich jedoch gegenüber
den gewollten Veränderungen zählebig und resistent. Mädchenarbeit hat zwar
an Bedeutung gewonnen; die größere Zahl an Angeboten hat das äußere Erscheinungsbild von Jugendarbeit verändert; engagierte Pädagoginnen haben
die Entwicklung voran getrieben. Da es aber kaum vergleichbare Aktivitäten
auf Seiten der Jungenarbeit gab, konnte diese Weiterentwicklung nur halbiert
bleiben und letztendlich dem ambitionierten Ziel des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nicht gerecht werden.
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2. Entwicklung von Jungenarbeit
Jungenarbeit entwickelte sich zunächst nicht entlang definierter Ziele im Sinne der im Kinder- und Jugendhilfegesetz formulierten Ansprüche. Im Zentrum
standen Jungen als Mangelwesen, d. h. es ging um – gemessen an einem
veränderten gesellschaftlichen Verständnis (zumindest im gesellschaftlichen
Segment Jugendarbeit) dessen, was Jungen machen oder nicht machen sollen – eine Jungenarbeit, die auf Verhaltensänderungen hinwirken sollte.
Ursache hierfür war einerseits das sich verändernde Geschlechterverhältnis
und damit Anforderungen an einen anderen Umgang der Geschlechter
miteinander. Dies ist im wesentlichen ein Ergebnis des Wirkens von Pädagoginnen und von Mädchenarbeit. Anderseits bildete im Zuge gesellschaftlicher
Veränderungen zunehmendes abweichendes Verhalten (Stichwort: Gewalt)
eine Folie für die Formulierung von Anforderungen an eine pädagogische Arbeit mit Jungen.
Die pädagogische Intervention zielte mithin auf die Veränderung von Konfliktverhalten, sexistisch motivierten Verhaltens, Bewertung von Stärke und
Schwäche und damit einhergehend die Veränderung kommunikativen Ver-
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haltens. Dies bedeutet, dass in der insgesamt männlich dominierten Jugendarbeit ein Reflexionsprozess über das Thema Männlichkeit eingesetzt hatte,
der sich jedoch auf Randbereiche (abweichendes Verhalten) bezog bzw. als
Ergebnis des Wirkens von Mädchenarbeit bewertet werden muss.
Hier wird auch der grundsätzliche Unterschied zur Mädchenarbeit deutlich:
Nicht der Mangel an Angeboten und Orientierung auf geschlechtsbedingte
Interessen, Bedürfnisse und Wünsche trieben die Entwicklung voran. Sie konnte daher auch nicht „von allein“ emanzipatorische und damit transformierende Dynamik entwickeln. Jungenarbeit blieb, gemessen am Eigentlichen der
Jugendarbeit, äußerlich. Zurück zu führen ist dies auch darauf, dass nur wenige männliche Pädagogen mit Jungenarbeit gleichzeitig auch ein Infragestellen der eigenen erlernten und verinnerlichten Geschlechterrolle verbanden.
Ab Mitte der 90er Jahre – und in NRW sich kristallisierend um den Prozess
der Reform des Landesjugendplan – verändert sich etwas in der Jungenarbeit.
Eine wesentliche Ursache hierfür ist, dass mehr männliche Pädagogen ihre
Geschlechterrolle von sich aus und selbstbewusst kritisch reflektieren und
verändern. Diese Spätfolge der Frauenbewegung gibt der Jungenarbeit eine
neue Dynamik.
Die neue Jungenarbeit geht von einem anderen Verständnis ihrer selbst aus:
Im Mittelpunkt steht nicht der Abbau von Mängeln bei den Jungen, sondern –
positiv – die Förderung der Entwicklung männlicher Jugendlicher zu emotional lebendigen, sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten.
Auf dieser Grundlage kann Jungenarbeit mit Mädchenarbeit zusammen wirken und auf eine Weiterentwicklung der Jugendarbeit insgesamt hinwirken.
Beide Ansätze beziehen sich nun auf die Veränderung der in der Gesellschaft
vorfindbaren Machtverhältnisse und damit auch auf die Jugendarbeit
insgesamt.

