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Vorwort
Seit Inkrafttreten des neuen Landesjugendplans Anfang 1999, der geschlechtsbezogene Arbeit als Querschnittsaufgabe der Kinder und Jugendhilfe mit eigener Förderposition ausweist, ist das Interesse an Jungenarbeit in NordrheinWestfalen kontinuierlich gewachsen. Zwar ist Jungenarbeit noch weit davon
entfernt, im Sinne einer Querschnittsaufgabe in allen Leistungsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe zum Alltagsprogramm zu gehören; jedoch steht die
Notwendigkeit geschlechtsbezogener Zugänge auf Jungen (wie Mädchen)
inzwischen außer Frage. Auch die seit ca. zwei Jahren laufende Diskussion
über Gender Mainstreaming als durchgängiges (jugend-)politisches Leitprinzip zur Durchsetzung von Chancengleichheit hat dazu beigetragen, dass mühsame Begründungen zur Legitimation von geschlechtsbezogener Arbeit der
Vergangenheit angehören.
Das Interesse an Jungenarbeit und an Erkenntnissen rund um die Lebenslagen und -fragen von männlichen Heranwachsenden ist groß. Und so fanden
am 18.04.2002 fast 100 interessierte Fachmänner den Weg ins Bürgerhaus
Kalk nach Köln, um an der inzwischen dritten Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ im Rheinland teilzunehmen.
Als Themenschwerpunkt hatte die Veranstalterrunde, das bewährte „Team“
aus Paritätischem Jugendwerk NRW, Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit
in NW e. V. und Landesjugendamt Rheinland, das Thema „Interkulturalität“
gewählt – und zwar aus guten Gründen.
– Das Thema ist von aktueller jugendpolitischer Bedeutung. Interkulturelle
Arbeit ist in den seit Anfang 2003 gültigen überarbeiteten Richtlinien zum
Landesjugendplan als Querschnittsaufgabe ausgewiesen. Die Angebote der
Kinder- und Jugendhilfe sind von daher auf den Prüfstand zu stellen.
– Die historische Entwicklung von Jungenarbeit zeichnet sich durch die Orientierung an „deutschen“ Männlichkeiten aus. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Aufgabe, daraus erwachsene Ziele und Leitbilder mit Blick auf
die in anderen Kulturen gelebten und angestrebten Entwürfe von Männlichkeit zu reflektieren.
– Nicht nur die gesellschaftliche Praxis, sondern auch der Alltag in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ist multikulturell. Viele Jungen kommen aus Migrantenkulturen oder haben selbst Migration erfahren. Sie werden sowohl mit männlichen Leitbildern ihrer Herkunftskultur als auch mit
„deutschen“ Männlichkeiten konfrontiert. Hier gilt es zu überprüfen, ob
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die Angebote der Jungenarbeit für diese Heranwachsenden attraktiv sind
und deren spezifische Interessen und Bedürfnisse wie auch Probleme berücksichtigen.
Im Zentrum geschlechtsbezogener Jungenarbeit steht die Entwicklung eines männlichen Selbstbildes, das frei ist von traditionellen Zwängen und zugeschriebenen Anforderungen. Hierzu gehören interkulturelle Kompetenzen:
der reflexive, auch relativierende Blick auf die eigene Kultur und ein Selbstverständnis, das Fremdes als Bereicherung und nicht nur – wie im gesellschaftlichen Alltag immer wieder zu beobachten – als Bedrohung empfindet.
Zu der Frage, wie sich bei Jugendlichen Fremdheit ablehnende Haltungen
insbesondere gegenüber Angehörigen anderer Kulturen entwickeln, forscht
Dr. Klaus Wahl vom Deutschen Jugendinstitut seit einigen Jahren. Die Veranstalterrunde hatte ihn eingeladen, damit er seine Untersuchungsergebnisse
zur Genese von Fremdenfeindlichkeit präsentiert. – Sein hier dokumentierter
Beitrag bietet Hinweise für die Förderung interkultureller Kompetenzen in der
Arbeit mit Jungen.
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Bisher gibt es nur wenig qualifizierte Praxis im Sinne geschlechtsbezogener
interkultureller Jungenarbeit. Der Zugang zum Thema in den Workshops am
Nachmittag der Konferenz erfolgte deshalb zum einen anhand von Praxisbeispielen. Zum anderen konnten die Teilnehmer ihre kulturellen Wahrnehmungsund Deutungsmuster sowie Selbstverständnisse reflektieren, um im fachlichen Austausch Konsequenzen für die eigenen Jungen- und Männerbilder in
der Arbeit mit Jungen zu ziehen. – Mit der Dokumentation der Praxisbeiträge
bietet sich diese Chance auch allen Lesern und Leserinnen.
Jungenarbeit braucht aktive Fachmänner und die Unterstützung engagierter Fachfrauen. Gefordert und gefördert werden muss darüber hinaus die Präsenz von männlichen Fachkräften aus den verschiedenen Migrantenkulturen,
da sie mit ihren spezifischen Erfahrungshintergründen nochmals eine andere
Vorbildfunktion als reflektierte Fachmänner einnehmen können. – Sicherlich
bringt die Dokumentation der Konferenz auch in dieser Hinsicht den einen
oder anderen „Stein ins Rollen“.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre, viel Erfolg und auch Spaß in der Arbeit mit Jungen.

Markus Schnapka
Landesrat, Leiter des
Landesjugendamtes
Rheinland

Dr. Volker Bandelow
Vorsitzender des
Paritätischen
Jugendwerkes NRW

Ulfert Boehme
Mitglied des
Vorstands der LAG
Jungenarbeit NW e. V.
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Teil A:
Der Vormittag …
Ergebnisse der Forschung
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Wenn Jungen Fremde fürchten…
und nicht wissen warum
Aktuelle Forschungsergebnisse zur emotionalen
Sozialisation Jugendlicher. Konsequenzen für die
Förderung interkultureller Kompetenzen bei Jungen?
Dr. Klaus Wahl, Deutsches Jugendinstitut, München

Misstrauen
Wenn Praktiker der Jugendhilfe mit aggressiven fremdenfeindlichen und rechtsextremistischen Jugendlichen arbeiten, beobachten sie emotionale und soziale Auffälligkeiten: Diese Jugendlichen zeigen oft Unsicherheit, die sie z.B. fürchten lässt, dass sich andere Menschen über sie lustig machen könnten; sie haben
teilweise schon Angst vor Leuten, die aus anderen Regionen oder Städten kommen; sie deuten die Körpersignale anderer oft als Herabsetzung, fühlen sich
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schnell provoziert; sie zeigen Ängste, gepaart mit demonstrativer Stärke –
und sie wehren Gefühle ab. Ihre politischen Einstellungen sind meist sehr labil
(Heldt 1999, S. 325 f.; Europäische Kommission/Deutsches Jugendinstitut 1998,
S. 50 ff.). Solche Praxiserfahrungen deuten zweierlei an:
1) wie wichtig der Blick auf die Gefühlswelt der Jugendlichen ist, nicht nur
auf ihre politischen Einstellungen,
2) dass es bei Fremdenfurcht und -feindlichkeit nicht nur um ethnisch Fremde (also juristische oder vermeintliche „Ausländer“) geht.
Wir haben in den letzten Jahren ganz unterschiedliche empirische Untersuchungen durchgeführt, die sich mit fremdenfeindlichen jungen Leuten beschäftigten: Wir haben sie im Vergleich zu Kontrastgruppen von besonders fremden freundlichen Jugendlichen betrachtet, wir haben verurteilte
fremdenfeindliche Gewalttäter in Gefängnissen oder bei der Bewährungshilfe
aufgesucht, wir haben Hunderte von einschlägigen Gerichtsurteilen und Tausende entsprechender Polizeiakten ausgewertet. Daneben haben wir eine
Längsschnittstudie reanalysiert, in der Kinder und Jugendliche über viele Jahre hinweg auch dazu erforscht wurden, wie sich ihr Verhältnis zu anderen entwickelte. Wenn wir von fremdenfeindlichen Straftätern, vor allem von Gewalttätern reden, sprechen wir bekanntermaßen vorwiegend von männlichen
Personen. Im Bereich reiner Einstellungen zu ethnisch Fremden oder „Ausländern“ gleichen sich die Geschlechter allerdings sehr.
Fünf Studien:
1) Eine Intensivstudie bei 128 fremdenfeindlichen und fremdenfreundlichen
Jugendlichen in Leipzig und München (Wahl/Tramitz/Blumtritt 2001), finanziert durch die Köhler-Stiftung,
2) eine Reanalyse Leipziger Längsschnittsdaten von Kindern und Jugendlichen
(Manecke et al. 2000),
3) eine Analyse von 6229 polizeilichen Ermittlungsakten des Jahres 1997 (Vollerhebung) und
4) eine Analyse von 217 entsprechenden Gerichtsurteilen – die beiden letzteren Wiederholungen der Trierer Untersuchungen von Anfang der 90er
Jahre von Willems und Eckert (Willems et al. 1993; Willems/Würtz/Eckert
1994) im Auftrag des Bundesinnenministeriums,
5) Interviews und Tests mit 115 verurteilten Straftätern und einer Kontrollgruppe von 36 nichtkriminellen Personen – durch das Deutsche Jugendin-
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stitut mit den Universitäten Jena und München, finanziert durch die Volkswagen-Stiftung (Wahl 2001).
Aus diesen Untersuchungen folgen nun einige Ergebnisse zu den Emotionen, die das Verhältnis zu anderen Menschen, insbesondere Unvertrauten oder
Fremden, betreffen.
Benny (alle Namen von Untersuchten sind Pseudonyme), ein Skinhead,
der zu einer Bewährungsstrafe verurteilt war, weil er bei einem Fest
einen Türken verprügelt hatte, sagt, dass er Angst um sein eigenes
Leben hat, wenn er alleine ist und es mit vielen Ausländern zu tun hat.
Aber er zeigt seine Angst nicht (S. 36).
Boris, ein früherer Skinhead, wirkt äußerst schüchtern und unsicher,
kann den Interviewer kaum ansehen, spricht sehr leise, verhaspelte sich
ständig. Er gibt zu, dass er relativ oft und intensiv Angst und Unsicherheit verspürt, aber er zeigt das überhaupt nicht. Seit seiner Kindheit
fühlt er sich in Gegenwart anderer Leute unwohl. Mit unbekannten,
fremden Menschen wollte er nicht reden, es wurde ihm auch immer
wieder gesagt, er solle lieber weglaufen, wenn Fremde in der Nähe seien. Er fürchtete, von Fremden mitgenommen zu werden (S. 82 ff.).
Ferdinand, ein wegen gefährlicher Körperverletzung und Verwendung
von Nazi-Symbolen verurteilter junger Mann, hat Angst vor anderen
Menschen, wenn die in ihm „lesen können wie in einem Buch“: „Das
macht mir Angst, in mich rein schauen können, das macht mir große
Angst und (…) das ist eigentlich die größte Angst, die ich habe, sonst
habe ich keine Angst, (..) weil ich mich nach außen anders gebe als ich
innen bin, das ist es“ (S. 569).
Allerdings kommt es bei diesen harten Jungs bzw. bei den sich so hart gebenden Jungen gar nicht so häufig vor, dass sie in der Gegenwart explizit Furcht
vor Fremden zugeben. Anders im Rückblick auf ihre Kindheit.
Benjamin, ein wegen Raubmord verurteilter ehemaliger Skinhead erinnert sich auf die Frage, wie er sich als kleines Kind bei der ersten Begegnung mit unbekannten Menschen gefühlt habe: „Ich habe immer eine
Zeit lang gebraucht, bis ich warmgelaufen bin, sozusagen. Bei anderen
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Leuten war ich eigentlich immer etwas zurückhaltend, schüchtern.“ Er
habe sich am Anfang nicht wohl gefühlt, musste sich erst „etwas einleben“, selbst bei Bekannten der Eltern, die schon öfters da waren. Später kam er auch mit ethnisch Fremden nicht klar. In der Schule habe es
dann auch ausländische Kinder aus der Türkei und aus Russland gegeben. Sie seien ihm nicht so gut vorgekommen: „Wir haben oft Stress
miteinander gehabt.“ Mit dem Streit angefangen hätten mal die einen,
mal die anderen. Später, mit etwa 14 oder 15 Jahren sei er aber dann
auch mit einem jugoslawischen Jugendlichen befreundet gewesen. Die
Deutschen und die Jugoslawen hätten dann gemeinsam Front gegen
die Türken gemacht, ab und zu auch gegen die „Russen“ (S. 6, Z. 326 358).
Norbert, ein wegen Serieneinbrüchen, Raub und Körperverletzung verurteilter Skinhead, erinnert sich daran, dass es in seinem Kindergarten
ausländische Kinder gegeben habe, Türken, mit denen er sich nicht vertragen habe, weil sie sich „aufspielten und sich für was besseres hielten.“ Er flog dann aus dem Kindergarten hinaus, weil er zu aggressiv
war und alle verprügelt hatte (S. 7, Z. 411-415).
Wir fanden in unseren Untersuchungen zahlreiche solcher Beispiele dafür,
dass die positiven oder negativen Gefühle und Verhaltensweisen gegenüber
fremden, unbekannten Menschen – und nicht nur gegenüber ethnisch Fremden – sich schon früh in der Kindheit zeigen. Was steht also am Beginn des
Entwicklungspfades von Fremdenfeindlichkeit? Es gibt mehrere wissenschaftliche Hypothesen dazu:
1) Probleme im Umgang mit unbekannten, fremden Menschen im Kindesalter könnten mit Temperamentsausprägungen wie Befangenheit, Schüchternheit und Ängstlichkeit beginnen.
2) Es könnte dem aber auch ein ganz gegenteiliges Syndrom zugrunde liegen: ein Gemenge von Dominanz, Arroganz und Aggressivität gegenüber
Unvertrauten oder Fremden schon im Kindesalter.
In den Interviewaussagen späterer fremdenfeindlicher Gewalttäter fanden
sich Befunde für beide Prozesse. Es ist also keineswegs immer nur so, dass
eine kindliche Furcht vor unvertrauten Menschen später in ethnische Fremdenfeindlichkeit mündet, sozusagen als defensive Aggressivität. Häufiger
herrscht ein kontinuierlicher Entwicklungspfad eines dominanten und aggres-
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siven Umgangs mit anderen von der Kindheit bis zur Jugend vor, sozusagen
eine offensive Aggressivität. Solche unterschiedlichen Aggressionsformen,
defensive versus offensive, impulsive versus instrumentelle Aggression sowie
die dahinter steckenden Leitaffekte Ärger, Wut und Angst versus Selbstvertrauen und Machtgefühl finden sich auch in der kinder- und jugendpsychiatrischen Literatur (Schmeck/Poustka 2000, S. 4) – und man könnte sie noch weiter
differenzieren. Diese Unterschiede sind wichtig für eine gezielte Prävention:
1. Impulsiv-aggressives Verhalten (ungeplant, affektiv, offen, eher reaktiv/
defensiv, auf der Basis der Leitaffekte Ärger, Wut und Angst).
2. Instrumentell-aggressives Verhalten (kontrolliert, geplant, verdeckt, offensiv, oft mit delinquenten Anteilen, auf der Basis der Leitaffekte Selbstvertrauen und Machtgefühl) (Schmeck/Poustka 2000, S. 4).1
Betrachten wir die Kindheiten der späteren fremdenfeindlichen Gewalttäter und einer Kontrollgruppe von Nichtkriminellen genauer. Auf die Frage, was
ihnen ihre Eltern darüber erzählt hatten, welches Temperament sie als Kinder
an den Tag gelegt hatten, erinnerte sich nur knapp ein Drittel der Täter daran,
dass sie als neugierige und lebhafte Kinder geschildert wurden. In der Kontrollgruppe waren es immerhin zwei Drittel. Die fremdenfeindlichen Gewalttäter (besonders in Ostdeutschland) erinnerten sich auch etwas seltener als
die Kontrollgruppe daran, dass sie sich als Kind unter unbekannten, fremden
Menschen wohl gefühlt hatten. Öfter hätten sie ein durchwachsenes Gefühl
Unbekannten gegenüber gehabt. Man könnte in diesen Fällen also zunächst
einmal von einer etwas größeren Vorsicht, von Menschenscheu oder von
Furchtsamkeit vor Unvertrauten bzw. Fremden überhaupt sprechen.
Und wie war das Verhältnis zu ethnisch Fremden? Hierbei spielten zunächst
die gesellschaftlichen Gelegenheitsstrukturen eine Rolle: Die sehr unterschiedlichen Ausländerquoten in Ost- und Westdeutschland. Im Osten erinnerten
sich beispielsweise nur 8 % der Täter an ausländische Kinder im Kindergarten,
im Westen waren es dagegen 72 %. Das bedeutet ganz unterschiedliche Chancen, Erfahrungen mit Kindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft zu machen.
Und wie entwickelten sich die Bilder von den Fremden? Nach Erinnerungen
der Täter hatte etwa jeder zweite von ihnen im Kindergartenalter noch ein
gutes Bild von den ausländischen Kindern. In der Schulzeit war das nur noch
bei jedem zehnten der Fall – eine dramatische Verschlechterung des Bildes
von ausländischen Gleichaltrigen in dieser Zeitspanne.
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Hier ist es interessant, ein Ergebnis eines Experiments im Rahmen einer
unserer Studien zu berichten. Dort beobachteten wir, was passiert, wenn sich
ein deutscher und ein ausländischer Jugendlicher zum ersten Mal begegnen.
Um das zu arrangieren, führten wir ein Wartezimmerexperiment durch, das
wir mit versteckter Kamera aufzeichneten. Die deutschen Versuchspersonen
wurden unter einem Vorwand in ein Wartezimmer gesetzt, in dem sie
nacheinander auf einen ausländischen und einen deutschen Mitwartenden
von gleichem Alter und Geschlecht trafen. Diese Mitwartenden waren
allerdings von uns präparierte Statisten, die ihre Rollen nur möglichst gleichmäßig spielen sollten. Dabei zeigten sich ganz unterschiedliche Verhaltensmuster:
(a) Eine Gruppe der Deutschen verhielt sich offen und freundlich gegenüber
den Ausländern.
(b) Eine zweite Gruppe war schüchtern und ängstlich, gab sich aber aufgeschlossen.
(c) Eine dritte war unsicher und desinteressiert.
(d) Eine vierte Gruppe war sehr selbstsicher, dominant bis aggressiv zu den
Ausländern.
Und das Verhalten der deutschen Versuchspersonen gegenüber den Deutschen? Überraschenderweise wiederholten sich die Verhaltensmuster der verschiedenen Gruppen. Zwar waren sie gegenüber den Landsleuten etwas aufgeschlossener, aber wieder waren
(a) die Freundlichen freundlich,
(b) die Ängstlichen ängstlich,
(c) die Desinteressierten desinteressiert und
(d) die Arroganten arrogant.
Das heißt: Fremdenfeindlichkeit beruht wohl auf einer emotionalen Basis,
die nicht primär gegen ethnisch Fremde gerichtet ist, sondern sich gegenüber unvertraute Menschen überhaupt richtet. Hinter „Ausländerfeindlichkeit“
steckt so etwas wie allgemeine Misanthropie.
Wer sich vor Fremden fürchtet, könnte nun aber den Kontakt zu ihnen meiden, müsste also nicht unbedingt aggressiv werden. Aber wir fanden auch
Täter, die davon berichteten, dass sie schon als Kinder aggressive Neigungen
gegen Ausländer auslebten. Bei ihnen haben sich bereits zwei verschiedene
Entwicklungspfade verschränkt, der der Aggression und der der Beziehung zu
Fremden. Im Prinzip, das sagen einige Täter in den Interviews ganz explizit,
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hat sich ihre Aggression im Kindes- und Jugendalter gegen alle und alles gerichtet, unter anderem dann eben auch gegen „Ausländer“.
Bei den meisten manifestierte sich eine ausgeprägte ethnische Fremdenfeindlichkeit erst in der Pubertät und am Beginn des Jugendalters. Etwa ein
Viertel der Täter meinte, ihre Abneigung gegen „Ausländer“ bis zum Alter
von 10 Jahren entwickelt zu haben; bis zum Alter von 13 will es gut die Hälfte
gewesen sein. Die Kontrollgruppe hatte ihre toleranteren Einstellungen gegenüber Fremden altersmäßig ähnlich entwickelt.
29 % der Täter im Osten und 81 % derer im Westen hatten vor ihrer Tat
persönliche Bekanntschaften mit Ausländern, Freundschaften waren aber
kaum darunter. Nun gibt es ja die Kontakthypothese, wonach persönliche
Kontakte zwischen ethnisch heterogenen Individuen zu positiven Gefühlen
füreinander führen soll. Für die relativ „normale“ Population in Schulklassen
gibt es dafür auch empirische Belege (Dollase 2001). Aber bei den Tätern führten persönliche Kontakte nur selten zu positiveren Gefühlen und Einstellungen zu Ausländern. Bei den Tätern sind offenbar tiefergehende psychische
Strukturen affiziert. Häufig erzählten sie Episoden, in denen ethnisch fremde
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene sie durch ihr Verhalten provoziert und
Streit angefangen hätten – sie verspottet, beschimpft, ihre Freundin angemacht oder sie betrogen hätten. Sie selbst wollten dann darauf nur defensiv
reagiert haben:
Ben berichtet, dass es in der Schule am Anfang noch keine ausländischen Mitschüler gegeben habe. „Dann wo dieser Bosnien-Krieg da
unten war, da hatten wir dann Bosnier gehabt. Eben in der sechsten
Klasse. Russen hatten wir drin in der Klasse. Und da war ja dann auch
die Schlägerei, wo ich dann meine erste Anzeige gekriegt habe mit dreizehn.“
Frage: „Was ist da passiert?“
Ben: „Na, ich kam mit denen von Anfang an nicht klar. Ich weiß nicht,
an was es lag. Aber irgendwann haben wir uns dann in die Wolle gekriegt. Na ja, und dann habe ich sie nach der Schule abgepasst mit einem Kumpel, und da haben wir eben eine Schlägerei gehabt. Na ja,
und das wurde dann eben von der Schule zur Anzeige gebracht. Wir
haben einen Verweis gekriegt und dann eine Anzeige, die dann aber
eingestellt wurde, weil ich noch nicht strafmündig war“ (S. 19 f., Z. 11321144).
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Vielfach fanden wir in den Gesprächen mit den Fremdenfeinden allerdings
Hinweise, auf wechselseitige Lust am Provozieren zwischen Deutschen und
Nichtdeutschen, Rechten und Linken, Skins und Punks. Das beginnt bei demonstrativen Mode- und Kleidungsaccessoires (Glatze, Springerstiefel
einerseits versus Antifa-Abzeichen usw. andererseits) und reicht bis zu Schmährufen und Drohungen („Ausländer raus“ versus „Nazis raus“). Man nimmt dabei
oft beiderseits in Kauf, dass solche postinfantilen Cowboy-und-Indianer-Spiele im blutigen Ernst von Schlägereien enden können.
Wir erwähnten eingangs, dass Sozialarbeiter und Pädagogen, die mit fremdenfeindlichen und rechtsextremen Jugendlichen arbeiten, von deren Misstrauen gegenüber anderen Menschen berichten, von ihrer Angst, dass andere
sie scheel anschauen oder provozieren wollen. Ähnliches konnten wir auch
experimentell beobachten. Um sozial erwünschte Antworten auszuschalten,
z.B. höfliche Enthaltung von negativen Äußerungen über „Ausländer“, setzten wir ein selbst entwickeltes Testverfahren ein: Mit Bildern, u.a. aus dem
International Affective Picture System IAPS nach Lang 1995 in Verbindung mit
einem Messgerät für Affective Preconsciousness Testing APT nach Tramitz/
Blumtritt, vgl. Wahl/Tramitz/Blumtritt 2001) ermittelten wir die affektive Reaktion auf kurzzeitig präsentierte Bilder von Menschen aus aller Herren Länder, von Tieren und anderen Objekten. Wir wählten eine kurze Präsentationszeit von 50 msec., um vorbewusste, spontane Affekte anhand körperlicher
Reaktionen (veränderter Muskeltremor) zu messen, bevor jene Gehirnteile
aktiviert werden, über die kulturelle Bewertungsmaßstäbe (Moral, Höflichkeit) wirksam werden.
Was ergab dieser Test? Auf Bilder sehr exotisch aussehender Ausländer reagierten die fremdenfeindlichen Täter rascher als die Kontrollgruppe. Sie reagierten auch rascher auf bedrohliche Tiere. Was kann das anzeigen? Eine Hypothese wäre, dass beide Reaktionen bei ihnen möglicherweise
zusammenhängen, sehr Fremdes wie eine Bedrohung erscheint. Diese Täter
scheinen mit einer Art übersensitivem Sozialradar durch die Gesellschaft gehen, stets in Alarmzustand, als ob sie von anderen, vor allem von sehr anders
Aussehenden, schräg angesehen, provoziert oder bedroht werden.
Dazu passt auch ein weiterer Befund: Die Fähigkeit, die Körpersignale anderer richtig zu decodieren, ist bei Fremdenfeinden nicht besonders ausgeprägt,
ihre Empathiefähigkeit auch nicht. Ihre Taten entschuldigen sie häufig als defensive Aktionen, bei denen die anderen den Konflikt begonnen hätten. Sie
leben in einer Welt aus eingebildeten Feinden.
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Als Resümee zu dem Entwicklungspfad von Fremdenfeindlichkeit können
wir festhalten, dass am Anfang oft schon beim kleinen Kind spezifische Temperamentsausprägungen stehen, vor allem eine verbreitete Befangenheit gegenüber unvertrauten Menschen, die sich aber noch keineswegs gegen ethnische oder andere Minderheiten richten muss. Allerdings bestärken
entsprechende Ansichten von Eltern, Großeltern und anderen Älteren, dann
auch von Gleichaltrigen, zunehmend ethnisch-fremdenfeindliche Einstellungen. Negative Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen ethnisch fremder
Herkunft werden in dieses Weltbild zur Bestätigung eingebaut. Bei den ohnehin
zu erhöhter Aggressivität neigenden Jugendlichen werden zunehmend „Ausländer“ zu Opfern, insbesondere wenn es zum Anschluss an fremdenfeindliche Cliquen kommt. Formalisiert ließe sich dieser Entwicklungspfad etwa auf
die Formel bringen:

Entwicklungspfad von Fremdenfeindlichkeit:
Teils kindliche Scheu vor unvertrauten Menschen, auch in Kombination
mit fremdenfeindlichen Eltern, Verwandten und Freunden Æ negative
Erfahrungen mit ethnisch Fremden in Kindheit und Jugend Æ manifest
werdende ethnische Fremdenfeindlichkeit Æ Anschluss an fremdenfeindliche Gruppen Æ aktuelle Gewalttat
Der große Stellenwert der Emotionen bei alledem wird auch darin klar, welche enorme Bedeutung die fremdenfeindlichen und rechtsextremen Jugendlichen ihren Cliquen beimessen. Sie beschreiben sie häufig als zweite Heimat
oder Ersatzfamilie. Dort werden ihre emotionalen Defizite kompensiert: Ihre
Angst wird zu Hass, Kälte zu Gruppenwärme, Einsamkeit zu Wir-Gruppen-Gefühl, Nichtbeachtung zu Anerkennung. Die Macht der Gruppe reicht weit,
kann individuelle Gefühle sogar überspielen. So sagten uns einige der an sich
fremdenfeindlich eingestellten Jugendlichen nach dem Wartezimmerexperiment, dass sie den ausländischen Jugendlichen eigentlich ganz sympathisch
fanden. Aber in ihre Gruppe dürfte sich so einer nicht trauen.

Rassismus und Sexismus
Emotionen regieren bekanntlich nicht nur unser Verhältnis zu Vertrauten und
Fremden, auch das Verhältnis zum anderen Geschlecht. Was die Beziehungen
von Männern und Frauen betrifft, vertreten die männlichen Täter ganz überwiegend traditionelle Vorstellungen von männlicher Dominanz. Sie wird oft

22

begleitet von einer Doppelmoral, die weibliche Treue erwartet, sich selbst aber
männliches Erfahrungssammeln zugesteht. Freundschaft und sexuelle Beziehung werden getrennt gehalten und Frauen für männliche Bedürfnisse instrumentalisiert (vgl. auch Adorno et al. 1950, S. 393 ff.; Hopf et al. 1995, S. 167
ff.):
Franz: „(…) dann hat halt einer an meiner Alten rumgeschleckt, und ich
habe gar nichts gesagt, aber dann hat er das Bier verwechselt und hat
es getrunken. Und ab da weiß ich dann nichts mehr, da habe ich ihm
anscheinend sechs Flaschen über den Kopf gezogen und habe gesagt:
‚Meine Alte kannst du ficken, aber von meinem Bier lässt du die Finger
weg‘„ (S. 12).
Das Verhältnis zu Frauen wird ähnlich hierarchisch und instrumentell gesehen wie das zu „Ausländern“. Die Verwandtschaft von Rassismus und Sexismus ist ja oft diskutiert worden. Ein Mechanismus, der hinter beidem wirksam sein dürfte, ist die Selbsterhöhung durch die Instrumentalisierung und
Erniedrigung der anderen. Beispielhaft ist die Protzerei mit rein sexuellen Eroberungen:
Dietmar: „Also mein Stiefvater, der hat immer so gemeint, ich hätte
irgendwie den Ruf, der Hurenbock von S-Stadt. Also ich meine, die haben das auch mitgekriegt, ich meine, so in der Woche drei, vier Weiber.
Also über Gefühle ist da gar nie geredet worden“ (S. 235).
Das Schweigen über die Gefühle regiert bei den fremdenfeindlichen Tätern
nicht nur die Rede über die Geschlechter, sondern schon die Kindheit in der
Familie. Nach außen getragene Emotionslosigkeit herrschte in den Interviews
sogar dann vor, wenn von unschönen Kindheitserlebnissen oder den späteren
Gewalttaten berichtet wurde. Viele stellten die heile Welt in der Familie in den
Vordergrund („Familienleben war in Ordnung…“), was sich später als Beschönigung oder Verfälschung herausstellen konnte. Der emotionale Rückzug
schon in der Kindheit mag eine wesentliche Ursache in schlechter elterlicher
Behandlung haben, vor allem in massiver Gewalt in der Erziehung, elterlichem
Alkoholismus usw. Später versuchten die Täter, emotionale und andere Defizite selbst oft mit Alkohol und Drogen wegzudrücken.
Auffällig ist auch die oft spontan geäußerte Abwehr von Homosexualität
durch die fremdenfeindlichen Täter, während sie gleichzeitig ihre sehr männ-
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lich dominierten Cliquen in den höchsten Gefühlen loben – als Orte von Gruppenwärme, körperbetontem Umgang, Verbrüderung, Sauforgien und Solidarität: rauh, aber herzlich. Die homoerotischen Anteile, die außenstehende
Beobachter hier gelegentlich vermuten, bleiben bei solchen Erzählungen
freilich unerwähnt.
Bruno: Homosexualität…“das ist gegen die Natur, das widerspricht gegen alles, ich mag so was nicht“. Auf den Hinweis, dass der verstorbene
Rechtsextremist Kühnen schwul gewesen sei, entgegnet Bruno: „Ich
bin ein Skin und kein Neonazi“ (S. 141).
So werden kognitive Dissonanzen wegargumentiert.

„Powered by emotions“
Wieso interessieren wir uns so für die Emotionen, nicht bloß für die „üblichen
Verdächtigen“ unter den Bedingungen für Fremdenfeindlichkeit, die in der
mainstream-Forschung oft genug thematisiert wurden (Bildung, Beruf,
Schicht, politische Kultur, Sozialmilieu, Arbeitslosigkeit, Einstellungen usw.)
und ja seit langem bekannt sind (vgl. zusammenfassend Wahl 1995, Wahl/
Tramitz/Blumtritt 2001)? Weil die Wirkung der Emotionen auf das Verhalten
gegenüber der Wirkung dieser materiellen, sozialen und kulturellen Faktoren
meist beträchtlich unterschätzt wird, gerade auch von der Soziologie, die noch
lange nicht analog zur Psychologie den Weg zu einer Tiefensoziologie gegangen ist (Wahl 2000). Die Gehirnforschung spricht vom Primat der Affekte (Zajonc 1984) und Emotionen vor den Kognitionen. Das heißt nicht, dass Kognitionen, also Wahrnehmungen und Überlegungen, Lerninhalte und Einsichten
nicht auch auf die Gefühle zurückwirken können. Aber der umgekehrte Prozess basiert auf neurologisch ausgeprägteren Strukturen und er läuft rascher.
Daraus folgt für die Prävention: Es lohnt sich, der Bildung der emotionalen
Persönlichkeit in Familie, Kindergarten, Schule und Jugendhilfe mehr Aufmerksamkeit zu schenken als bislang.
Der berühmte verstorbene Soziologe Niklas Luhmann schrieb einmal: „Wenn
man zu sehen beginnt, was sich herausgebildet hat und man mit Erziehung
gegenzusteuern versucht, ist es ohnehin meist zu spät. Wie in den großen
Tragödien kann die Vernunft nur noch hinzutreten und feststellen: So hätte es
nicht sein sollen“ (Luhmann 1990, S. 212). Es geht also um langwierige indivi-
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duelle biographische Prozesse. Wenn Jugendliche erst fremdenfeindlich und
gewalttätig werden, rächt sich diese Unaufmerksamkeit für ihre emotionale
Individualentwicklung und für ihre früheren Lebensphasen.