3. Zukünftige Entwicklungen
Die Landesregierung hat im 7. Kinder- und Jugendbericht festgehalten, dass
es bei der Entwicklung von Mädchen- und Jungenarbeit um eine auf der Geschlechterdifferenz fußenden Weiterentwicklung von Jugendarbeit geht. Das
Ziel ist es, von einer scheinbar „geschlechtslosen“ Jugendarbeit zu einer Arbeit mit und für Mädchen und mit und für Jungen zu kommen.
Diese Zielstellung umfasst sowohl die weitere Ausdifferenzierung von geschlechtsspezifischen Angeboten für beide Geschlechter als auch die Neufor-
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mulierung von koedukativer pädagogischer Arbeit. Wie kann der Weg dahin
aussehen?
Ein Plan lässt sich da sicher nicht machen, weil solche gesellschaftlichen
Prozesse nicht am Reißbrett entwickelt werden können. Allerdings zeigen die
Entwicklungsschritte der Mädchenarbeit sowohl bezogen auf die geschlechtsspezifischen Angebote als auch hinsichtlich ihrer Querschnittsfunktion einen
möglichen Weg auf.
In der Mädchenarbeit wurden zwei Schritte gegangen, die freilich beide noch
nicht abgeschlossen sind:
– Erstens folgte einer intensiven fachlichen und politischen Debatte um Inhalte und Funktion von Mädchenarbeit die Implementation von Angeboten.
– Zweitens führte diese Praxis zu einer Kritik an der Ausgestaltung von Jugendarbeit insgesamt und zu einer Debatte über die Rolle von Mädchen in
der Jugendarbeit – also zur Diskussion über die Querschnittsfunktion von
Mädchenarbeit.
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Die Jungenarbeit vollzieht diese Entwicklung nach und kann sich dabei auf
die Erfahrungen der Mädchenarbeit stützen. Die Diskussion über konkrete
geschlechtsspezifische Angebote, ihre Ausrichtung und Funktion kann gekoppelt werden mit der Debatte über Aspekte der Querschnittsfunktion.
Trotz dieser Verknüpfung wird Jungenarbeit zunächst ihr spezifisches Profil
entwickeln müssen. Sie muss sich in der Praxis der Jugendarbeit als ein erfolgreicher Ansatz durchsetzen. Dies ist die Grundlage dafür, ihr Veränderungspotential gemeinsam mit der Mädchenarbeit auf die Jugendarbeit insgesamt
wirken lassen zu können. Nicht zuletzt hängt nämlich der Erfolg auch davon
ab, ob es gelingt, eine genügend große Zahl männlicher Pädagogen als Promotoren der Jungenarbeit zu gewinnen. Diese können aber nur in der praktischen Arbeit, im Aufzeigen der Notwendigkeit von Jungenarbeit und durch
Fortbildungen gewonnen werden.
Die Landesregierung sieht ihre Verantwortung darin, diesen Entwicklungsprozess zu unterstützen. Daher wurde die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW e. V. in die Reformprozesse des Landesjugendplans einbezogen,
fördert das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW die Entwicklung und Erprobung eines Fortbildungskonzeptes für
Multiplikatoren/Trainer in der Jungenarbeit sowie geschlechtsbezogene Angebote für Jungen über den Landesjugendplan. Darüber hinaus sehen die Richtlinien zum Landesjugendplan vor, dass geschlechtsspezifische Arbeit als Querschnittsaufgabe wahrzunehmen ist. Dies stellt an die Träger die Anforderung,
sowohl bezogen auf Mädchen wie auch auf Jungen einen spezifischen Zugang
zu den Angeboten entlang der unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse
zu öffnen.
Für die Zukunft ist auch zu klären, inwieweit Jungenarbeit als Thema der
Wirksamkeitsdialoge eine Rolle spielen muss und ob nicht auch hier Empfehlungen für Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe nötig sind. Das Ziel „Jugendarbeit = Arbeit mit Mädchen und Jungen“ kann nur erreicht werden, wenn die
bisherigen Angebotsinhalte und Formen auf den Prüfstand kommen und verändert werden. Und wer sollte dies tun, wenn nicht die verantwortlichen Pädagoginnen und Pädagogen.

Kontakt:
Jürgen Schattmann, Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
des Landes NRW, Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf
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Pressespiegel: Das Presseecho auf die
Konferenz „Praxis der Jungenarbeit 2“
Der Weg/25.02.2001

Die Jungenarbeit in der Jugendarbeit wird wichtiger
Wie tauglich sind klassische Rollenbilder von Mann und Frau? Diese Frage gewinne in der Jugendarbeit zunehmend Bedeutung, sagte Hans Peter Schaefer
vom Landesjugendamt Rheinland in Köln. Neben der Mädchenarbeit gebe es
deshalb immer häufiger Angebote nur für Jungen. Allerdings stehe die Arbeit
mit Jungen noch ziemlich am Anfang. Im NRW-Landesjugendplan ist Jungenarbeit erst 1999 zum ersten Mal als Förderschwerpunkt vorgesehen worden.
Von drei Millionen Mark NRW-Fördermitteln für projektbezogene Arbeit wurde knapp ein Drittel für Jungenarbeit verwendet.
(epd)