Resümee und praktische Konsequenzen
1. Prävention gegen Fremdenfeindlichkeit und Aggression muss früh im Kindesalter beginnen. Sie muss für die individuelle emotionale und Verhaltensentwicklung der Kinder aufmerksam sein.
2. Emotionale Sozialisation, Resozialisation und soziales Lernen sind aber
immer noch blinde Flecken im deutschen Bildungssystem. Kindergärtnerinnen und Lehrer beklagen fehlende Informationen über die Genese von
Auffälligkeiten wie Aggression und ihre Behandlung in ihrer Ausbildung.
Hier muss und kann etwas getan werden.
3. Die Differenziertheit kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten erfordert individuell zugeschnittene Hilfen, die aber deliktübergreifend wirken (also
über Fremdenfeindlichkeit hinaus). Selbst geschlechts- und milieuspezifische Ansätze, z.B. Jungen- oder Mädchenarbeit, sind oft noch viel zu unspezifisch.
4. Eine Reihe von Eltern versucht anfangs, ihre Kinder aus gewalttätigen Cliquen herauszuhalten, aber irgendwann resignieren sie. Mit individuellen
und gezielten Hilfen könnte man sie bei ihren Versuchen unterstützen (von
Intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung bis zur Sozialpädagogischen Familienhilfe).
5. Jugendpolitik und Jugendarbeit sollten sich nicht erst auf die 16- oder 17jährigen in Skinheadgruppen und ähnlichen Cliquen stürzen. Das sind emotional verkittete Netze, aus denen kaum einer herausgeholt werden kann.
Noch wichtiger als exit-Programme für den Szenenausstieg wären no entry-Programme: Angebote für emotional gefährdete Kinder in Familie, Kindergarten und Schule, gerade auch für die Zeit der Pubertät, in der die
Weichen für die Zugehörigkeit zu bestimmten Cliquen und Jugendkulturen gestellt werden. Hier hat es bei den Gewalttätern an attraktiven Alternativen zu den fremdenfeindlichen Gruppierungen gefehlt.
6. Die sozialisatorische Bedeutung der peer groups lässt sich nicht umstandlos für die Präventions- und Interventionsarbeit nützen. Die Macht der
Gruppe widersteht oft pädagogischen oder therapeutischen Versuchen.
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Daher müssen vor allem die besonders problembelasteten Individuen individuell angegangen werden.
7. Politisch-historische Bildung erreicht den harten Kern der Gewalttäter
kaum. Zunächst müssen die Defizite ihrer emotionalen und sozialen Persönlichkeit behandelt werden. Dazu gehört die Einübung sozialer Wahrnehmungen, der richtigen Decodierung von Gefühlsausdrücken in Mimik,
Gestik, Sprache und Verhalten anderer, z.B. dass bei unbekannten Menschen nicht prinzipiell finstere Absichten vermutet werden. Voraussetzungen und Folgen emotionaler und Verhaltensprobleme aus der Kindheit
müssen angegangen werden, um einen emotional entspannten Zustand
in der Gegenwart zu erreichen, was auch den Selbstwert steigert. Entspannte Persönlichkeiten brauchen weniger Drogen, Alkohol, Aggression, Fremdenfurcht und -hass, um sich durchzusetzen. Sie lernen auch besser.
8. Interkulturelle Praxis ist schon in Kindergärten und Schulen nötig. Wenn
sich Vorurteile im Jugendalter erst einmal gefestigt haben, können interkulturelle Anstrengungen sogar das Gegenteil ihrer Intentionen produzieren.
9. Was Politiker und Praktiker leider oft nicht sehen: Das Wissen um die
Grundzüge der Entstehung eines Problems heißt nicht automatisch, auch
die Prozesse zu seiner Lösung aus dem Hut zaubern zu können. Ein Krebsforscher muss kein Chirurg sein, ein Erdbebenforscher kein Architekt für
erdbebensichere Häuser. Von uns Sozialwissenschaftlern werden dagegen
Praxisrezepte als Gratisbeigabe der Forschung erwartet. Aber die Entstehung komplexer Phänomene von Aggression bis Xenophobie kann nur in
langwieriger interdisziplinärer Grundlagenforschung aufgehellt werden.
Therapien und Maßnahmen lassen sich daraus nicht einfach ableiten. Dazu
ist Transformationsforschung nötig, etwa zur Frage, wie bestimmte psychische Prozesse beeinflusst und entsprechende Praxisstrukturen implementiert werden können. Solche Praxishypothesen müssen dann
zumindest auf mittelfristige Wirksamkeit hin evaluiert werden, nicht nur
die kurzfristigen Effekte messen, die es oft gibt. Von alledem ist in Deutschland wenig zu sehen. Hier wird mal eine preisgünstige Kampagne mit Postern und Rock gegen Rechts inszeniert. Da wird mal eine Werbeagentur
beauftragt, aus spärlichen Literaturkenntnissen ein Anti-Aggressions-Programm aufzuschreiben und zu vermarkten. Dort werden mal ein paar Lehrer vom Unterricht freigestellt für ein pädagogisches Institut, um sich in
ein paar Monaten ein Curriculum gegen Gewalt an Schulen einfallen zu
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lassen. Alles gut gemeint, aber dilettantisch und ineffizient. Dagegen haben Praktiker der Jugendhilfe auch pfiffige Ideen, aus denen heraus mit
wissenschaftlicher Begleitung umfassendere Maßnahmen entwickelt werden könnten.
10. Wir haben einiges, aber noch viel zu wenig Wissen zur langfristigen Aggressionsgenese, wir haben einige medizinische, therapeutische, pädagogische Ansätze mit partieller Wirksamkeit. Wir brauchen jedoch langfristige, konjunkturunabhängige Grundlagen-, Transformations- und
Evaluationsforschung in Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis.
Sonst wird man sich immer wieder über neue Wellen der Gewalt erregen
und ebenso hektische wie hilflose Kampagnen inszenieren.

1

Eine solche Einteilung von Aggressionen findet sich schon seit frühen Zeiten der abendländischen Geschichte. Homer spricht einerseits von lyssa, der rasenden Wut Hektors auf dem
Schlachtfeld (Ilias IX, 237 bis 239). Andererseits spricht er von menos, der vorsätzlichen Gewalt, wenn Odysseus kaltblütig plant, die Freier zu töten, und dies dann auch realisiert (Odyssee XIX bis XXII).
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Thema 1:
„Bleib Türke, werde Deutscher!“
Als Junge in der „Parallelgesellschaft“
Kemal Bozay, Politikwissenschaftler, Köln
Wer kennt es nicht: Man ist Sozialarbeiter, Streetworker, Pädagoge oder Lehrer und versucht gerade in der interkulturellen Jungenarbeit Streitigkeiten
zwischen Migrantenjungen zu vermeiden und wird dabei ohne weiteres als
„Rassist“ oder „Ausländerfeind“ deklassiert. Eine sehr schwierige Ausgangslage, mit der sich gerade viele Sozialarbeiter in den Jugendeinrichtungen auseinandersetzen müssen. Zu Recht sind viele Sozialpädagogen gerade in der
Jungenarbeit verärgert über diese Problemkonstellation. Doch die Faktoren,
die meist diese Reaktion auslösen, bleiben im Verborgenen.
Nun sind wir auch irgendwie zu unserem eigentlichen Thema gekommen:
„Bleibe Türke, werde Deutscher – Als Junge in der Parallelgesellschaft“.
Dieses Motto, welches auch die Grundzüge eines plakativen Schlagwortes
trägt, hat einen etwas provokativen Charakter. Natürlich kann es aus unterschiedlichen Blickwinkeln bewertet werden. Kann man Deutscher sein und
Türke bleiben? Für den 18-jährigen Kenan aus Köln ist dies eine überflüssige
Debatte: „Natürlich schlägt mein Herz auch für die Türkei. Obwohl ich besser
deutsch spreche, fühle ich mich dennoch zum größten Teil türkisch. Dagegen
besitze ich seit letztem Jahr einen deutschen Pass und habe meinen türkischen
abgegeben!“ Dies mag vorerst als Paradox erscheinen, doch spiegelt es eine
Realität wider. Viele türkischsprachige Jungs sind hier geboren und aufgewachsen, haben einen wichtigen Teil ihrer Biographie hier durchgemacht, haben
zum größten Teil ihre Bindungen zum Heimatland verloren, besitzen einen
deutschen Pass, aber fühlen sich dennoch als „türkisch“. Dies hat Gründe, die
im Folgenden näher darlegt werden.

„Die Integration klappt doch!“
Obwohl im öffentlichen Diskurs vielfältig heftige Debatten und Diskussionen
um die Migrationsfrage geführt werden, kam eine aktuelle Studie – etwas
übertrieben – zum Fazit, dass die Integration von Türken doch ohne weiteres
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klappt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung kam in ihrer Studie, in der 326 Türken
befragt wurden, zum Ergebnis, dass die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik von den Türken weitaus stärker akzeptiert wird, als von der deutschen
Bevölkerung. Auch mit der Demokratie sind die in Deutschland lebenden Türken zufriedener (80 %) als die Deutschen (74 %). Fast die Hälfte der Türken
fühle sich mit Deutschland ziemlich stark oder sogar sehr stark verbunden.
Rund die Hälfte der hier lebenden Türken wäre sogar bereit, Deutschland im
Falle eines militärischen Angriffs durch ein islamisches Land zu verteidigen.
Der deutsche Staat und seine wichtigsten Institutionen haben bei den Türken mit Ausnahme der Bundeswehr ein relativ hohes Ansehen. Auch den deutschen Medien trauen die Türken mehr als den türkischen. Bei rund einem Drittel
genießen deutsche Medien mehr Vertrauen als türkische, die von etwa einem
Viertel bevorzugt werden.
Nach dieser Studie scheint die Integration ohne Probleme zu klappen. Doch
die tatsächlichen Problembereiche werden in der Studie verschleiert. Meist
sieht die Realität ganz umgekehrt aus.

Migrantenjungen zwischen Chancenungleichheit und
Marginalisierung
Nun stellt sich hier die Frage, was denn eigentlich hinter dem Effekt „Parallelgesellschaft“ steckt? Bevor ich auf diesen Effekt eingehe, möchte ich ein kurzes Bild von den türkischsprachigen Migranten – insbesondere türkischsprachigen Jungs – skizzieren:
Von der mit 2,2 Millionen größten Gruppe der Migranten in Deutschland,
nämlich der mit dem türkischen Pass, leben schon zwei Drittel 10 Jahre oder
schon länger in der Bundesrepublik. In den letzten 20 Jahren wurden in Deutschland ca. 1,8 Millionen Kinder mit Eltern „ausländischer“ Herkunft geboren,
davon leben 1,2 Millionen hier. Knapp zwei Drittel aller türkischen und kurdischen Migrantenkinder und -jugendlichen – einen großen Teil bilden die Jungs
– kamen hier auf die Welt.
Diese Entwicklung hat mit der Zeit neue Problemfelder hervorgerufen: So
kommt deutlich zum Vorschein, dass es im Gegensatz zu den türkischen Migranten der ersten Generation, die bei der Einreise in die Bundesrepublik bereits
einen Arbeitsplatz hatten, für die jüngere Generation wesentlich schwieriger
ist, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu bekommen oder zu sichern. Zwar
bedrohte die zunehmende Arbeitslosigkeit auch die Arbeitsplätze der ersten
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Migrantengeneration, jedoch leidet die zweite und dritte Generation erheblich stärker unter der hiesigen Arbeitsmarktlage.
Dieses negative Bild der alltäglichen Chancenungleichheit in Arbeit und Ausbildung lässt sich auch auf den Bildungsbereich übertragen. Die schulischen
Probleme und Misserfolge von Migrantenjugendlichen – insbesondere Jungs
mit türkischem Pass – fördern das Interesse an einer fundierten beruflichen
Ausbildung. Nach offiziellen Angaben haben Ende der 90er Jahre 41,4 % die
Grundschule, 22,1 % Migrantenjugendliche eine Hauptschule, 9,5 % ein Gymnasium, 8,4 % eine Realschule, 6,6 % eine Gesamtschule und 5 % eine Sonderschule besucht. Wenn im schulischen Bereich auch positive Entwicklungen im
Gegensatz zu den 80ern zu verzeichnen sind, ist in diesem Bereich dennoch
eine Chancenungleichheit bemerkbar.
Ferner führt die Chancenungleichheit, aber auch die gesellschaftlich-staatlich geschürte Diskriminierung, Ausgrenzung sowie Isolation von Migrantenjugendlichen dazu, dass sich ein großer Teil von türkischen Jugendlichen –
insbesondere Jungs – mehr denn je aus der Mehrheitsgesellschaft und von
ihren Werten abgrenzen, zurückziehen und ihre „eigene“ Welt in der „ethnischen Parallelgesellschaft“ suchen.

„Kriminelle Ausländer raus!“
Ein spektakuläres Beispiel für die Diskriminierung und Ausgrenzung von Migrantenjungen ist der in der Öffentlichkeit viel und polarisiert diskutierte Fall
„Muhlis Ari“ alias „Mehmet“, der die Biographie eines türkischen Jungen aufzeigt, der aufgrund von wiederholten gewalttätigen Handlungen aus Bayern
in die Türkei abgeschoben wurde, obwohl er in Bayern geboren und aufgewachsen war. Obwohl die Türkei für ihn kein Zuhause mehr war und er seinen
gesamten biographischen Werdegang in diesem Land vollzogen hat, wurde
er abgeschoben. „Kriminelle Ausländer müssen raus!“ – so der Tenor der bayrischen Regierung, aber auch der Bundesregierung.
Natürlich hat die kontroverse Debatte um die Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts und die damit verbundene gesellschaftliche Polarisierung sowie die Debatte um die „dominante Leitkultur“ und auch die polarisierende
Debatte um das neue Zuwanderungsgesetz ohne weiteres den Rückzug aus
den Werten der Mehrheitsgesellschaft befördert und gestärkt.
Obwohl die dritte Generation ihre Zukunft in der Bundesrepublik sieht, die
Türkei für sie nicht mehr als Heimatland gilt, sind sie also stärker mit negativen Erfahrungen geprägt. Trotz dessen sollte, auf die Zukunft orientiert, er-
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kannt werden, dass die hier aufgewachsenen Jugendlichen in der Lage sind,
die deutsche und ihre Herkunftskultur produktiv miteinander zu verknüpfen,
was das friedliche Zusammenleben in dieser Gesellschaft fördern kann.
An dieser Stelle sollte nochmals auf die gesonderten Problemfelder der türkischsprachigen Jungs aufmerksam gemacht werden. Ich hatte vorhin den
Part der Diskriminierungserfahrungen in Schule, Bildung und Arbeit dargelegt. Ich möchte diese Problemfelder näher skizzieren:
– Die Quote der nicht vermittelten türkischen Lehrstellensuchenden ist höher als die bei gleichaltrigen deutschen; drei von fünf Migrantenjungen
bekommen demzufolge keinen qualifizierten Ausbildungsplatz. Hinzu
kommt, dass viele türkische Jungs überhaupt keine Ausbildung besuchen
möchten, da sie gleich eine Beschäftigung als ungelernte Arbeiter aufnehmen, um sofort Geld verdienen zu können.
– Ein weiteres Problem sind die Sprachprobleme. Diese sind bei Jugendlichen
wesentlich geringer als bei der Elterngeneration. Bei einer Untersuchung
gaben nur 11,4 % der Eltern an, gute deutsche Sprachkenntnisse zu haben,
57,9 % schätzten sie als mittelmäßig ein und immerhin 22,9 % als schlecht.
Diese als schlecht empfundenen Sprachkenntnisse führen häufig zu einem
Rückzug in rein türkische Gemeinschaften und damit zu einer Isolation von
der deutschen Umgebung, wodurch unter anderem eine türkische Parallelgesellschaft entstanden ist. In den letzten Jahren beschwerten sich vermehrt
Lehrer, dass aufgrund der vielfältigen Nutzung von heimatorientierten Medien und Angeboten auch bei vielen türkischsprachigen Jugendlichen
Sprachprobleme aufgefallen seien.
– Ein weiteres Problem- und Konfliktfeld ist die Jugendkriminalität – die
insbesondere unter türkischen Jungs sehr verbreitet ist. Durch die jahrelange Sensationsberichterstattung hat sich in der Wahrnehmung der Gesamtbevölkerung die Auffassung festgesetzt, dass Migrantenjungen viel öfter
straffällig, gewalttätig und kriminell werden als Einheimische. Diese Behauptung, dass besonders Migrantenjungen, verursacht durch die im Übergang
zwischen Herkunfts- und Aufnahmekultur erlebte Normenunsicherheit und
enttäuschenden Aufstiegserwartungen, zur Kriminalität neigen würden, erweckte einerseits die Aufmerksamkeit der Kriminologie für „Ausländerkriminalität“ und etablierte andererseits eine Art von Skandalisierung der
Migrantenjungen.
Es mag sein, dass bei Migrantenjungen die Zahl der Tatverdächtigen fast
doppelt so hoch ist. Doch dies darf keineswegs täuschen. Denn über 20 %
der Straftaten von Migrantenjungen richten sich gegen das Ausländerge-
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setz und das Asylverfahrensgesetz. Es handelt sich hierbei also um angebliche Straftaten, die von Deutschen überhaupt nicht begangen werden können oder bei Deutschen nicht als Straftat registriert werden..

Medien schüren Diffamierung und Ausgrenzung
Bewusst oder unbewusst tragen auch in den Medien verbreitete öffentliche
Bilder dazu bei, Migrantenjungen zu diffamieren oder abzuschotten. Mal sind
es die „kriminellen Ausländer“, die unsere gesamte Gesellschaft bedrohen,
mal die „ausländischen Jugendlichen“, die durch schlechte Leistungen und
Noten zu den für Deutschland schlechten Ergebnissen der Pisa-Studie beigetragen haben. Entweder werden Migrantenjungen als „Täter“ bloßgestellt, oder
sie werden als „Opfer“ stigmatisiert.
In der Tat kann man davon ausgehen, dass Medien, Politik und öffentliche
Meinung des öfteren dazu beitragen, dass gerade Migrantenjungen in vielen
Fällen diffamiert und diskriminiert werden. Ein prägendes Beispiel hierfür zeigt
das Titelblatt des Politmagazins „Der Spiegel“ von 1998: Eine schreiende junge Frau mit vor Anstrengung geschwollener Halsschlagader schwingt eine
türkische Fahne; links von ihr lesen kleine Mädchen mit Kopftüchern den Koran; rechts präsentiert eine Streetgang mit türkischen Jungs finster ihre Waffen. Dazu in fetten Lettern der Aufmacher: „Gefährlich fremd – Das Scheitern
der multikulturellen Gesellschaft“. Mit diesem Titelbild ging der Spiegel vor
fünf Jahren auf Leserfang und eröffnete damit eine kontroverse Debatte über
die Orientierungen von Migrantenjugendlichen mit türkischem Pass.
Hinter dieser Art von Diskriminierung, Stigmatisierung oder auch Ausgrenzung steckt insbesondere ein institutioneller Rassismus, der ursächlich von
der Mitte dieser Gesellschaft ausgeht.

Von Opfern zu Tätern
Ein gravierendes Beispiel hierfür bietet das Medium Schulbuch. Migrantenjungen oder auch Migrantenjugendliche werden seit Mitte der 80er Jahre in
Schulbüchern thematisiert. Es ist wichtig, dass dieses Faktum in Schulbüchern
thematisiert wird. Doch über die Form dieser Thematisierung sollte nochmals
systematisch reflektiert werden.
Noch in den Grundschulbüchern und Schulbüchern der Sekundarstufe I
wurden die Kinder und Jugendlichen von Zuwandererfamilien als „hilfsbedürftige Opfer“ hingestellt. Geklemmt zwischen zwei Stühlen, belastet mit vielseitigen Problemen der türkischen und deutschen Gesellschaft wurde das trauri-
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ge und hilfsbedürftige türkische Mädchen Fatma in Kopftuch oder auch Namen wie Mehmet oder Ali zum charakteristischen Merkmal der Hilfsbedürftigkeit. Ihnen sollte die Hand gereicht und geholfen werden.
In diesen Schulbüchern wurde außerdem die gesamte Schulklasse in Aufgabenstellungen aufgefordert, diesen aus der „Unmoderne“ stammenden ausländischen Mitschülern zu helfen und ihnen ein bisschen „Moderne“ aus der
Mehrheitsgesellschaft weiterzuvermitteln. Dabei werden sie in den Spalten
dieser Gesellschaftskundebücher entweder als Problem dargestellt oder zum
Problem gemacht. „Wir“ und „Sie“ hieß das Zauberwort, dieser Opferkonstellation. „Wir“, das war die Moderne, hoch entwickelte und hochkultivierte
Mehrheitsgesellschaft, sollte schließlich der Spalte „Sie“, die repräsentativ für
Unmoderne, Unterentwicklung, zurückgeschrittene Kultur steht, zur Hilfe
kommen – und dies schon von der Grundschule ab.
Bewusst oder unbewusst wird durch das „Bild des Ausländers“ in dem Medium Schulbuch eine diskriminierende und ausgrenzende Haltung eingenommen. Doch was hierbei verwirrt ist die Tatsache, dass die türkischen Kinder
und Jugendlichen als hilfsbedürftige Opfer eingestuft werden, die auf die
„christliche Hilfe“ der bundesrepublikanischen Mehrheitsgesellschaft angewiesen sind. Somit wird aus bildungspolitischer Sicht Chancenungleichheit gegenüber Zuwandererjugendlichen reflektiert und produziert. Doch man begrenzt es nicht nur damit.
Zuwandererjugendliche die im Medium Schulbuch noch als „hilfsbedürftige Opfer“ präsentiert wurden, werden schließlich in seriösen Medien und Zeitungen als „Kriminelle“ und „bedrohende“ Ausländer bloßgestellt. Gerade in
diesem Zusammenhang kommt der Wandel und Wechsel vom „Opfer“ zum
„Täter“ noch deutlicher zum Vorschein.

Shell-Jugendstudie 2000 entdeckt die Realität der
Migrantenjungs
Die 13. Shell-Jugendstudie (Jugendstudie 2000) hat zum ersten Mal in einer
umfangreichen Untersuchung über Einstellungs- und Verhaltensmuster in
Deutschland lebender Jugendlichen auch einen neuen Themenaspekt behandelt. Bisher ging die Shell-Jugendstudie in ihren qualitativen und quantitativen Erhebungen immer von den deutschen Jugendlichen aus, die im Rahmen
von forschungsmethodologischen Ansätzen untersucht und ausgewertet
werden. Seit ihrem Erscheinen hat die Shell-Jugendstudie 2000 zum ersten
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Mal auch die Realität von Zuwandererjugendlichen (insbesondere türkischen
und italienischen Jungs) entdeckt.
Eine prägende Feststellung der Shell-Studie war die Tatsache, dass Zuwandererjugendliche stärker traditionsgebundene und kulturgeprägte Verhaltensund Lebensformen aufzeigen. Während in der Frage der Unterschiede in der
Wahrnehmung der jeweiligen ‘Nationalitäten’ deutsche Jugendliche ihr Anderssein stärker verkörpern, ist bei türkischen und vor allem bei italienischen
Jugendlichen ein Verhalten ähnlich wie bei ihren deutschen Altersgenossen
zu erkennen.
Eine weiterer forschungswirksamer Fakt der Shellstudie 2000 ist die Erkenntnis, dass gegenüber deutschen Jugendlichen insbesondere türkische Jugendliche stärker religiös erzogen werden und erheblich höhere Akzeptanz gegenüber religiösen Ideen, Vorstellungen, Vorschriften, Milieus und Organisationsformen zeigen. Somit kehren wir zurück zu der Rolle und Praxis der
rechtsextremen und islamistischen Organisationen in der bundesrepublikanischen Landschaft.

Migrantenjungen im Forschungsblickfeld
In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls ein Bogen auf die Forschungen über
Migrantenjungen gespannt werden. Diese Forschungen über die Situation von
Migrantenjungen oder auch allgemein über die Problemfelder von Migrantenjugendlichen auf bundesrepublikanischem Boden sind in vielerlei Hinsicht
von neuer Qualität. In den 70er und 80er Jahren ging es in der sogenannten
„Ausländer-Forschung“ im Zusammenhang von Jungs und Jugendlichen immer
wieder um Schul-, Sprach- und Lernprobleme. Für die Einstellungen, Lebensweisen und Identifikationsmerkmale von Migrantenjungen interessierte sich
in diesen Forschungen keiner. In hochkarätigen Forschungsbeiträgen wie der
Deutschen Shell-Studie oder auch die Survey Jugendstudie spielten lange Jahre Migrantenjungen oder auch Migrantenjugendliche keine Rolle. Dies hatte
fast tabuisierende Momente. Dieses Tabu ist jedoch seit Mitte der 90er Jahre
gebrochen. Dass dieses Tabu gegenwärtig in weiten Teilen gebrochen ist, ist
sowohl für die Forschung als auch für die Sozialarbeit von Wichtigkeit.
Im Jahre 1997 hat Wilhelm Heitmeyer vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld durch eine Studie unter dem Titel „Verlockender Fundamentalismus – Türkische Jugendliche in
Deutschland“ dieses Thema in die Diskussion der Jugendforscher getragen.
Wie schon betont, ging es bis zu dieser offen kontroversen Veröffentlichung
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weder in den Jugendberichten der Bundesregierung, noch in den anderen
periodisch publizierten Studien (wobei in der Jugend-Shellstudie 2000 der Aspekt ausländische Jugendliche einen wichtigen Platz einnimmt) noch in der
Vergangenheit publizierten Jugendsurveys um die Lebensverhältnisse und
Orientierungen von Migrantenjugendlichen in Deutschland.
Die Autoren Heitmeyer, Schröder und Müller versuchen in dieser – in der
Öffentlichkeit auch sehr kritisch begleiteten und diskutierten – empirischen
Untersuchung, ansatzweise den Gründen für die Isolierung von türkischsprachigen Jugendlichen nachzugehen und zu untersuchen, welche kulturellen
sowie politischen Verhaltensweisen und Orientierungen sich in den letzten
Jahren unter türkischen Migrantenjugendlichen herausgebildet haben. Befragt
wurden Ende 1995 insgesamt 1221 türkische Jugendliche im Alter zwischen
15 und 21 Jahren an insgesamt 63 allgemeinen und berufsbildenden Schulen
in Nordrhein-Westfalen. Die Studie kam zum Ergebnis, dass ethnisch-kulturelle Identifikationen für die individuelle wie kollektive Identität der Jugendlichen
an Gewicht gewinnen. „Dazu gehört auch, dass z.T. die traditionsvermittelte
Lebensweise, ihre religiösen Ausdrucksformen, nationale Identifikationsanker
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und v.a. der Rückzug in die eigenethnische ‚Wir-Gruppe‘ u.U. jene Sicherheiten bieten sollen, die eigentlich in modernen Gesellschaften durch universal
gültige systematische Zugänge zum Arbeitsmarkt, Bildungssystem etc. erwartet wurden.“
Die „Ethnisierung sozialer Probleme“, so die Autoren, ist die logische Konsequenz einer Gesellschaft, in der das soziale Klima rauher wird und deren
Vorrat an gemeinsamen Werten und Überzeugungen jenseits des Konsums
ständig abnimmt. Diese Entwicklung führt praktisch dazu, dass gerade immer
mehr Migrantenjugendliche mit türkischem Pass dieser Mehrheitsgesellschaft
den Rücken kehren und in ihrer „ethnischen Gemeinschaft“ eine neue Heimat
suchen.
Als Schlüsselbegriff zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen nennt
Heitmeyer die „Desintegration“: „Hinter einem überwiegend positiven Selbstbild spielen Angst vor Ausgrenzungen, vor unsicheren Lebensläufen sowie
verletzte Identität durch emotionale und soziale Ablehnung die Rolle.“ Die
gescheiterte Integration bzw. der Desintegrationsprozess führt andererseits
jedoch zur Hinwendung zu türkisch islamistisch-fundamentalistischen und
türkisch radikal-nationalistischen Strömungen.
Von Diskriminierungserfahrungen fühlen sich die befragten Jugendlichen
im öffentlichen Raum – Behörden, Wohnung, Arbeitsplatz/Schule, Polizei –
stärker betroffen als im privaten Bereich, also in Discos, Nachbarschaft und
Jugendzentren. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren die Zahl weitgehend national oder ethnisch separierter Vereine und
Jugendzentren deutlich zugenommen hat. Zwei Drittel der Jugendlichen neigen zu den Wertorientierungen und Erziehungsstilen ihrer Eltern.
Kurzum: Migrantenjungen machen in der Gesellschaft negative Erfahrungen in Schule, Ausbildung, Beruf oder auch in der Freizeit. Eine Gruppe von
türkischsprachigen Jugendlichen berichtete mir sogar, dass sie am Wochenende nicht mal an öffentliche Feten und Disco‘s wie das E-Werk in Köln-Mülheim reingelassen werden. Der 19-jährige Hüseyin erzählte mir: „Weil wir Türken sind, schwarze Haare haben, wurden wir nicht ins E-Werk reingelassen!
Das ist hier halt so.“ Allein dies macht türkische Discos attraktiver, die sich am
Rande der Gesellschaft etablieren. Jeder in seiner eigenen „ethnischen Nische“
ist die allgemeine Logik.
Man kann davon ausgehen, dass die Selbstethnisierung der Mehrheitsgesellschaft zu einer Fremdethnisierung führt. Jugend- und Migrationsforscher
wie Bukow, Esser und Radtke haben richtig erkannt, dass im Grunde genommen die Selbstethnisierung der Mehrheitsgesellschaft auch die Selbstethni-
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sierung der Parallelgesellschaft stärkt und fördert. Je mehr sich das Aufnahmeland den Zuwanderern und ihrer kulturellen Identität verschließt, desto
mehr führt dies andererseits zu Ethnisierung von Zuwanderern und auch Migrantenjungen. Vielfach suchen Migrantenjungen ihre Identität und Anerkennung in Moscheen, islamistisch-fundamentalistischen Zentren und bei den
rechtsextremen türkisch-nationalen Vereinigungen – oder auch in Gewalt- und
Kriminalitätshandlungen.

Ethnisch-Nationale Identifikationsmuster
unter türkischen Jungs
Es ist mit Sicherheit daran festzuhalten, dass türkische nationalistische, rechtsextreme und islamistisch-fundamentalistische Organisationen von der gesellschaftlichen Diskriminierung sowie Ausgrenzung von Migranten profitieren
und diese Tatsache für ihre politischen Inhalte instrumentalisieren. Andererseits
versuchen türkische nationalistische, islamistische sowie soziale und kulturelle Migrantenorganisationen unter dem Einfluss des türkischen Staates und
ihrer offiziösen Vertretungen in Deutschland, ihre türkisch orientierten Lobby-Strukturen noch mehr zu stärken und ihnen neue Funktionen zuzuordnen.
Türkische Medien, private und staatliche Fernsehsender, die auch von der
türkischen Community in der Bundesrepublik zu empfangen sind, und türkische Botschaften mobilisieren für eine türkische Parallelgesellschaft, die sich
immer mehr abschotten und einen türkischen Nationalismus etablieren soll.
„Bleib Türke, werde Deutscher“ ist das klare Motto der türkischen Lobby, die
die türkische Community zur Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit
auffordert, aber mit dem Ziel, das „Türkischsein“ in das Zentrum der Identität
zu setzen.
Gerade den faschistoiden „Grauen Wölfen“, die mit ihrer Partei MHP (Partei
der Nationalen Bewegung) in der Türkei die Regierungspolitik mitprägen, fällt
bei der Radikalisierung des türkischen Nationalismus in Deutschland eine wichtige Aufgabe zu. Sie versuchen mit ihren Dachverbänden wie der Türk-Föderation (ADÜTDF – Föderation der Idealistenvereine in Deutschland) und ihren
Nebenorganisationen, ein wichtiger Treffpunkt von Migranten und Migrantenjugendlichen zu sein, die auf Identitätssuche sind.
In den sog. Idealistenheimen werden Jugendliche verstärkt mit der Logik
der Notwendigkeit des „Türkischseins“ und mit der als Staatsideologie etikettierten türkisch-islamischen Synthese sowie dem aus der Türkei transportierten Konfliktpotenzial konfrontiert. Die Teilnahme an der Regierung gibt den
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„Grauen Wölfen“ dabei neues Know-how, um ihre Organisationsstrukturen
auch in der Bundesrepublik zu stärken und ihre Gewalt auf bundesrepublikanischem Boden weiter auszutragen. Der Verfassungsschutz verharmlost die
„Grauen Wölfe“ und lässt sie in seinen Jahresberichten aus.
Islamistisch-fundamentalistische Dachverbände wie Milli Görüº (IGMG), die
staatliche Religionseinrichtung DITIB, die islamistische Sekte VIKZ (Verband
der islamischen Kulturzentren), die rechtsextreme ATIB (Türkisch-Islamische
Union) und die fanatisch rechtsextremistischen Grauen Wölfe verfügen über
ein breites Netzwerk von Strukturen, um die türkische Community für ihre
politischen Inhalte zu gewinnen. Sie versuchen, gerade Migrantenjugendliche
mit türkischem Pass für ihre Zielvorstellungen anzuheuern und sie dabei für
islamistische, nationalistisch-türkische Werte zu gewinnen.
An dieser Stelle sollte nochmals auf einige zentrale Interventions- und Handlungsmöglichkeiten eingegangen werden.

Interventions- und Handlungsmöglichkeiten entwickeln
Gerade für Pädagogen, Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter oder
auch Streetworker ist es wichtig, auf solch einer Tagung auch eine Diskussionsgrundlage für mögliche Interventions- und Handlungsstrategien zu gewinnen. „Was für interkulturelle Handlungsmöglichkeiten gibt es für die Praxis?“
wäre in diesem Zusammenhang eine der zentralen Fragen. Ich möchte hier
thesenartig einige Punkte nennen:
1. Soziale Identität von Migrantenjungen wahrnehmen und fördern. Ihre
kulturellen Werte und Eigenschaften als Bereicherung anerkennen!
2. Dialog- und Kompromissbereitschaft fördern und unterstützen.
3. Konflikte lösen und Konfliktlösungsstrategien entwickeln
4. Zuwandererjugendliche in ihren beruflichen, schulischen und gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten fördern, entwickeln und Effekte der Zugehörigkeit und Chancengleichheit wahr machen.