Kölnische Rundschau/14.2.2001

Jungen sollen lernen, sich frei zu entfalten
Der typische Macho ist nicht mehr gefragt
Das Klischee vom „richtigen Mann“ kommt ins Wanken. Die Praxis zeigt, dass
Jungen, die sich an rigiden Männlichkeitsbildern orientieren, in einer Arbeitswelt, in der Teamarbeit gefragt ist, Probleme haben. Grund für die Einrichtungen der Jugendhilfe, sich mit jungenspezifischen Angeboten „der kleinen Helden in Not“ anzunehmen. Im Rheinland, so Hans Peter Schaefer vom
Landesjugendamt Rheinland, würden derzeit 80 Projekte gefördert.
„Die Sozialarbeit mit Jungen soll das traditionelle Männerbild in Frage stellen und ihnen das Spektrum an Handlungsmöglichkeiten erweitern“, erläutert Schaefer. Im wahrsten Sinne des Wortes sollten Jungen „sprachfähig“
gemacht werden. Gemeinsam mit dem Landesjugendamt lud das Paritätische Jugendwerk NRW gestern rund 180 Sozialarbeiter und Lehrer zur zweiten Konferenz „Praxis in der Jugendarbeit“ ins Bürgerhaus Kalk ein, bei der
der Austausch von Alltagserfahrungen im Mittelpunkt stand.
Diplom-Sozialpädagoge Martin Zienke stellte etwa seine interkulturelle Jungengruppe im Bürgerzentrum Ehrenfeld vor, wo sich zehn Jungen zwischen
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neun und zwölf Jahren regelmäßig treffen. Über Spiele versucht Zienke mit
ihnen Themen wie Gewalt, Toleranz oder Lebensplanung zu erarbeiten. Ziel
sei es, für die türkischen und deutschen Jungen eine Atmosphäre zu schaffen,
in der sie „frei von jedem Druck, ihren eigenen Weg gehen können“.
Das Jugendwerk NRW hat eine Arbeitshilfe mit Beispielen aus der Jungenarbeit erstellt. Sie kann zum Preis von 10 Mark angefordert werden beim: Paritätischen Jugendwerk, Telefon 0212/330003.
(aho)

Kölner Stadt-Anzeiger/16.02.2001

Macho oder Weichei?
Vom Sinn der Jungenarbeit
Ein Indianer kennt keinen Schmerz – fast jeder Junge hat diesen Spruch schon
gehört. Auch Film und Fernsehen pflegen das Bild vom starken Mann: Die
Helden prügeln sich den Weg frei und retten so die Welt vor dem Untergang.
Doch Machos und einsame Helden kommen im Alltag nur selten an.
„In unserer modernen Dienstleistungsgesellschaft entfallen die traditionellen Männerrollen. Da stellt sich immer häufiger die Frage: Wann ist der Mann
ein Mann?“ sagte Rainer Kascha vom Paritätischen Jugendwerk auf der Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ im Bürgerhaus Kalk. Rund 120 Sozialarbeiter
trafen sich auf Einladung des Landesjugendamtes in Köln, um eine Zwischenbilanz der bisherigen Jungenarbeit im Rheinland zu präsentieren.
Während sich die geschlechtsspezifische Mädchenarbeit in den letzten 20
Jahren etabliert hat, steckt die Jungenarbeit immer noch in den Kinderschuhen. Hartmut Braun vom Landesjugendamt: „Mädchenarbeit alleine bringt
aber nichts, wenn es nicht gleichzeitig auch Jungenarbeit gibt.“ Nur ohne die
Anwesenheit von Mädchen könnten die halbstarken Jungs ihr Macho-Gehabe
abwerfen und eine Identität jenseits der Klischees entwickeln.
Rund 80 Projekte unterstützte der LVR im vorigen Jahr, etwa zehn Prozent
davon entfielen auf Köln. Martin Zienke leitet eines dieser Projekte in Ehrenfeld. Fünf ausländische und fünf deutsche Jugendliche zwischen neun und elf
Jahren treffen sich einmal pro Woche. „Bei mir können die Jungs auch mal
über ihre Probleme reden, auch über Sex, ohne sich vor Mädchen wichtig
machen zu müssen.“ Ob beim Fußballspiel oder im Gespräch: Die Jugendli-
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chen sollen die eigenen Grenzen und gewaltfreie Lösungen akzeptieren, ohne
gleich als „Weichei“ zu gelten.
(Otmar Müller)

Deutsche Presse Agentur/15.02.2001

Erziehung/Soziales
Jungen brauchen Orientierung auf dem Weg zur Männerrolle
Köln (dpa/lnw) – Für Jungen wird die soziale Entwicklung zum Mann durch
den Wandel der Geschlechterrolle zunehmend schwieriger. Die traditionellen
Männerbilder lösten sich weiter auf, sagte Hans Peter Schaefer vom Landesjugendamt Rheinland bei einer von der Behörde veranstalteten Fachtagung über
die aktuellen Trends in der Jungenarbeit. Die neuen gesellschaftlichen Anforderungen wie Kooperations- und Teamfähigkeit würden dabei für viele Jungen, die noch mit veralteten Männerbildern aufwachsen, zu unüberwindbaren Hürden.
Erst seit zwei Jahren gebe es praktische Jungenarbeit, sagte ein Vertreter
des Paritätischen Jugendwerkes NRW. Die geschlechterspezifische Arbeit mit
Mädchen hingegen sei seit der Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre in
der Sozialpädagogik verbreitet.
Bei der Veranstaltung präsentierten verschiedene Initiativen ihre Arbeit mit
Jungen in multikulturellen, erlebnispädagogischen und teilweise Gruppen mit
behinderten Jungen. Die Jungen sollen in den Gruppen Kooperation und Konfliktbewältigung lernen, ihre Grenzen und Möglichkeiten erfahren und den
respektvollen Umgang mit dem anderen Geschlecht lernen, erklärte ein Sozialarbeiter.