Kontakt:
Kemal Bozay (Herlerstr. 51, 51067 Köln), ist Politikwissenschaftler aus Köln
und promoviert an der Universität zu Köln zum Thema ethnischer Nationalismus unter türkischsprachigen Migrantenjugendlichen. Von 1989 bis 1998 hat
Kemal Bozay bei verschiedenen Kölner Jugendhilfeträgern mit Migrantenjugendlichen gearbeitet.
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Thema 2:
„Überkochen – Rezepte zum Wohlfühlen“
Suchtprävention mit multikulturellen
Jungengruppen
Volker Vogeler, Holger Erb
Arbeitskreis Jungenarbeit Wuppertal
Rückblick auf den Workshop
Inhalt des Workshops war die Darstellung eines Projektes des Arbeitskreises
Jungenarbeit (AKJ) in Wuppertal, das von verschiedenen Einrichtungen im
Rahmen der Suchtpräventionswoche „Sucht hat immer eine Geschichte“
durchgeführt worden ist (Aktionswoche zum Thema Süchte unter Beteiligung
unterschiedlichster öffentlicher und privater Institutionen). Der AKJ Wuppertal ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen der außerschulischen und schulischen Jugendarbeit, der 1990 gegründet wurde. Ziel war und ist es, eine geschlechtsspezifische Pädagogik mit einem kritisch-solidarischen Blick auf die
Jungen in den Institutionen selbstverständlich zu machen.
Als Einstieg in den Workshop diente ein „Vier-Ecken-Spiel“ unter der Fragestellung, „Was machen Sie, wenn sie sich etwas gönnen / etwas Gutes tun
wollen?“ Die vier Ecken standen unter den Schwerpunkten Abgabe, Aufnahme, Besinnung und Ablenkung. Diese Kategorien konnten so weit wie möglich gefasst werden. Nach der Aufforderung sich einem Punkt zuzuordnen,
tauschten sich die Männer in der jeweiligen Ecke über ihre Entscheidungen
und Motive aus.
So auf das Thema Wohlfühlen eingestimmt, konnten sich die Männer das
als Ausstellung präsentierte Buch „Überkochen – Rezepte zum Wohlfühlen“
ansehen. Die Jungen haben ihre Beiträge auch unter der Fragestellung, „Was
machst Du, wenn du dir etwas gönnen / etwas Gutes tun willst?“ geschrieben. Denn am Anfang einer Suchtgeschichte kann neben vielen anderen Ursachen und Komponenten der wenig trainierte Umgang mit unangenehmen
Gefühlen stehen. Deswegen stellte er für uns einen wichtigen Aspekt in der
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Suchtprävention und Jungenarbeit dar. Aufgrund von alltäglichen Lebenssituationen und deren begleitenden Gefühlen wie z.B. Langeweile, Frust, Traurigkeit können Aggression und Wut entstehen, die den Betroffenen zum Überkochen bringen. Mit der entstandenen Sammlung wollten wir Jungen Beispiele
und Anregungen geben, was anderen Jungen gut (gegen Sucht) tut.
Im Anschluss hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, über
die wir in eine lebhafte Diskussion geraten sind. Einer der Kernpunkte der
Diskussion, war der primärpräventive Ansatz, der dem Buch „Überkochen …“
zu Grunde lag.
Den Autoren des Buches ist klar, das mit einem solchen Projekt keine drogenabhängigen Jungen von der Straße geholt werden können. Die präventiv
ausgerichtete Arbeit setzt an der Stelle an, bevor Suchtverhalten entsteht und
macht verschiedene Handlungsmöglichkeiten für Jungen erfahrbar.
In diesem Zusammenhang war es uns wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass Suchtmittel durchaus ein Lernfeld sein können und nicht jeglicher
Gebrauch von Suchtmitteln einen Missbrauch bedeutet. Die Möglichkeit, die
Jungen über einen kommunikativen Ansatz ins Gespräch zu bringen, erlaubt
ihnen die eigene Normalität zu überprüfen, z.B. auch anhand des Umgangs
mit Alkohol, Cannabis, Internet, Geldspielgeräte, Fernsehen, etc. Dieser Gebrauch ist zudem noch abhängig von soziokulturellen Zusammenhängen, etwa
der Herkunft, des Glaubens, Peergroup, etc..
Wichtig für die Wuppertaler Jungenarbeiter war es, an der Stelle anzusetzen und den Jungen eine Hilfestellung zu bieten und Alternativen aufzuzeigen.
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Dokumentation:
„Überkochen – Rezepte zum Wohlfühlen“
Auszüge aus der im Projekt entstandenen Veröffentlichung
Die Idee zu diesem Paperback entstand bei der Vorbereitung zur Teilnahme
an der Suchtpräventionswoche „Sucht hat immer eine Geschichte“.
Am Anfang einer solchen Suchtgeschichte kann neben vielen anderen Ursachen und Komponenten der wenig trainierte Umgang mit negativen Gefühlen stehen, weswegen er für uns einen wichtigen Aspekt in der Suchtprävention (und Jungenarbeit) darstellt. Ausgehend von alltäglichen Lebenssituationen
und deren begleitenden Gefühlen wie Langeweile, Frust, Traurigkeit kann
Aggression und Wut entstehen, die den Betroffenen zum „Überkochen“ bringen.
Mit dieser Sammlung möchten wir Jungen Beispiele und Anregungen geben, was anderen Jungen gut (gegen Sucht) tut. Aufgrund der Vielfältigkeit
verschiedener Umgehensweisen mit Wut ist diese Sammlung zwangsläufig
unvollständig.

Für den Arbeitskreis Jungen: Christian Heuer, Willy Szillat, Olaf Knop

Break 2 Feel Good
Wir sind 3 Jungs im Alter von 15 bis 17 Jahren. Wir heißen Roland, Riccardo
und Soner.
Seit 2 Jahren tanzen wir. Aber nicht irgendeinen Tanz sondern BREAKDANCE.
Es ist kein Tanz, den man schnell erlernen kann, sondern es bedarf einer enormen Ausdauer, Kraft und Geduld. Erst nach einem Monat stellte sich das Gefühl für das Breaken ein, doch die nächsten Erfolge hatten wir dann fast
wochenweise. Aber nur, weil wir fast täglich im Jugendzentrum trainieren.
Nach 3 Stunden tanzen ist eine Dusche natürlich Pflicht. Aber diese Anstrengungen lohnen sich. Denn seit dem Sommer 2000 treten wir gelegentlich bei
Veranstaltungen und Festen auf. Neben dem Applaus, können wir uns damit
hin und wieder das Taschengeld aufbessern („Das Geld reicht gerade aus, um
sich einen Döner zu kaufen“, Zitat der Flying Steps aus Berlin). Mehr Geld verdienen wir, indem wir z.B. in Schulen und Tanzschulen Tanzunterricht geben.
Außerdem haben Jungs, die eine besondere Fähigkeit haben, nicht die schlechtesten Chancen bei den Mädels. Das Schönste am Breaken ist aber das Gefühl, etwas geschafft zu haben.
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Was macht mich wütend?
Zum Thema: „Was macht mich wütend und wie gehe ich mit dieser Wut um“
trafen sich Ali, Matar, Nimer Chaaer und Willy Szillat zu einem Gespräch im
städtischen Jugendfreizeitheim OT-Höhe. Nimer ist am 09.01.1985 in Berlin
geboren, Schüler und Libanese. Ali ist am 03.04.1986 in Beirut geboren, Schüler und Deutscher. Ihre Eltern sind wegen des Krieges zwischen den Moslems,
Christen und Juden aus dem Libanon ausgewandert. Willy ist Mitarbeiter der
OT-Höhe.
Willy: Was macht Euch wütend?
Ali: Ich werde wütend, wenn jemand meine Freundin anmacht, wenn
ich geschlagen werde oder beim Fußball gefoult werde. Ich kann es
auch nicht leiden, wenn man mir zu nahe kommt bzw. wenn jemand
an meinen Sachen zieht. Und ganz übel reagiere ich wenn ich von Polizisten ungerecht behandelt werde, zum Beispiel bei Personenkontrollen.
Nimer: Das geht mir genauso. Deswegen hatte ich auch schon heftige
Diskussionen mit der Polizei. Für mich steht aber an erster Stelle die
Familie und wenn jemand meine Eltern oder Geschwister beleidigt,
vielleicht sogar schlägt, könnte ich ausflippen.
Willy: Wie ist das eigentlich, wenn euch langweilig ist?
Nimer: Dann habe ich schlechte Laune. Das heißt ich bin eigentlich
schon aggressiv und bei der kleinsten Gelegenheit besteht die Gefahr,
dass ich ausflippe. Besonders dann, wenn ich den Leuten gesagt habe,
kommt lasst mich in Ruhe.
Ali: Was ich auch nicht leiden kann, ist „Stille Post“. Damit meine ich
Andeutungen von anderen Leuten zu peinlichen oder auch lustigen Situationen.
Willy: Wie geht ihr denn mit diesen Situationen um?
Ali: Am besten den Leuten aus dem Weg gehen oder darüber hinweg
hören.
Nimer: Ja stimmt, das ist eine ganz üble Situation, weil du dich dagegen kaum wehren kannst. Also ich würden den Leuten aus dem Weg
gehen.
Willy: Und wie geht ihr zum Beispiel mit einer ohnmächtigen Wut um?
Also wenn ihr von euren Eltern ungerecht behandelt werdet und sie
euch nicht die Möglichkeit geben die Situation zu bereinigen.
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Nimer: Wenn ich Probleme habe die mich wütend machen treibe ich
Sport um mich abzureagieren. Dann power ich bis ich umfalle, das tut
mir dann ganz gut. Oder ich rede mit einem Mädchen über meine Probleme. Die reagieren nicht so blöd wie Jungs, die nehmen einen ernst
und hören zu und vor allem können sie Dinge für sich behalten. Ich
finde es viel angenehmer mit einem Mädchen über meine Probleme zu
sprechen, als mit einem Jungen.
Ali: Ich gehe meistens alleine spazieren. Das hat folgenden Grund. Wenn
ich mal zu Hause bleiben würde, glauben meine Eltern gleich, dass ich
mit irgendwelchen Leuten Stress habe und fangen an nachzufragen.
Das ist mir eigentlich unangenehm und deshalb gehe ich dann lieber
nach draußen.
Willy: Könnt ihr denn mit euren Eltern sprechen?
Ali, Nimer: Klar doch!
Willy: Ich meine, wenn ihr irgendwelchen Blödsinn angestellt habt.
Nimer: Selbstverständlich rede ich mit meinen Eltern. Denn wenn ich
etwas anstellen sollte, würden das meine Eltern sowieso heraus bekommen. Das würde hier oben ganz schnell die Runde machen und irgendeiner würde es dann meinen Eltern erzählen. Also dann mache ich das
lieber selber.
Ali: Mit meinen Eltern ist das nicht anders und mit meinem Vater kann
ich eigentlich über alles sprechen, sei es über Sex, oder sonstige Probleme. Aber um nochmals auf deine vorherige Frage zurück zu kommen.
Früher habe ich Sachen zerschlagen oder durch die Gegend geworfen,
um mich abzureagieren. Mittlerweile bin ich etwas ruhiger geworden.
Dabei hat mir meine Freundin geholfen. Und dann gibt es noch unsere
Clique. Wenn jemand Probleme hat, sind normalerweise alle berechtigt mitzuhelfen das Problem zu lösen, oder hören einfach mal zu.
Willy: Was macht ihr denn, wenn ihr als Clique angemacht werdet bzw.
wenn jemand aus der Clique angemacht wird?
Ali: In der Regel versuchen wir Probleme mit anderen Cliquen oder Leuten nicht mit den Fäusten zu klären. Wir suchen schon das Gespräch. Es
gab aber schon Situationen wo wir das Problem leider nicht anders regeln konnten.
Nimer: Es gibt aber Leute aus unserer Clique, die glauben sie könnten
sich gegenüber anderen Leuten eine große Klappe erlauben und wenn
sie dann mit anderen Leuten Stress bekommen, holt der Rest sie aus
der Situation heraus. Das machen wir nicht mehr. Ich wollte aber noch
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etwas zum Thema ruhiger werden sagen: Ich habe früher auch Sachen
zerschlagen wenn ich wütend war. Ruhiger geworden bin ich, weil ich
gesehen habe wie es einigen Freunden von mir ergangen ist. Einige
sind wegen einer Schlägerei angezeigt worden und haben deshalb unheimlich viel Ärger bekommen. Andere haben aus Frust die Schule verlassen und hängen heute auf der Straße. Ich habe mich für die Schule
entschieden, weil ich aus meinem Leben etwas machen will.

Die Jungengruppe im Stadtteilzentrum Treffpunkt Tesche
Die Jungengruppe im Treffpunkt Tesche besteht bereits seit mehreren Jahren
und wird regelmäßig von Jungen aus dem Stadtteil Nathrath besucht. Die zu
uns kommenden Jungen sind zwischen 6-14 Jahre alt und die Erwartungen an
unsere Angebote sind je nach Altersgruppe sehr unterschiedlich. Aus diesem
Grunde versuchen wir immer wieder altersspezifische Angebote zu entwickeln,
um so den Bedürfnissen der Jungen gerecht zu werden. Die nachfolgenden
Ergebnisse sind aus einem Projekt entstanden, das wir mit Jungen im Alter
von 11-14 Jahren zum Thema „Wut und Traurigkeit“ durchgeführt haben.
Ömer: Wütend werde ich, wenn ich Streit habe und ganz traurig bin
ich, wenn ich keine Freundin habe. Ich lege mich dann meistens auf
mein Bett. Mir geht es auch besser, wenn ich Baseball oder Fußball spiele.
Ali: Wenn mich irgendeiner auslacht, werde ich schnell wütend. Traurig bin ich, wenn ich meine Schlüssel oder meine Tasche verliere. Was
ich dann mache? Fußball oder Gameboy spielen. Oder einen Apfel essen.
Daud: Mir geht immer so richtig schlecht, wenn mich ein Mädchen sitzen lässt. Mir hilft dann, Gegenstände herum zu werfen, oder ich schrei
mir die Wut aus dem Hals.
Mehmet: Ich werde wütend, wenn mich jemand ärgert oder wenn sich
jemand über andere lustig macht. Meine Freunde bringen mich dann
wieder zum Lachen oder ich spiele irgendwas.
Haci: Mich macht richtig wütend, wenn ich was nicht gemacht habe
und die anderen das auf mich schieben. Dann geht es mir schlecht.
Was ich dann mache? Musik hören, Basketball- oder Fußballspielen,
Breakdance oder Grafitti malen.
Emra und Resul: Wir sind oft wütend, wenn uns jemand beleidigt, ärgert oder wenn wir zu unrecht Hausverbot bekommen. Traurig sind
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wir, wenn unsere Eltern uns nicht mit auf einen Ausflug lassen oder
wenn wir ein Spiel verlieren. Was wir dann machen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ins Bett gehen und schlafen, fernsehen,
ganz laute Musik hören oder Grafitti malen!

„Was tust du, wenn du dir was gönnen,
was Gutes tun willst?“
Robert (20): Ich mache einen Beauty-Tag. Nehme ein Bad, drücke ein
paar Pickel aus, rasiere mich, mache Fingerpflege – also Fingernägel
feilen und Nagelhaut entfernen. Ab und zu reibe ich mein Gesicht mit
Zucker ein, so ne Art Peeling. Gesicht waschen und das feuchte Gesicht
mit Zucker einreiben, ca. 2 Minuten antrocknen lassen und dann abwaschen. Bringt ne schöne Haut – schön weich und geschmeidig. Gut ist
mal wieder eine neue Frisur. Am besten für umsonst, das hebt die Stimmung ungemein. Mir was Leckeres zu kochen und dann auch essen oder
mit dem frisch gewaschenen Wagen durch die Gegend fahren und natürlich Geld ausgeben, wenn ich welches habe. Wenn’s mir mental mal
richtig schlecht geht schreib ich ein Lied, als Selbsttherapie.
Andy (14): Ich geh‘ ins Kino oder Schwimmen mit Sauna zum Entspannen. Am Wochenende treffe ich mich mit Freunden oder gehe in die
Disco zum Tanzen und Flirten. Zum Abschalten höre ich Musik oder
spiele an der Play Station Adventures. Bei den anderen Sachen kann
man nicht so gut abschalten. Wenn ich wütend bin, könnte ich fast an
jedem meine Wut rauslassen, aber ich beherrsche mich meistens,
schließlich können meine Freunde nichts dafür. Freundin wäre gut, die
könnte einen dann wieder aufpeppen, aber zur Zeit kommen immer
die falschen. So 2 Stunden schlafen hilft auch und essen; Süßigkeiten
oder ich mach mir Spaghetti mit Gehacktessoße, das Rezept nehm‘ ich
von meiner Mutter.
Osman (16): Ich setze mich gemütlich auf’s Bett und gucke Fernsehen.
Mit Freunden treffen, ins Kino gehen oder ins Jugendtreff kommen.
Motorroller mitfahren von einem Freund, durch die Stadt. Am Wochenende treffe ich mich mit Freunden zum Schwimmen gehen. Falls wir
keinen Bock drauf haben, gehen wir zusammen Eis essen und was trin-
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ken. Oder wenn ich mal wieder genug Kohle in der Tasche habe, gehe
ich ins Solarium.
Salvatore (20): Trainieren! Kraft-Training zu Hause mit Hanteln, danach
gehe ich baden, so heiß es geht, mit Badekugeln, so dunkelblaue. Eine
Stunde einweichen und regelmäßig warmes Wasser nachlaufen lassen.
Dann direkt bei mir um die Ecke ins Solarium, ca. 20 Minuten, einfach
drunter legen und relaxen. Ich bin sogar schon mal drunter eingepennt.
Danach geh ich nach Hause duschen, weil man sonst stinkt, dann
schmeiß ich mich mit ner Decke vor den Fernseher, egal was läuft, bis
der Tag vorbei ist. Wenn ich mal so richtig mies drauf bin, geh ich ans
Keyboard und spiel Klavier, das beruhigt, auch wenn ich aggressiv bin.
Martin (15): Kalt duschen um fit zu werden. Ich bin ein geiziger Mensch
und gönne mir nicht viel, höchstens am Wochenende. Wenn, dann geh‘
ich nach Hause schlafen. Ganz selten gönn‘ ich mir ne Mellow Jack, das
is‘ ne Zigarre. Wenn es mir wirklich mies geht, rede ich mit einem Menschen dem ich vertraue, da gibt’s nicht so viele und alles kann ich dann
auch nicht sagen. Manchmal hilft das, wenn nicht, lasse ich meine Wut
an anderen aus, der Nächstbeste der mir über den Weg läuft, der kriegt
üble Sprüche, wenn’s ganz schlimm kommt kann ich auch schon mal
die Beherrschung verlieren. Das kommt aber Gott sei Dank nicht so oft
vor. Die Macke krieg‘ ich irgendwie nicht weg.
Lukas (18): Kann ich gar nicht, hab‘ ich noch nicht versucht. Ich könnte
mir vorstellen im Sommer mit nem Cabrio durch die Gegen zu fahren.
Ich geh‘ tagsüber zur Schule und dann arbeiten. Ruhe ist für mich abends
vor der Glotze sitzen und früh schlafen gehen, so um 23.00 Uhr. So
richtige scheiß Tage kenn ich nicht, nehme ich gar nicht so ernst. Ich
bin ein Mensch – so Hass kenn‘ ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich
das hinpacke.