Radio Köln/13.02.2001
Stadtgespräch mit Markus Barsch

„Jungenarbeit oder: Auch Indianer dürfen weinen“
Markus Barsch: Einen tollen Body, ein dickes Konto und viele Frauen, die einen umschwärmen, dazu noch so stark wie Arnold Schwarzenegger und so
sexy wie Brad Pitt. Das ist das Männerideal, woran sich immer noch viele Jungen orientieren. Gefühle zeigen ist bei vielen Jungs völlig out. Eine Heulsuse
will schließlich keiner sein.
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Hans Peter Schaefer vom Landesjugendamt Rheinland: Es geht weniger
darum, weinen zu lernen, sondern es geht darum, auf seine eigenen Gefühle
zu achten. Ein Mann, der weinen kann, der zeigt eigentlich auch, dass er
Schmerz empfinden kann.
Markus Barsch: Hans Peter Schaefer sieht bereits bei den kleinen Männern
großen Handlungsbedarf. In mehr als 80 Projekten wird deshalb in diesem
Jahr im Rheinland mit Jungen gearbeitet. Die sollen beim Mann-Werden begleitet und unterstützt werden. Eine wichtige Aufgabe dabei sei es auch, die
Frau bei den Jüngeren wieder ins rechte Lot zu rücken. Viele Schuljungens
denken immer noch, dass Frauen nicht anderes tun als …
Verschiedene Jungen-Stimmen: … vorm Spiegel stehen …, putzen …, die liegen den ganzen Tag auf dem Sofa und gucken Fernsehen.
Barsch: Wenn’s dann in die Pubertät geht, ist die Frau nur noch Sex-Objekt,
sagt der Erlebnispädagoge Hermann Annen.
Hermann Annen: Die sehen nur, dass bei ihnen die Sexualität erwacht und
sehen als Frau immer nur Brüste, Po, was anderes ist für die überhaupt nicht
existent.
Barsch: Irgendwo kann man die Jungs aber auch verstehen, die wahren Männer im Fernsehen machen es ihnen schließlich vor.
Verschiedene Jungen-Stimmen: Silvester Stallone …, Jean-Claude van Damme …, Arnold Schwarzenegger …, Boris Becker.
Barsch: Das alles sind die Vorbilder der Jungs, keine Weicheier im Gegenteil.
Es ist meistens der klassische Mann, der groß und stark ist, der manchmal
auch schön ist, aber der eine Frau hat, ein Auto hat und so … sagt Richard
Poser, der schon länger mit Jungen arbeitet. Die sollen keinen Idealen nachstreben, die sie wahrscheinlich eh nie erreichen werden. Viel wichtiger sei es,
seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Dies versucht auch Hermann Annen den Jungs klar zu machen. Er arbeitet mit ihnen zum Beispiel in Klettergärten.
Hermann Annen: Wenn die lernen,
bis an ihre Grenze zu gehen, dann
wieder zurück zu gehen und dann zu
sagen, beim nächsten Mal schiebe
ich diese Grenze ein Stück weiter,
dann heißt es auch, die entwickeln
sich und ihre Persönlichkeit, und die
entwickeln Methoden, um mit ihren
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Ängsten umzugehen, und dann werden sie einfach eine rundere Persönlichkeit.
Barsch: Und dann klappt’s vielleicht auch besser bei den Mädels, denn die
stehen auf ehrliche und gefühlvolle Jungs.
Verschiedene Mädchen-Stimmen: Wenn Jungen heulen, wenn die das zeigen können, dann finde ich das besser … sonst tun die immer so, als ob sie
die stärksten wären, das finde ich nicht OK.
Barsch: Jungs brauchen Hilfe beim Mann-Werden.
(Ein Beitrag von Martin Lange und Dirk Jennemann)
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2. Praxishilfen
Einführungen in das Thema „Jungenarbeit”, Praxishilfen sowie inhaltliche Hinweise zu – auch hier
aufgeführten Büchern – finden sich in folgenden
Schriften/Artikeln:
Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit
(Hrsg.): § 9 Abs. 3 KJHG. Rechtsverbindlichkeit und
Handlungsanforderungen an die Jugendsozialarbeit, Bonn 1993
Die Broschüre (88 Seiten) erläutert die Bedeutung
geschlechtsspezifischer Sozialisation vor dem Hintergrund der gesetzlichen Bestimmungen des
KJHG. Sie ist erhältlich bei der BAG-JAW, Kennedyallee 105-107, 53175 Bonn, Tel. 0228/959680.
Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof/Amt für Jugendarbeit
der Evangelischen Kirche von Westfalen (Hrsg.): „MannsBilder.” Impulse und
Praxismodelle zur Arbeit mit Jungen, Solingen und Schwerte 1998
Die Broschüre (56 Seiten) kann bezogen werden beim Amt für Jugendarbeit
der EKvW, Iserlohner Straße 25, 58239 Schwerte, Tel. 02304/755-190.
Das Heft „schildert anschaulich und mit verschiedenen konzeptionellen Verästelungen eine interessante Aktion während des letzten Evangelischen Kirchentages in Leipzig: eine Koje zur Jungenarbeit mit einem ‘Sinnenparcours’,
u. a. einem Fühlkasten mit ‘Männerspielzeug’ sowie zwei Guckkästen, einer
‘Peepshow der besonderen Art’, die sich wechselseitig verletzende, tötende
oder fertigmachende Männer, andererseits aber auch ‘normale’ Männer in
verschiedenen Lebenslagen zeigen.” (Gerd Brenner, in: dt. jugend, 1999, H. 2,
S. 89)
Institut für geschlechtsbezogene Pädagogik (Hrsg.): Jungenarbeit an Schulen. Ein Projektbericht. Petershagen 1998
Bei der Broschüre (71 Seiten) handelt es sich um den Abschlußbericht eines
sechsmonatigen Pilotprojektes (Juli bis Dezember 1998) zur Erprobung von
Jungenarbeit an Schulen, das vom Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und
Gesundheit NRW initiiert und gefördert wurde. Sie kann bezogen werden beim
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Herausgeber, Freithof 16, 32469 Petershagen, Telefax 05702/2295; Kostenbeitrag 10 Mark.
In der Broschüre werden insbesondere folgende Themen/Fragen behandelt:
– Hinweise zum Projektrahmen;
– „Was brauchen Jungen“: Erläuterungen zur männlichen Sozialisation und
zu Jungenarbeit;
– „Was brauchen Lehrer für Jungenarbeit?“;
– Argumente für „Koedukation als Gestaltungsprinzip von Bildung“;
– Berichte zu den im Rahmen des Projektes durchgeführten Kursen mit Jungen an Schulen.
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW e. V. (Hrsg.): Jungenarbeit
in Nordrhein-Westfalen. Eine Dokumentation. Köln 2000
Die Broschüre (84 Seiten) dokumentiert die Ergebnisse einer Praxisbefragung,
die die LAG Jungenarbeit im Jahr 2000 durchgeführt hat. Neben Hinweisen
zum methodischen Vorgehen und zum Stand der Jungenarbeit werden 88
Porträts von Anbietern von Jungenarbeit präsentiert.
Die Dokumentation kann bezogen werden beim Herausgeber, Im Stavenhof
10, 50668 Köln, Telefax 040/3603258242; Kostenbeitrag 10 Mark.
Landeshauptstadt München, Sozialreferat (Hrsg.): Interkulturelle Jungenarbeit, München 2000
Die Broschüre (95 Seiten) dokumentiert die gleichnamige Fachtagung, die
am 18.10. und 02.11.1999 in München stattgefunden hat. Sie kann bezogen
werden beim Herausgeber, Orleansplatz 11, 81667 München.
Nachzulesen sind zum einen Fachreferate zu den Themen
– „Gewalterfahrung und Migration”,
– „Zum Stand von Jungenarbeit. Eine thematische Einführung”,
– „(Inter-)Kulturelle Jungenarbeit – (k)ein neues Paradigma?”,
– „Ambivalentes Aufwachsen in einer modernen Gesellschaft. Über Identität, Orientierung und Handlungsweisen männlicher Jugendlicher türkischer
Herkunft”,
– „Was!? – Du arbeitest mit türkischen Jungen?”.
Darüber hinaus gibt es Texte und Thesen von den Workshops, in denen es um
„Jungen zwischen Angst und Heldentum, zwischen Selbstzweifel und Grandiosität”, „Jungs, Sport und Musik”, „Väter und Söhne”, „Anti-Aggressions-Kurse” und „sexualpädagogische Arbeit mit multikulturellen Jungengruppen”
ging.
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Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (Hrsg.): Halbe Hemden – Ganze
Kerle. Jungenarbeit als Gewaltprävention, Hannover 1998
Bezugsanschrift: Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen, Leisewitzstraße 26, 30175 Hannover, Tel. 0511/858788.
Die Broschüre (43 Seiten) beinhaltet neben theoretischen Überlegungen
– zum gesellschaftlichen und soziokulturellen Hintergrund von Männlichkeit,
– zu Zielen, Anforderungen, Arbeitsweisen für Jungenarbeit als Gewaltprävention
– und zur Rolle und den Aufgaben des Jungenarbeiters
vor allem methodische Anregungen für die Arbeit mit Jungen von sechs bis 16
Jahren in Schule und Jugendarbeit. Die „vorgestellten Beispiele sind in der Praxis gewachsen und erprobt” und werden als Anregungen verstanden, „die