Der Arbeitskreis Jungenarbeit
Der Arbeitskreis existiert seit 1990. Anlass der Gründung war eine zunehmende
geschlechtsspezifische Sichtweise in der Pädagogik, die auch an Jungen und
Männern nicht vorbei gehen konnte und durfte. Deshalb wurden und werden
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Konzepte entwickelt, die sich an den konkreten Bedürfnissen der Jungen orientieren, und die sich kritisch mit den Geschlechterrollen auseinandersetzen,
ohne den Zeigefinger zu heben.
Jungenarbeit in unserem Verständnis zeichnet sich durch einen kritisch-solidarischen Umgang mit den Jungen aus. Sie berücksichtigt die unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründe und stellt dabei die verschiedenen Möglichkeiten zur Disposition.
In diesem Sinne kann Jungenarbeit keine Reaktion auf Einzelaspekte männlicher Verhaltensweisen sein, sondern ist eine pädagogische Methode, Jungen die selbstbestimmte Nutzung aller ihrer Ressourcen zu ermöglichen.
Kontaktadressen
Die gesamte Dokumentation kann bestellt werden bei:
Volker Vogler, Zentrum für Kinder und Jugendliche,
Röttgen 102A, 42109 Wuppertal
Tel.: 0202/707261, Telefax: 0202/7054314
Holger Erb, Kinder- und Jugendtreff Heckinghausen,
Tel.: 0202 / 5636005, Fax: 0202 / 5638565
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Thema 3:
Stadtteilorientierte Jungenarbeit
Straßensozialarbeit mit
multikulturellen Jungengruppen
Burhan Bayram, Streetworker, Bochum
Jürgen Kottbusch, Jugendamt der Stadt Bochum/
Fachbereich Straßensozialarbeit
Die Arbeit mit Migrantenjungen
Die Straßensozialarbeit mit Migrantenjungen folgt einem gruppenorientierten Ansatz. Da unter den Mitgliedern der Migrantenjugendgruppen die Arbeitslosigkeit, Gewaltbereitschaft, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit sehr
hoch und die Kriminalität verbreitet ist, erfolgt zudem sehr viel Einzelfallhilfe.
Die Straßensozialarbeit mit Migrantenjungen findet vor dem Hintergrund
statt, dass sie sowohl von den Jugendlichen als auch von ihren Eltern gewünscht
wird. Ausländische Familien organisieren sich ihr Leben als „Heimat in der Fremde“. Wenn an der Durchführung der Straßensozialarbeit Mitarbeiter aus dem
gleichen Kulturkreis der Jugendlichen beteiligt sind, ist der Ansatz von Straßensozialarbeit produktiver. Mit geeigneten Mitarbeitern aus dem gleichen
Kulturkreis kann man auf verschiedenen Ebenen in den Familien intervenieren. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass viele Eltern von Migrantenjungen nicht in der Lage sind, ihren Kindern ihren Lebensweg (Schule, Ausbildung, Arbeit usw.) aufzuzeigen.
Das Gruppenleben ist für die meisten Migrantenjungen besonders wichtig.
Dies hat u.a. damit zu tun, dass sie in ihrem Gruppenleben ihre Defizite ein
wenig kompensieren können. Der Zusammenhalt mancher Gruppen ist in
bestimmten Phasen manchmal so stark, dass familienähnliche Strukturen
vorzufinden sind. Die Gruppe bietet dem Einzelnen Schutz, fordert ihn aber
auch, bestimmte Aufgaben zu erfüllen.
Die Migrantenjungen, mit denen wir arbeiten, sind marginalisiert und ausgegrenzt. Am Beispiel der sog. Gruppe A „Hustadt/Querenburg“ kann man
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feststellen, dass ca. die Hälfte der Jugendlichen in kriminelle Handlungen verwickelt sind. Die Jugendlichen haben oft zum Elternhaus und zur Schule ein
gestörtes Verhältnis. Sie kommen aus sozial schwachen Familien und bedürfen der Unterstützung.

Betreute Gruppen
Die Gruppe A aus Bochum Hustadt/Querenburg
Seit Anfang 1996 wird mit dieser Gruppe gearbeitet, die aus 80 Jugendlichen
besteht. Die Kerngruppe dieser Szene hat sich im Jugendtreff organisiert und
kann mit 30 Mitgliedern beziffert werden. Sie stammen aus Kurdistan, Marokko, Polen, Afrika, Afghanistan, Korea, Iran, Irak, Kuwait und Deutschland.
Das Alter liegt zwischen 18 und 25 Jahren. Zum Umfeld der Jugendlichen gehören viele jüngere Jugendliche. Die kurdische Kultur dominiert die Gruppe.
Die meisten Jugendlichen sind arbeitslos oder stehen in keinem Ausbildungsverhältnis. Das Verhältnis zur Schule ist stark gestört. Viele von ihnen sind
entweder Schulschwänzer oder Schulabbrecher. Kriminelle Handlungen und
Drogenkonsum werden von etlichen Jugendlichen begangen. Unabhängig
davon weist diese Gruppe einen starken Zusammenhalt auf.
In den Jahren 1999 und 2000 wurden fünf Jungen aus dieser Gruppe abgeschoben. In den gleichen Jahren traten sieben Jungen eine Gefängnisstrafe
an.
Die ca. 50 Familien aus denen die Jugendlichen stammen, sind sozialschwache Familien. Sie beziehen Sozialhilfe, in der Regel sind die meisten Familienmitglieder arbeitslos. Die Kinder haben zu ihren Vätern keine gute Beziehung.
Die traditionellen Strukturen der Familien und die Emanzipationsbedürfnisse
der Kinder wirken gegeneinander. Bei der Zusammenarbeit mit den Familien
wird Wert darauf gelegt, die Eltern für eine bessere Entwicklung der Kinder zu
gewinnen.
Die Gruppe B aus Bochum Hustadt/Querenburg
Die Jugendlichen der Gruppe B gehören in die Jugendszene, die oben mit 80
Jugendlichen beziffert wurde. Die Gruppenmitglieder stammen von Familien
aus Kurdistan, Iran, Afghanistan, Irak, Syrien, Polen und der Türkei. Es sind 20
Mitglieder. Das Alter der Jugendlichen liegt zwischen 15 und 20 Jahren.
Diese Jugendlichen treffen sich auf den Straßen am Ort und sind sehr mobil. Einige Gruppenmitglieder sind schwierig und auffällig. Sie zeigen Tenden-
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zen zur Kriminalität und zum Konsum von Drogen. Seit 1997 besteht Kontakt
zu dieser Gruppe. Seit August 2000 nutzen die Jugendlichen die Räume der
Nachbarschaftsinitiative. Ab Juni 2001 steht ein eigener Jugendraum zur Verfügung.
Kontaktaufnahmen und/oder begrenzte Begleitungen zu weiteren
Gruppen
Eine dritte Jungengruppe gibt es im Stadtteil Querenburg, die sich aus deutschen Jugendlichen und polnischen Spätaussiedlerjugendlichen zusammensetzt. Im März 2000 kamen die Jugendlichen mit dem Wunsch, einen Treff für
sich zu organisieren. Zu einem Teil dieser Gruppe bestand bereits durch die
Arbeit im Schülerclub der Gesamtschule Markstraße Kontakt. Die Jugendgruppe hofft noch immer auf Räume in dem im Bau befindlichen Jugendfreizeithaus. Es handelt sich um ca. 20 Jungen im Alter von 15 bis 18 Jahren.
Eine vierte, russische Jugendgruppe gibt es in den Stadtteilen Stiepel und
Hustadt; sie setzt sich aus deutschen Jugendlichen russischer Herkunft zusammen. Diese Gruppe wurde im Jahr 2000 mit der Arbeit im Schülerclub in
der Hauptschule Markstraße betreut. Es sind junge Schüler im Alter von 12 bis
14 Jahren. Zur Zeit verfügen wir über unregelmäßige Kontakte zu 10 Jungen.

Merkmale der Klientenstruktur
Die Problemfelder sind in den betreuten Gruppen vielfältig. Überwiegend handelt es sich jedoch um die Problemfelder Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Ausbildungsplatzsuche und Berufsfindung, Suchtprobleme, Schulprobleme, Abschiebungsprobleme, Probleme bei Haftstrafen und aufenthaltsrechtliche
Probleme. Folgende Merkmale zeichnen die Klientenstruktur aus:
– Bei der aufsuchenden Sozialarbeit mit Migrantenjungen spielen die Eltern
eine wichtige Rolle. Die Arbeit findet oft mit dem Einverständnis der Eltern
statt.
– In der Regel bleiben die Jugendlichen (trotz einiger starker Konflikte) in der
Familie, bis sie heiraten.
– Die Jugendlichen erhalten von ihren Familien wenig Unterstützung in Bezug auf Schule und Ausbildung.
– Die Jugendlichen haben kaum Zukunftsperspektiven und weisen besonders
zur Schule und zur Berufsausbildung ein gestörtes Verhältnis vor. Nur wenige stehen in einem Ausbildungsverhältnis und viele von ihnen gehören zur
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Gruppe von Schulschwänzern. Viele Mitglieder der Gruppe sind ohne einen Bildungsabschluss und haben bereits eine Berufsausbildung abgebrochen.
– Bei den Gruppen in den anderen Stadtteilen besteht die Schwierigkeit, dass
viele Jugendliche keinen geeigneten Ausbildungsplatz finden. Die Jugendlichen der Gruppen stammen aus türkischen Familien, die sehr traditionell
eingestellt und stark religiös sind. Dies ist ein Grund dafür, dass die Jugendlichen wie auch ihre Eltern in ihren Netzen und Nischen leben und damit
nicht die möglichen gesellschaftlichen Entwicklungen (Bildung, Beruf, Emanzipation, Integration usw.) mitmachen können.
– Viele Jugendliche aus diesen Gruppen stehen in keinem festen Arbeitsverhältnis, d. h. viele sind immer wieder arbeitslos. Diese immer wieder auftretende Arbeitslosigkeit macht diese Gruppen instabil. Die Gruppen sind
weit entfernt davon, ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen. In ihrer Freizeit halten
sie sich meistens auf den Straßen oder in den türkischen Cafes auf.

Hilfs- und Beratungsangebote
Im Rahmen aufsuchender Straßensozialarbeit orientieren sich die sozialpädagogischen Angebote an den Bedürfnissen der Jugendlichen. Zum einen werden die Gruppen bei der Organisation und Gestaltung des Gruppenlebens bzw.
der Gestaltung ihrer Jugendtreffs begleitet, zum anderen werden die Jugendlichen in ihrer Freizeitgestaltung durch strukturierte Angebote unterstützt.
Im Rahmen freizeitorientierter Angebote wurden folgende Aktionen für die
Gruppen durchgeführt:
– Regelmäßige Kinobesuche,
– Gemeinsame Grill- und Spielaktionen,
– Organisation von Fußballspielen,
– Durchführen von Feten im Jugendfreizeithaus,
– Gemeinsame Disko- und Konzertbesuche,
– Gemeinsame Städtebesuche, z. B. Köln, Münster, Amsterdam,
– Besuch von Sportveranstaltungen, Schwimmbadbesuche, Kletter- und Beachfußballaktionen,
– Ausflüge nach Holland,
– Besuch der EXPO in Hannover.
Durch diesen Angebots- und Aktionsrahmen soll den Jugendlichen ein klarer und bewusster Umgang mit Handlungsalternativen und Eigenverantwortlichkeit vermittelt werden.
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Ausgehend von der Gruppenarbeit ergaben sich bisher folgende Einzelfallhilfen:
– Persönliche Probleme: Darunter fallen Konflikte unter den Jugendlichen,
Beziehungsprobleme, Suchtprobleme, Geldprobleme, Ängste, Stress, psychische Probleme usw.
– Behördengänge: Dabei geht es vor allem um aufenthaltsrechtliche Probleme; schulische Probleme; Schwierigkeiten beim Sozialhilfebezug; Hilfestellung bei der Antragstellung für Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Wohngeld und
Ausbildungsbeihilfe.
– Familiäre Probleme: Im Vordergrund stehen Beziehung und Konflikte mit
den Eltern (Konfliktschlichtung).
– Abschiebungsprobleme: Hilfeleistung bei den Behördengängen, Organisation von Anwaltsbesuchen bis hin zu Besuchen in der Abschiebehaft gehören hier zum Alltag.
– Berufsberatende und -begleitende Hilfe: Hierzu gehören Begleitung und
Beratung in der Phase des Übergangs von der Schule in die Berufsausbildung, Beratung beim Schulabbruch.
– Arbeitssuche: Die Jungen werden bei der Ausbildungsplatz- und Arbeitsplatzsuche, bei Arbeitsamtsbesuchen unterstützt.
– Suchtprobleme (Drogen): Hierunter fallen begleitende und unterstützende Hilfen
– wie Beratung bei Vernehmung durch die Polizei,
– bei Gerichtsverhandlungen (prozessorientierte Betreuung, Beitrag zur Klärung der Sozialprognose vor Gericht),
– wie Unterstützung in der Haft (Besuch der Inhaftierten in Untersuchungshaft und Strafhaft).
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Erfolge, Misserfolge und Probleme in der
pädagogischen Arbeit
Zu nennen sind zunächst einmal folgende Erfolge, die im Rahmen der hier
beschriebenen stadtteilorientierten Straßensozialarbeit mit Migrantenjungen
erreicht werden konnten:
– Akzeptanz als Ansprechpartner für die Gruppenmitglieder und ihre Familien,
– Kontaktaufnahme und Begleitung der Gruppen,
– Rückgang beim Konsum harter Drogen in der Jugendszene,
– intensive und vielfältige Nutzung des MOT,
– Nachlassen der Gewaltbereitschaft in der Jugendszene.
Es gab aber auch Misserfolge in der Arbeit mit und Förderung der Jungen zu
verkraften. Hierzu gehörte:
– die anhaltende Arbeitslosigkeit,
– geringe Erfolge bei der Eingliederung in den Schul- und Ausbildungsbetrieb,
– Kriminalität in der Jugendszene,
– Verlust der Gruppenräume für die türkischen Jugendlichen am Bahnhof.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, auf zentrale Probleme in der pädagogischen Arbeit hinzuweisen:
– Das Hauptproblem für die Auffälligkeit der Jugendlichen liegt in der Arbeitslosigkeit, mit der eine andauernde Perspektivlosigkeit verbunden ist.
– Die Migrantenjungen verfügen über sehr viel Freizeit. Über Projekte wie z.
B. Mitternachtsbasketball könnte dafür gesorgt werden, dass sie ihre Freizeit sinnvoller füllen.
– Viele Jugendlichen nehmen die Spielhallen der Innenstadt in Anspruch. Dies
führt in der Regel zu Rückfällen in die Kriminalität. Aufgrund dessen wäre
es angebracht, Alternativen wie z. B. ein Jugendcafé innerhalb der Innenstadt anzubieten.
– Die schulischen Leistungen spielen für die Perspektiven im Berufsleben der
Jungen eine große Rolle. Über verschiedene Maßnahmen wie z. B. Nachhilfe in den Schülerclubs usw. müssen die schulischen Leistungen der Jugendlichen verbessert werden.
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Kooperationen
Im Interesse der Jugendlichen war und ist es wichtig, mit verschiedensten
Partnern/Institutionen zusammen zu arbeiten.
Die Familien der Jugendlichen:
– zur Wiedereingliederung der Jugendlichen in den Schul- und Ausbildungsbetrieb,
– zur Schlichtung der Konflikte im Elternhaus,
– zur Erarbeitung von Perspektiven für ihre Kinder,
– bei der Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Kriminalitätstendenzen bei
den Jugendlichen.
Dem Arbeitsamt:
– bei der Begleitung der Jungen zur Berufsberatung,
– bei der Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Berufsberatung bezüglich der Berufsperspektiven der Migrantenjugendlichen,
– bei der Zusammenarbeit bei den Elternsprechtagen,
– bei der Vermittlung zwischen Schule und Familie,
– bei Sprechstunden an den Elternsprechtagen, bei Neueinschulungen und
Klassenkonferenzen,
– bei Kontakten zu den Beratungslehrern, Stufenleitern und Schulleitern,
– zur Vermittlung bei Vorfällen in den Schulen.
Dem Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD):
– bei der Zusammenarbeit bei einem schwierigen und komplexen Fall,
– bei der Vermittlung zwischen den Familien der Jugendlichen und dem ASD
bei einigen Fällen.
Der Jugendberatungsstelle:
– bei regelmäßigen Treffen mit den Mitarbeitern in und außerhalb der Hauptschule zur Beratung nicht-deutscher Eltern und Jugendlichen bei Schulabgängern und Schulabbrechern,
– bei der Vermittlung der ASS-Stellen für die Jugendlichen,
– zur Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Durchführung von Aktionen
im Stadtteil,
– zur Nutzung der Räume des Jugendfreizeithauses,
– beim Informationsaustausch in Betreuungsfragen.
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Die Zusammenarbeit im Arbeitskreis :
– in der Zusammenarbeit bei der Gestaltung und Durchführung von Angeboten für die Jugendlichen,
– bei der Beratung und Hilfestellung in der Kontaktaufnahme zu Migrantenfamilien der Jugendlichen,
– bei der Mitwirkung bei Aktionen im Stadtteil,
– in der gegenseitigen Unterstützung bei Problemen der Migrantenjungen
in ihren Familien,
– bei der Vermittlung von Jugendlichen in Orientierungs- und Ausbildungsmaßnahmen,
– die Zusammenarbeit bei der Suche nach Lösungen für Jugendliche ohne
Schulabschluss oder Berufsausbildung.