jeder Jungenarbeiter für sich durchdenken und überprüfen muss, bevor er sie
einsetzt”. Die Autoren weisen darauf hin, dass sie Jungenarbeit nicht als Methode verstehen, „sondern als Sichtweise, die die methodischen und didaktischen Überlegungen für die Praxis formt”.
Landesjugendämter Rheinland und Westfalen-Lippe (Hrsg.): Jungenarbeit.
Plattform für die Jungenarbeit in der Jugendsozialarbeit, Köln 1997
Die Arbeitshilfe (34 Seiten) mit konzeptionellen Hinweisen für den Einstieg in
die Jungenarbeit insbesondere in Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit kann
bezogen werden beim Landschaftsverband Rheinland, LJA, Amt 43, 50663 Köln.
„Angesichts der Tatsache, dass es Jungenarbeit vielerorts noch gar nicht gibt,
wollen die Autoren der Broschüre […] mit einigen konzeptionellen Anstößen
eine solche Praxis anregen. Die Plattform begründet die Notwendigkeit einer
geschlechtsspezifischen Jungenarbeit vor dem Hintergrund der Jungensozialisation und aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen. Die Autoren konzentrieren sich dabei auf den Übergang von der Schule in den Beruf und geben
auch ein paar Anregungen für die Praxis.” (Gerd Brenner,in: dt. jugend, 1999,
H. 2, S. 88)
Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt (Hrsg.): Praxis der Jungenarbeit, Köln 2000
Die Publikation (145 Seiten) dokumentiert die Fachbeiträge der gleichnamigen Konferenz, die am 28.09.1999 in Köln stattgefunden hat. Sie kann bestellt
werden beim Landschaftsverband Rheinland, Landesjugendamt, Herr Wein,
50663 Köln, Telefax 0221/809-6252; der Kostenbeitrag beträgt fünf Mark.
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In dem einführenden Beitrag „Wie Jungen zu Männern gemacht werden, sich
selbst zu Männern machen … und was Jungenarbeit dazu beitragen kann,
Chancen der bewussten Auseinandersetzung mit Männlichkeiten zu eröffnen”
entwickelt A. Scherr Grundlagen einer subjektorientierten Jungenarbeit und
skizziert „Jungenarbeit als Lernprojekt”. Im Anschluss daran folgen Praxisbeispiele zu den Themen:
– „Wer hat da ein Problem mit wem? Die Sexualität mit den Jungen oder die
Jungen mit der Sexualität.”
– „Begleitung von Jungen während ihrer Entwicklung zum Mann. Fünf Jahre
geschlechtsspezifische Jungenarbeit mit unterschiedlichen Methoden.”
– „Der Selbstbehauptungskurs für Jungen. Ein Trainingsprogramm zum Umgang mit Gewalt.”
– „Selbstbewusst schwul sein ?…! In der Jugendarbeit schwule Jugendliche
wahrnehmen.”
– „Erno macht weiter. Berufliche Orientierung von Jungen vor dem Hintergrund der Schulsozialarbeit an Schulen für Erziehungshilfe.”
Paritätisches Jugendwerk NRW (Hrsg.): Arbeitshilfe 8: Jungenarbeit. Wuppertal 2001
Bei der Broschüre (90 Seiten) handelt es sich um eine Arbeitshilfe für die Jungenarbeit. Sie kann bezogen werden beim Herausgeber, Loher Straße 7, 42283
Wuppertal, Telefax 0202/2822-384, E-Mail veronika.geisler@paritaet-nrw.org;
der Kostenbeitrag beträgt zehn Mark.
In der Arbeitshilfe sind vor allem fachbezogene Beiträge von Veranstaltungen
des Paritätischen Jugendwerkes und aus der Praxis von Mitgliedsvereinen zusammengestellt. Interessierten Fachkräften bieten sich unterschiedliche Zugänge zum Thema Jungenarbeit:
– eine Einführung in den Arbeitsansatz Jungenarbeit („Der Geist von Jungenarbeit“) sowie Ausführungen zu „Jungenarbeit als Lernangebot“ in Kapitel I;
– „Aktuelle Blicke aufs Mann-Werden“ in Kapitel II, mit Reflexionen zur männlichen Sozialisation („Wann ist ein Mann ein Mann“), zur „Orientierungssuche statt Leitbild-Vorgabe“ in der pädagogischen Arbeit, zur interkulturellen Jungenarbeit („Jungen und Migration“) und zum Mann-Sein angesichts
sich verändernder beruflicher Lebenslagen („Vom Schraubenschlüssel und
Blaumann zur Maustaste und Muckibude“);
– konkrete Projektbeschreibungen in Kapitel III, mit praxisnahen Einblicken
in die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen zu den Themen Schimpfwörter („Auf der Jagd nach dem Hurensohn“), männliche Rolle und männlicher
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Körper („Jungs im Rampenlicht“), Sexualität („Kuscheln, Knutschen, Küssen“), Abenteuer („Die Lahn mit Jungen“), Junge-Sein und Mann-Werden
(„Die wöchentliche Jungengruppe“), Selbstbehauptung („Der Selbstbehauptungskurs – 10 Nachmittage für 12-15jährige“);
– methodische Hinweise in Kapitel IV „Methodenkoffer“, vorgestellt werden
12 Spiele/Angebote für die praktische Jungenarbeit;
Hinweise zu den „Rahmenbedingungen für Jungenarbeit“ (Kapitel V), „Adressen“ (Kapitel VI) sowie „Literatur- und Materialienhinweise“ (Kapitel VII) runden die Arbeitshilfe ab.
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landesjugendamt (Hrsg.): Methoden
aus der Jungenarbeit, Münster 1998
Die Publikation (144 Seiten) dokumentiert Fachbeiträge und Ergebnisse der
Konferenz „Praxis der Jungenarbeit” vom September 1997 in Münster. Sie kann
bezogen werden beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landesjugendamt, Fachberatung Jugendarbeit, Warendorfer Straße 25, 48133 Münster.
„Auf dieser Konferenz wurden konkrete Arbeitsweisen der Jungenarbeit zu
spezifischen Themen vorgestellt und gemeinsam erprobt. Dabei ging es um
Alkohol, Sexualität, Arbeit und die männliche Biographie, um Aggression und
Spiritualität. Die Arbeitsweisen aus den Workshops der Konferenz werden hier
in Aufsätzen vorgestellt kommentiert. Ergänzt wird das Material durch weitere Praxisberichte und Reflexionen, so z. B. über einen Projekttag mit Jungen
an einer Schule. Ein weiterer Aufsatz befasst sich mit Problemen einer Jungenberatungsstelle. Ein Grundsatztext zu Arbeitsweisen in der Jungenarbeit von
Benedikt Sturzenhecker leitet die Publikation ein.” (Gerd Brenner, in: dt. jugend, 1999, H. 2, S. 89)
Projekt Jungenarbeit Rheinland-Pfalz/Saarland (Hrsg.): Die Jungen im Blick.
Dokumentation der 2. Fachtagung zur geschlechtsbewußten Jungenarbeit am
11.11.1997, Mainz 1998
Die Broschüre (68 Seiten) ist erhältlich bei der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V., Karmeliter Straße 3, 55116 Mainz, Tel.
06131/2069-0 (Kosten: 15,- incl. Versand).
Die Broschüre „versucht Überzeugungsarbeit zu leisten, dass Jungenarbeit
notwendig und wie sie möglich ist. Abgedruckt sind u. a. Vorträge von Uwe
Sielert (‘Jungenarbeit – Zeitgeistthema oder Perspektive für die Jugendarbeit’)
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und Christian Spoden (‘Zwischen Modelpackung und Gruppentherapie: Jungenarbeit in der Praxis’), außerdem Berichte aus Arbeitsgruppen (u. a. Jungenarbeit im Jugendverband, in der Offenen Jugendarbeit und in der Jugendsozialarbeit) sowie weitere Fachbeiträge.” (Gerd Brenner, in: dt. jugend, 1999,
H. 2, S. 85)
Redaktion „Kindertageseinrichtung aktuell“ (Hrsg.): Typisch Mädchen –
typisch Junge? Geschlechterbewusste Erziehung in Kindertageseinrichtungen.
Schwerpunktheft „Kindertageseinrichtungen aktuell“, KiTa spezial. Nr. 2/2001
Das umfangreiche Schwerpunktheft gibt einen breiten Überblick von Geschlechtertheorie bis zur konkreten Praxis und berichtet von Forschungs- und
Praxisprojekten: Zukunftsperspektiven von
Jungen und Mädchen (München), Väter (Köln), Konfliktverhalten (Hamburg),
Gleichstellung (HSFK Frankfurt), Befragungen von Erzieherinnen, Eltern und
Kindern (Rheinland-Pfalz & Baden-Württemberg). In dem Heft sind Beiträge
von:
– Faulstich-Wieland, Hannelore: Sozialisation von Mädchen und Jungen;
– Fried, Lilian: Jungen und Mädchen im Kindergarten. Jüngere Forschungen
aus der Perspektive von Erzieherinnen, Eltern und Kindern;
– Niesel, Renate: Geschlechterbewusste Erziehung im Kindergarten – warum eigentlich?;
– Wick, Andrea Barbara & Neuschwander, Hartmut: … wenn das alles nur so
zweifach wäre! Aus einem Briefwechsel über Geschlechterforschung;
– Becker, Beate & Budde, Mechthild: „Von der Verunsicherung zu konkreten
Handlungsschritten!“ Mädchenarbeit im Hort aus der Sicht einer beteiligten Erzieherin;
– Stauß, Dorothée: Für und mit Mädchen (nicht gegen Jungen)! Schwerpunkte
der Mädchenarbeit in
– Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren;