Kontakt
Jürgen Kotbusch & Burhan Bayram, Kontakt:
Stadt Bochum
Jugendamt
Fachbereich Straßensozialarbeit/Streetwork
Arndtstr. 19
44787 Bochum
Tel.: 0234/90442-187
Telefax: 0234/90442-190
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Thema 4:
„Ahmed, Sergio, Costa, Thomas, Oleg …
Junge bleibt Junge!?“
Blitzlichter zur Praxis in Schülerclubs und
Jungengruppen
Jörg Niechciol, Volker Rau, Jungs e. V., Duisburg
Anmerkungen zur Ausgangslage
Die Einladung von Seiten des Landesjugendamtes, bei der Fachtagung „Praxis
der Jungenarbeit“ zum Thema Interkulturalität einen Praxisworkshop anzubieten, löste eine intensive Diskussion zu diesem Thema bei Jungs. e.V. aus.
Da wir ja „Interkulturelle Schülerclubs“ mit Jungengruppen begleiten, stellte
sich uns die Frage: Arbeiten wir interkulturell und was bedeutet dies eigentlich?
Unsere Praxis zeigt bisher, dass Jungenarbeit in erster Linie Arbeit an einer
individuellen Geschlechtsidentität ist, somit auch immer interkulturelle Aspekte beinhaltet, weil ohne Berücksichtigung des kulturellen Hintergrunds
keine Identitätsfindung stattfinden kann.
In Arbeitstreffen wurden lange und auch heiße Diskussionen geführt, Meinungen wurden ausgetauscht, Literatur zum Thema bewertet – gestritten im
positiven Sinne. Vor uns lag ein Faden mit zwei Enden:
– An einem Ende stellte sich Jungenarbeit dar als die Arbeit am Geschlechterverhältnis, bei der den Jungen in ihrer Lebenssituation, ihren Handlungsweisen, ihren Stärken und Problemen unter dem Blickwinkel eines kritischen
Verständnisses von Männlichkeit begegnet wird. Diese Prinzipien sind auf
alle Jungen und somit auch auf multiethnische Jungengruppen anwendbar
und schließen eine spezifische interkulturelle Jungenarbeit aus. (vgl. auch
Benedikt Sturzenhecker „Warum und wie Jungenarbeit – auch interkulturell“, Mitteilungen des LJA 2001)
– Am anderen Ende wird Männlichkeit als soziokulturelles Phänomen verstanden, d. h., die Vorstellung von Jungen über ihre Lebensführung, Welt-
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anschauung, Wünsche und Phantasien ist neben dem Geschlecht auch in
Abhängigkeit von ihrer Kultur- und Schichtzugehörigkeit zu sehen,
insbesondere, die Zugehörigkeit der Jungen zu einer Mehrheits- oder Minderheitskultur. (vgl. auch J. Forst/Georg Tillmann)
Jungenarbeit bedarf von daher eines erweiterten Handlungskonzeptes: ein
sozialkritischer Blickwinkel, der sowohl das Geschlechterverhältnis wie das
Kulturverhältnis betrachtet, welches als Grundlage pädagogischer Interventionen und Reflexion dient.
Am Ende kamen viele Standpunkte zur Interkulturalität in der Jungenarbeit
zusammen, aber auch die Zielrichtung für den Workshop bei dieser Fachtagung wurde deutlich: Hier sollte ein Diskussionsforum für die Meinungsvielfalt in der Jungenarbeit entstehen. Darüber hinaus war uns wichtig, Anregungen aus der Praxis für die praktische Arbeit der Teilnehmer zu vermitteln.

Der Workshop bei der Fachkonferenz in Köln
Jungs e. V.
Zu Beginn des Workshops fand eine kurze Vorstellung der Arbeit von Jungs
e.V. statt, einem seit vielen Jahren in der Jungenarbeit aktiven Duisburger
Verein.
Ziel der Arbeit und Angebote des Vereins ist die Entwicklung, Erprobung
und Evaluation geschlechtsbezogener pädagogischer Konzepte zur Erweiterung der Erlebnis- und Verhaltensmöglichkeiten bei Jungen, ihrem Zugang zu
Gefühlen, der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse, ihrer Beziehungsfähigkeit und
Handlungskompetenz. Damit verbunden sind zwei Aufgabenbereiche:
(a) die Entwicklung/Durchführung geschlechtsspezifischer Arbeit mit Jungen/
Männern,
(b) die Qualifizierung von Fachmännern in Schule und Jugendarbeit (Multiplikatoren).
Die folgenden Schemata geben eine Übersicht die Angebote und methodischen Ansätze der Arbeit von Jungs e.V.
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Das Spiel „Meinungsbarometer“
Nach der Vorstellung der Jungenarbeit des Vereins wurde mit den WorkshopTeilnehmern das Spiel „Meinungsbarometer“ gespielt.
Im Meinungsbarometer werden zwei unterschiedliche Positionen einander
gegenübergestellt. Jeder Teilnehmer kann sich einer Position zuordnen (man
kann sich auch tendenziell einer Position zuordnen, also z.B. auch in der Mitte
stehen). Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, seine Positionierung zu begründen.
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Die Positionen waren …
(a) … zum Aufwärmen:

Ich lebe im Ruhrpott

–

Ich lebe leider woanders
(Unverständlich, dass hier
einige Teilnehmer das „leider“
gestrichen haben wollten.)

Ich bin Fußballfan

–

Ich bin kein Fußballfan
(Die gab es auch)

Ich trage Shorts

–
Ich trage Slips
(Hier standen tatsächlich
welche in der Mitte)

(b) … zum Thema:

Ich habe Vorurteile und
stehe dazu.

–

Ich habe Vorurteile und
bedaure sie.

Der kulturelle Hintergrund der –
Jungen ist mir egal.

Der kulturelle Hintergrund der
Jungen ist mir wichtig.

Solange ich keine
interkulturellen Ansätze
berücksichtige, arbeite
ich auch nicht interkulturell.

–

Sobald mehrere Kulturen in
meiner Jungengruppe sind,
arbeite ich interkulturell.

Jungenarbeit ist in erster
Linie Arbeit zum
Geschlechterverhältnis.

–

Jungenarbeit ist in erster Linie
Arbeit zur Interkulturalität.

Ich arbeite nur mit türkischen
Jungen das ist interkulturell.

–

Interkulturell bedeutet, wenn
mindestens zwei unterschiedliche Kulturen in meiner
Gruppe vertreten sind.
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Diese Positionen reichten aus, um eine doch rege Diskussion einzuleiten.
Hier muss gleich angemerkt werden, dass es immer wieder Teilnehmer gab,
die sich verständlicherweise nicht direkt der einen oder der anderen Position
zuordnen konnten. Es gab, und das berechtigterweise, immer wieder Zwischentöne. – Wie im richtigen Leben.
Einige Blitzlichter spiegeln die Vielfalt der Diskussionen im Meinungsbarometer wider:
– Natürlich ist mir der kulturelle Hintergrund der Jungen wichtig, aber nicht
absolut; es gibt einen Punkt, an dem ist mir der kulturelle Hintergrund der
Jungen egal. Der wird bestimmt durch einen ethischen Minimalkonsens
(überkulturell): „Was Du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem
anderen zu!“ Ein Punkt, an dem ich sage: keine Kultur gibt dir ein irgendwie
geartetes Recht, dich so zu verhalten.
– Ich bin nicht so ein Gutmensch, der sagt, dass er keine Vorurteile hat oder
dem alle seine Vorurteile leid tun. Letzteres kann ich doch nur von den Vorurteilen sagen, die ich im Kontakt mit Menschen, Kulturen, Ereignissen der
möglicherweise reinigenden Kraft der Wirklichkeit aussetze.
– Nicht immer, wenn ich Vertreter mehrerer Kulturen in einer Gruppe habe,
arbeite ich automatisch interkulturell. Interkulturell heißt: da muss sich was
zwischen den verschiedenen Kulturen abspielen, ansonsten bleibt‘s lediglich
„multikulti“
– Erst mal geht Jungenarbeit vom Begriff Junge aus, und das bedeutet für
mich, erst mal das Geschlecht in den Vordergrund zu stellen und mit der
Klärung alltagsrelevanter Fragen aus dem Bereich GESCHLECHT/GESCHLECHTERVERHÄLTNIS zu beginnen. Dabei wird Mann von Anfang an an
kulturbedingten Zusammenhängen (vermittelt über solche sozialen Systeme wie Familie und uninationale Peer-Group) nicht vorbeikommen.
– Wir wollen nicht vergessen, dass manches Verhalten doch auch vom Sozialstatus und nicht von kulturellen/religiösen Traditionen bestimmt ist.

Die Abschlussdiskussion
In der Abschlussrunde wurde von den Teilnehmern noch einmal herausgestellt, dass die Identitätsbildung immer in einem kulturellen Zusammenhang
stattfindet. In der Arbeit mit Jungen aus verschiedenen Kulturen, die die Jungen ernst nimmt und dort abholt, wo sie stehen, ist Jungenarbeit immer interkulturelle Arbeit, weil sie zwischen den Kulturen wirkt.
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Die interkulturelle Auseinandersetzung sollte auf allen Ebenen konsens- und
dialogorientiert sein und nicht in einem rechthaberischen Kleinkrieg der Kulturen ausarten.
Interkulturalität deutet auf die sozialen Aspekte in der Identitätsbildung
hin: Toleranz, sich begründet abgrenzen von und anderen zuordnen können,
sich in andere hinein versetzen, Fremdverstehen usw. Im Sinne dieser sozialen Kompetenzen sollte Jungenarbeit immer interkulturelle Aspekte berücksichtigen, muss aber das interkulturelle in der Jungenarbeit nicht immer betonen, um Stigmatisierungen vorzubeugen.
Die Teilnehmer verlangten in der Abschlussrunde eine Stellungnahme seitens Jungs e. V., wie und ob deren Arbeit nun interkulturell ist oder nicht.
Interkulturell bedeutet für die Männer von Jungs e.V., die kulturellen Hintergründe einerseits vergessen zu lernen, um jeden Menschen in seiner Individualität ernst nehmen zu können. Andererseits gilt es, die potentiellen Migrationserfahrungen der Jungen zu berücksichtigen, um der Gefahr der
mehrheitsgesellschaftlichen Zurichtung vorzubeugen.
Wichtig ist für uns, die Jungen in ihrer Vielfältigkeit wahrzunehmen – und
dabei gibt es viele Unterscheidungskriterien: Alter, Schicht, ethnische und
nationale Zugehörigkeit, Religion, Bildung, Aussehen, soziale Kompetenzen,
hetero- oder homosexuelle Orientierung etc. Die ethnische Zugehörigkeit der
Jungen ist ein Bestandteil der Jungenarbeit, im Vordergrund steht die Arbeit
am Geschlechterverhältnis bzw. die Arbeit zur Identitätsfindung und zur Lebensplanung der Jungen.
Diese Fachtagung hat für uns dazu beigetragen, dem Thema Interkulturalität wieder bewusster zu begegnen und es deutlicher in die Praxis einfließen
zu lassen. Interkulturalität als Thema für die alltägliche Arbeit bietet darüber
hinaus auch Ansätze zu einer spannenden und abwechslungsreichen Methodenvielfalt.
Kontakt
Jungs e. V.
c/o Jörg Niechciol
Nietzschestr. 41
42327 Wuppertal
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Thema 5:
Gewalt und junge Migranten:
Ein Klischee oder Folge spezifischer
Sozialisationsbedingungen?
Reflexion ausgewählter Forschungsergebnisse des
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen
Ulfert Boehme, LAG Jungenarbeit in NW e.V.
In diesem Workshop wurden ausgewählte Forschungsergebnisse des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) zur Gewaltbereitschaft
und Gewalttätigkeit junger Türken und ihrer möglichen Ursachen vorgestellt
(KFN-Forschungsbericht Nr. 81). Die Forschungsergebnisse legen nahe, dass
Gewaltbereitschaft das Ergebnis einer Kombination aus mehreren Faktoren
ist, die als sehr maßgeblichen Faktor das Erleiden und Erleben von Gewalt in
der eigenen Familie beinhaltet.
Nach der Präsentation ausgewählter Ergebnisse diskutierten die Teilnehmer
die Relevanz der Daten für ihren beruflichen Alltag und Schlussfolgerungen
für die (interkulturelle) Jungenarbeit.
Zunächst bekundeten einige Teilnehmer ihr Unbehagen bezüglich der Deutlichkeit der Ergebnisse, welche die höchste Gewaltbereitschaft bei türkischen
Jugendlichen ermittelte. Dieses Unbehagen äußerte sich z.B. im Misstrauen
gegenüber der „Wissenschaftlichkeit“ der Ergebnisse oder gegenüber Statistiken im Allgemeinen.
Entscheidend ist nach den Ergebnissen der Studie jedoch nicht die ethnische Herkunft, sondern das Zusammenspiel mehrerer belastender Faktoren:
sozioökonomische Situation, Schulbildung und damit Chancen im Arbeitsmarkt und Teilhabe an Wohlstand usw., biografische Belastung durch Erleben
von Gewalt gegen sich und andere Familienmitglieder, Gefühl der Ausgrenzung und Ablehnung. Viele Teilnehmer stellten dementsprechend eine Übereinstimmung der empirischen Daten des KFN mit ihren persönlichen Eindrücken und beruflichen Erfahrungen fest. Sie bestätigten die beobachtbare
Wirkung von familiären, kulturellen und geschlechtsspezifisch sozialisations-
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bedingten Einflüssen auf die Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung männlicher Jugendlicher.
Dabei stellten die Teilnehmer eine Übertragbarkeit auf andere, besonders
belastete ethnische Gruppen fest. So berichteten einige Teilnehmer, dass die
im Forschungsbericht beschriebenen Erkenntnisse über den Zusammenhang
von Gewaltbelastung im familiären Umfeld, gewaltbejahenden Männerbildern,
Belastung durch mangelnde berufliche Perspektiven, Wohnsituation und der
individuellen Gewaltbereitschaft auch auf männliche Jugendliche mit einem
anderen ethnischen Hintergrund zuträfen.
Repressive Maßnahmen erweisen sich vor dem Hintergrund der vielfältigen
Ursachen der Gewaltbereitschaft als unzureichend. Es muss an mehreren Ansätzen gearbeitet werden. Dazu gehören:
– bessere Integration benachteiligter Jugendlicher über schulische Förderung
und verbesserte Bildungs- und Berufschancen,
– Elternarbeit (Aufklärung hinsichtlich der verheerenden Folgen innerfamiliärer Gewalt, Intervention bei innerfamiliärer Gewalt),
– mehr Orientierung von Jungenarbeit an der spezifischen Situation der belasteten Jugendlichen, nationalitätengemischte und ethnisch orientierte Angebote, Einsatz von Jungenarbeitern mit Migrationshintergrund bzw. aus
den Migrantenkulturen,
– Jungenarbeit muss die Opfer-Anteile gewaltbereiter Jugendlicher berücksichtigen, sich vernetzen mit Beratungsstellen, Schule etc. um geeignete
Interventionen zu initiieren/begleiten.
Der Jungenarbeiter – etwa in der offenen Jugendarbeit – hat auf sich allein
gestellt nur sehr begrenzte Interventionsmöglichkeiten, wenn er z.B. davon
erfährt, dass ein Junge misshandelt wird. Einige Teilnehmer berichteten in diesem Zusammenhang von der fruchtbaren Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Beratungsstellen, Polizei und Justiz
(im Rahmen von Arbeitskreisen und/oder fallbezogenen Interventionsteams),
um die Aufgaben und Verantwortlichkeiten verteilen zu können und sich auf
seine eigentlichen berufsspezifischen Aufgaben konzentrieren zu können.
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Ulfert Boehme ist Mitglied im Vorstand der LAG Jungenarbeit in N.W.
Kontakt
Fachstelle Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen
c/o Fritz-Henssler-Haus
Geschwister-Scholl-Str. 33-37
44135 Dortmund
Tel.: 0231/53421-74
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Dokumentation:
„Junge Türken als Täter und Opfer von
Gewalt“
KFN-Forschungsbericht Nr. 81 – Erweiterte Fassung
eines Zeitungsartikels, erschienen in der FAZ am
30.03.2000, S. 14 1
Von Christian Pfeiffer und Peter Wetzels,
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen
„Mit moslemischen Kindern ist es in der Klasse immer aufregend. Die moslemischen Kinder vereinen sich zu Gruppen. Sie spielen miteinander und machen Scherze. Doch manchmal kloppen sie auch. Wenn sie Freunde sind und
sich kloppen, dann fast immer aus Spaß. Wenn sie dann richtig kloppen, dann
hat man ein Problem. Sie hören aber irgendwann auf. Und dann kann man
wieder mit ihnen reden. Dann geht es wieder seinen gewohnten Lauf. Also
wie ich schon schrieb oder sagte, es ist mit moslemischen Kindern in der Klasse immer aufregend.“
Der Junge, der das in einem Schulaufsatz geschrieben hat, ist elf Jahre alt. Er
besucht die 6. Klasse eines Gymnasiums in einer Großstadt Nordrhein-Westfalens. Die Hälfte seiner Mitschüler sind muslimische Kinder, zum größten Teil
Türken. Seine Schilderung hat also durchaus ihre Erfahrungsbasis. Auffallend
ist, wie sehr er das „Kloppen“ und den Gruppenzusammenhalt der jungen
Muslime betont. Lassen sich diese Beobachtungen verallgemeinern? Stimmt
es, dass junge Türken öfter als die Angehörigen anderer ethnischer Gruppen
in Gewalttaten verwickelt sind? Treten sie dabei häufiger als andere in Gruppen auf? Oder sind das nur Vorurteile der Deutschen, die schnell damit bei der
Hand sind, den Fremden Böses zuzuschreiben?
Am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen haben wir diese
Fragen auf verschiedene Weise untersucht. Ein Weg war beispielsweise der, in
den westdeutschen Jugendstrafanstalten die ethnische Zusammensetzung der
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jungen Gefangenen zu ermitteln. Ende Mai 1998 betrug danach der Anteil
der jungen Türken 15 % und lag damit fast dreimal so hoch wie ihr Bevölkerungsanteil in der entsprechenden Altersgruppe. Für alle anderen Ausländer
ergab sich eine Gefangenenquote von 25 % gegenüber 12 % in der Bevölkerung. Auch junge Spätaussiedler waren im Jugendstrafvollzug mit 10 % um
etwa das Doppelte überrepräsentiert. Die einheimischen Deutschen dagegen
stellten im Mai 1998 nur noch jeden zweiten Gefangenen bei einem Bevölkerungsanteil in der Altersgruppe von 78 %.
Bedeutet das nun, dass die Einwanderer, und hier insbesondere die jungen
Türken, erheblich krimineller sind als junge Deutsche? Die Einwände, die gegen eine solche Folgerung vorgetragen werden, liegen auf der Hand. So wachsen junge Migranten weit häufiger als ihre deutschen Alterskollegen in sozialen Randgruppen auf. Hier werden also gewissermaßen Äpfel mit Birnen
verglichen. Ferner spricht manches für die These, dass die deutschen Kriminalitätsopfer einen ausländischen Täter schneller anzeigen als einen Deutschen,
weil die häufig bestehenden Kommunikationsprobleme und Vorurteile eine
gütliche Beilegung des Konfliktes erschweren. Und schließlich gibt es deutliche Anhaltspunkte dafür, dass junge Ausländer für die gleichen Delikte von
der Justiz härter bestraft werden als Deutsche. Die ersten beiden Einwände
lassen sich nur dann umfassend klären, wenn man auch das Dunkelfeld der
Straftaten, die der Polizei nicht bekannt werden, in die Analyse einbezieht.
Wir haben deshalb im Jahr 1998 in neun deutschen Städten ca. 16.000 Jugendliche dazu befragt, ob sie Täter oder Opfer von Gewalttaten waren und
wie sie solche Erfahrungen verarbeitet haben. Die von uns gezogene Stichprobe war repräsentativ für Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen.
Einer der zentralen Fragenkomplexe betraf die eigenen Gewalttaten der Jugendlichen. Wir wollten wissen, ob und gegebenenfalls wie oft sie im Verlauf
der letzten zwölf Monate andere beraubt, erpresst, massiv geschlagen oder
mit einer Waffe bedroht hatten. Die niedrigste Rate ergab sich mit 18,6 % bei
den jungen Deutschen, die höchste bei jungen Türken mit 34,2 %. An zweiter
Stelle stehen die Schülerinnen und Schüler aus dem ehemaligen Jugoslawien
mit einer Täterrate von 29,2 %. Noch größer werden diese Unterschiede, wenn
man auch die Zahl der insgesamt von den Jugendlichen berichteten Gewalttaten berücksichtigt. Auf 100 türkische Jugendliche entfallen pro Jahr nach eigenen Angaben fast dreimal so viel Gewalttaten wie auf gleichaltrige Deutsche.
Bei den Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugoslawien sind es etwa 2,5 mal
so viel. Damit steht im Zusammenhang, dass junge Türken und Jugoslawen
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nach eigenen Angaben weit häufiger als junge Deutsche Mitglied einer Clique von Jugendlichen sind, die gemeinsam Straftaten begehen.