– Kolletzki, Jutta: EssStörungen bei Mädchen auf dem Hintergrund weiblicher
– Identitätsentwicklung;
– Verlinden, Martin: Zur besonderen Rolle von Vätern bei der Erziehung von
Mädchen und Jungen im Kindergarten;
– Rohrmann, Tim: Wofür ein Mann gebraucht wird …;
– Adolph, Petra: Vor-Bild-ung. Geschlechtsspezifisches Gesprächsverhalten;
– Frank, Kerstin & Permien, Hanna: „Weißt du schon, was du später mal machen willst?“
– Zukunftsvorstellungen von Mädchen und Jungen;
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– Rohrmann, Tim & van Dieken, Christel: „Die Mädchen haben ja auch so
Ärger im Kopf wie die Jungs“ – Konfliktlöseverhalten von Mädchen und Jungen;
– Walter, Melitta: Probieren Sie es aus - und viel Vergnügen! Vom Einzug in
der Geschlechterfrage in die pädagogische Praxis;
– Büttner, Christian: Gleichstellung von Jungen und Mädchen in Kindertagesstätten. Bericht über eine Fortbildungsstudie;
– Blank-Mathieu, Margarete: Typisch Mädchen – typisch Junge?;
– Rohrmann, Tim: Literaturtipps - Bilderbücher – Rezensionen. (Nach: Tim
Rohrmann, info-Brief vom 20.09.2001).
Sportjugend NRW (Hrsg.): Jugendarbeit im Sport. Materialien zur Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Duisburg 1998
In Bd. 1 (Abs. 1.6) wird das Thema „geschlechtliche Identität” behandelt, in
Bd. 2/3 (Abs. 2.3) „Mädchen und Jungen”. Darüber hinaus werden Unterrichtsbeispiele für die Ausbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sportverband vorgestellt, u. a. zu Themen wie „Männer werden”, „Fußballspielen –
eine Männerdomäne?”, „Flirt-Training“. Bezugsanschrift: Sportjugend NRW,
Postfach 101506, 47015 Duisburg.
Sturzenhecker, Benedikt: Zwischen Vaterersatz und Desperado-Kumpel. Beziehungsgestaltung und Vater-Sohn-Thema in der Jungenarbeit, in: Mitteilungen des Landesjugendamtes Westfalen-Lippe, 144/2000, S. 55–65
In dem Artikel berichtet der Autor von einem von ihm geleiteten Workshop
mit 17 Pädagogen zum Thema „Jungen als Söhne“. Der Artikel ist zugleich als
„Methodenbericht zu Arbeitsweisen in der Fortbildung von Jungenarbeitern”
gedacht (S. 55).
Tiemann, Rolf: Konzeptionelle Ansätze der Jungenarbeit auf dem Prüfstand,
in: deutsche jugend, 47. Jg. 1999, Heft 2, Seite 76 ff.
Der Artikel bietet einen Überblick über die verschiedenen „Labels” in der Jungenarbeit. In dem Heft finden sich darüber hinaus kommentierte Literaturangaben (Seite 85 ff.).
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Informationen zur Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in
Nordrhein-Westfalen e. V.
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“ – 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 „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, eine Unterstützung
bei der Mannwerdung.

106

Ziel ist es insbesondere, Jungen und junge Männer
– in ihrer Individualität wahrzunehmen und als entwicklungsfähige Persönlichkeiten wertzuschätzen,
– durch aktive Partizipation in pädagogische und soziale Prozesse einzubeziehen,
– in ihrer Entwicklung zu emotional lebendigen, sozialverantwortlichen und
selbstreflexiven Persönlichkeiten zu unterstützen.
Jungenarbeit trägt so auch zur Gleichberechtigung der Geschlechter bei.
Eine notwendige Bedingung qualifizierter Jungenarbeit ist die Selbstreflexion der Jungenarbeiter hinsichtlich ihrer eigenen Mannwerdung und Männlichkeit, ihrer Beziehungen und Einstellungen zum eigenen Geschlecht sowie zu
Mädchen und Frauen.

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. 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 Dokumentation „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.

107

> 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.

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:
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen e.V.,
50668 Köln, Telefon 0221/3465855,
Telefax 040/603258242, E-Mail: LAGJNW@jungenarbeiter.de.
Unsere umfangreiche Website zum Thema Jungenarbeit (nicht nur) in
Nordrhein-Westfalen: http://www.jungenarbeiter.de.