Abbildung 1: Raten der aktiven Gewalttäter in den letzten 12 Monaten in
den Städten Kiel, Hamburg, Hannover, Wunstorf, Lilienthal,
Leipzig, Stuttgart, Schwäbisch-Gmünd und München, differenziert nach ethnischer Herkunft
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Aber kann man diesen Angaben zur Häufigkeit eigener Gewalttaten der 14bis 16-Jährigen wirklich Glauben schenken? Vielleicht tendieren die jungen
Türken und Osteuropäer ja weit öfter dazu, in ihren Antworten zu übertreiben? Wir hatten selber Zweifel und wollten deshalb von den Jugendlichen auch
wissen, ob sie im letzten Jahr Opfer derartiger Gewaltdelikte geworden sind.
In Bezug auf ihre letzte Opfererfahrung haben wir ergänzend gefragt, welcher ethnischen Gruppe der oder die Täter ihrer Einschätzung nach angehörten.
Vier Fünftel der Opfer konnten dazu Angaben machen. Von ihnen gaben
28,9 % an, der oder die Täter seien Türken gewesen. Differenziert man hier
nach der ethnischen Zugehörigkeit der Opfer, so finden sich nur geringe Unterschiede. Selbst junge Türken nannten zu 26,9 % ihre Landsleute als Täter –
eine Quote, die etwa dreimal so hoch liegt wie der Anteil der türkischen Jugendlichen unter den befragten Schülerinnen und Schülern. Für die einheimischen Deutschen zeigt sich dagegen, dass sie aus der Sicht aller Opfer als Tä-
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ter erheblich unterrepräsentiert sind. Die Opferangaben zur ethnischen Zugehörigkeit der Täter haben damit weitgehend das bestätigt, was die Daten
zur selbstberichteten Delinquenz gezeigt haben.
Wie sind diese gravierenden Unterschiede der Gewaltbelastung Jugendlicher zu erklären? Eine wichtige Rolle spielen hier die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen junge Menschen aufwachsen. Bereits vor drei
Jahren hatten wir in einer Studie für die Europäische Union aufgezeigt, dass
der europaweit zu beobachtende Anstieg der Jugendgewalt in hohem Maße
durch wachsende soziale Gegensätze bedingt ist. Die Lebenswelt der jungen
Menschen wird immer mehr zu einer Winner-Loser-Kultur. Wer auf die Seite
der enttäuschten Verlierer gerät, ist in Gefahr, seine Frustration in Gewalt
umzusetzen. Genau dies zeigt nun auch die Schülerbefragung. Danach haben
zwei Belastungsfaktoren erhebliche Bedeutung: zum einen die relative Armut,
die wir daran gemessen haben, ob die Eltern arbeitslos sind oder von Sozialhilfe leben; zum anderen schlechte Ausbildungsperspektiven der Jugendlichen,
weil diese die Sonderschule, eine Hauptschule oder ein Berufsvorbereitungsjahr besuchen. Auf der Basis dieser Merkmale haben wir zwei Extremgruppen
gebildet. Die eine bilden alle Jugendlichen, die schlechte Ausbildungsperspektiven haben sowie solche, die zwar die Realschule oder Gesamtschule besuchen, aber von relativer Armut betroffen sind (sozioökonomische Lebenslage
= „schlecht“). Die Kontrastgruppe sind solche, die doppelt privilegiert sind
(i.e. Gymnasiasten und zugleich nicht von relativer Armut betroffen; sozioökonomische Lebenslage = „gut“). Besonders deutliche Unterschiede zeigen
sich dann, wenn wir nur die Jugendlichen betrachten, die im Jahr vor der Befragung mindestens fünf Gewalttaten begangen haben. Für alle ethnischen
Gruppen gilt dann, dass die sozial stark benachteiligten Jugendlichen drei- bis
viermal so oft Mehrfachtäter sind wie diejenigen, die sehr privilegiert leben.
Erhebliche Unterschiede bestehen aber auch in den Anteilen dieser beiden
Extremgruppen in den verschiedenen Ethnien. An dem einen Ende stehen die
türkischen Jugendlichen, die zu 66,5 %, und jene aus dem ehemaligen Jugoslawien sowie sonstige Ausländer, die zu 58,2 % zu den sehr Benachteiligten
gehören und nur zu 9,8 bzw. 16,4 % den sehr Privilegierten zugerechnet werden können. Am anderen Ende finden sich die jungen einheimischen Deutschen mit 24,7 % sehr Benachteiligten und 40,9 % sehr Privilegierten.
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Abbildung 2: Sozioökonomische Lebenslage Jugendlicher nach ethnischer
Herkunft
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Die Folgerung lautet: Je besser die soziale Integration der jungen Türken
und ihrer Familien gelingt, umso niedriger müsste ihre Gewaltrate ausfallen.
Genau das bestätigen unsere Daten. Den jungen Türken geht es danach am
besten in München, am schlechtesten in Hamburg und Schwäbisch Gmünd.
Während in München beispielsweise nur 8 % der Eltern türkischer Jugendlicher arbeitslos sind oder von Sozialhilfe leben, sind es in Schwäbisch Gmünd
20,4 % und in Hamburg 24 %. In München besuchen immerhin 15 % der jun-
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gen Türken das Gymnasium, in Hamburg 8,4 % und in Schwäbisch Gmünd
gar nur 4, %. Es überrascht nicht, dass sich im Vergleich der Städte zur selbst
berichteten Täterrate der jungen Türken erhebliche Unterschiede zeigen. Die
höchste Quote erreicht hier Schwäbisch Gmünd mit 40,9 %. In Hamburg sind
es 33 %, in München dagegen nur 24 %. Damit ergibt sich zwar auch in München für die jungen Türken noch eine deutlich höhere Quote als für die gleichaltrigen Deutschen (7,9 %), der Abstand fällt hier aber weit geringer aus als in
den anderen Städten.
Für das Hineinwachsen der jungen Migranten in unsere Gesellschaft hat
möglicherweise auch Bedeutung, in welchem Ausmaß sich diese in ihrer Umwelt akzeptiert sehen. Wir haben deshalb Fragen dazu gestellt, ob die ausländischen Jugendlichen sich von gleichaltrigen Deutschen abgelehnt fühlen und
welches Ausmaß die Fremdenfeindlichkeit unter den deutschen Schülern erreicht. Die regionalen Unterschiede sind hier nicht so klar ausgeprägt wie bei
den sozialen Faktoren. Eines zeichnet sich jedoch deutlich ab: Die Stadt Schwäbisch Gmünd liegt beide Male in der Spitzengruppe, und auch für Hamburg
ergibt sich insgesamt betrachtet kein günstiges Bild. München dagegen fällt
durch die niedrigste Rate von jungen Ausländern auf, die sich wegen ihrer
Nationalität abgelehnt fühlen. Die oben dargestellten regionalen Unterschiede der Gewaltrate junger Migranten hängen also offenbar auch mit dem Grad
der Akzeptanz zusammen, die sie in ihrer Umwelt erfahren.
Die bisher dargestellten Erkenntnisse könnten zu der Annahme verleiten,
wir hätten damit bereits ausreichende Antworten auf die eingangs gestellten
Fragen gefunden. Dann aber dürften sich im Vergleich der Gewaltraten der
Jugendlichen, die sozial relativ privilegiert aufwachsen, nur geringe Unterschiede zeigen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Zwar verringert sich der Abstand etwas, aber immer noch dominieren die jungen Türken mit einer im Vergleich
zu den Deutschen etwa doppelt so hohen Rate (22,9 % zu 11 %). Es folgen die
Jugendlichen aus dem früheren Jugoslawien mit deutlichem Abstand vor den
anderen ethnischen Gruppen. Es muss also noch andere Belastungsfaktoren
geben, die besonders bei türkischen Jugendlichen zum Tragen kommen. Die
Sozialisationsforschung weist hier den Weg. Sie hat schon seit Jahrzehnten
Befunde dazu vorgelegt, dass die Erfahrung innerfamiliärer Gewalt prägenden Einfluss auf das Verhalten von jungen Menschen hat. Die 16.000 Jugendlichen haben wir deshalb auch dazu gefragt, ob sie in ihrer Kindheit oder im
letzten Jahr Opfer von massiver körperlicher Gewalt ihrer Eltern geworden
waren und ob sie ferner im Laufe der letzten zwölf Monate beobachtet haben,
dass die Eltern sich untereinander geschlagen hatten.
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Abbildung 3: Opfer schwerer elterlicher Gewalt im letzten Jahr, in verschiedenen ethnischen Gruppen
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Die Antworten offenbaren im Vergleich der ethnischen Gruppen gravierende Unterschiede. An erster Stelle stehen die türkischen Jugendlichen. Fast jeder Fünfte von ihnen ist im Laufe des letzten Jahres zu Hause misshandelt
worden (Fausthiebe aufwärts). Am anderen Ende der Skala finden wir die jungen Deutschen, von denen nur jeder 18. Misshandlungen durch seine Eltern
berichtet hat. Entsprechende Unterschiede zeigten sich sowohl im Hinblick
auf die Misshandlungen während der Kindheit als auch zu der Beobachtung,
dass die Eltern sich untereinander geschlagen hatten. Letzteres berichtete fast
jeder dritte türkische Jugendliche gegenüber nur jedem elften Deutschen.
Diese Unterschiede bleiben im Übrigen weitgehend bestehen, wenn wir den
Faktor Arbeitslosigkeit/Sozialhilfe kontrollieren, d.h. nur solche Familien vergleichen, die derselben sozialen Gruppe angehören.
Die hohe Rate der innerfamiliären Gewalt in türkischen Familien kann also
nicht primär mit ihrer sozialen Lage erklärt werden.
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Abbildung 4: Beobachtete Partnergewalt (Eltern) im letzten Jahr nach
ethnischer Herkunft
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Und wie wirken sich derartige Erfahrungen auf das Verhalten der Jugendlichen aus? Nach den Befunden aus der Schülerbefragung gilt generell, dass
geschlagene Kinder ein eineinhalb- bis dreimal höheres Risiko haben, selber
zu Gewalttätern zu werden als nicht geschlagene. Je höher die Intensität und
die Dauer der erlittenen Gewalt ausfallen, umso höher wächst die Gewaltrate.
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Und dies wird noch einmal gesteigert, wenn die Jugendlichen zusätzlich Gewalt der Eltern untereinander beobachtet haben. Da hierbei die Väter dominieren, entsteht so für männliche Jugendliche ein problematisches Rollenvorbild.
Unsere Befragung hat ferner den Nachweis für einen weiteren geschlechtsspezifischen Aspekt der Sozialisation Jugendlicher erbracht. Männliche Jugendliche, die zu Hause oder im Freundeskreis von ihren Gewalttaten gegenüber
anderen Jugendlichen berichten, werden hierfür weit seltener als Mädchen
bestraft bzw. abgelehnt und erheblich häufiger gelobt. Und auch dieser Einflussfaktor ist bei türkischen Jugendlichen deutlicher ausgeprägt als bei den
Jugendlichen aus anderen ethnischen Gruppen. Und noch ein Forschungsergebnis verdient in diesem Zusammenhang Beachtung. Im Rahmen der Befragung wollten wir von den Jungen und Mädchen auch wissen, ob sie in ihrer
Klasse zu den besten drei im Sport gehören. Bei einer durchschnittlichen Klassenstärke von je zwölf Kindern lag der Erwartungswert damit bei 25 bis maximal 35 %. Entsprechend haben dann auch die deutschen Jungen und Mädchen geantwortet. Von den männlichen türkischen Jugendlichen dagegen
haben 70 % angegeben, dass sie zur Spitzengruppe der besten drei gehören.
Selbst wenn man berücksichtigt, dass sie nach ihren Notenangaben beim Sport
tatsächlich etwas besser abschneiden als der Durchschnitt, belegt der Zahlenvergleich für ein Drittel der türkischen Jungen eine deutliche Diskrepanz zwischen ihrem nach außen demonstrierten Leistungsanspruch und der Wirklichkeit. Wir interpretieren den Befund als Anzeichen einer männlichen
Selbstüberschätzung, die von einem starken Defizit an sozialer Anerkennung
gespeist wird. Die daraus erwachsenden Probleme liegen auf der Hand: eine
geringe Frustrationstoleranz und eine erhöhte Aggressionsbereitschaft. Das
Resultat dieser unterschiedlichen Erfahrungen und Prägungen zeigt die Abbildung 5. Wir konzentrieren uns dabei auf solche Jugendliche, die nach eigenen
Angaben im letzten Jahr mindestens zehn Gewalttaten begangen haben.
Danach finden sich unter männlichen türkischen Jugendlichen dreieinhalb Mal
soviel massive Gewalttäter wie unter den deutschen Jugendlichen und zudem
achtmal so viel wie unter den türkischen Mädchen. Bei den Deutschen stehen
die Täterraten von Jungen und Mädchen demgegenüber im Verhältnis von
3,5 zu 1. Vergleicht man nur die Mädchen aus den verschiedenen ethnischen
Gruppen untereinander, fallen die Unterschiede gering aus. Sie verschwinden
zudem völlig, wenn man ausschließlich Mädchen aus derselben sozialen Lage
einander gegenüberstellt. Türkische Mädchen beispielsweise, die eine Real-
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schule besuchen und nicht von Armut betroffen sind, weisen eine etwa gleich
hohe Gewaltrate auf wie deutsche Mädchen in derselben sozialen Situation.

Abbildung 5: Aktives Gewalthandeln nach ethnischer Herkunft und Geschlecht (Täterraten für 10 und mehr Gewaltdelikte in letzten
12 Monaten)
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Etwas anderes gilt allerdings für männliche türkische Jugendliche. Wenn man
auch bei ihnen die sozialen Faktoren kontrolliert, verringert sich im Vergleich
zu den Deutschen zwar der Abstand in der Gewaltrate. Es bleibt aber dabei,
dass männliche türkische Jugendliche mehr als doppelt so oft Mehrfachtäter
von Gewalt sind wie Deutsche. Wir deuten das so: Ein beachtlicher Teil von
ihnen ist stark durch ein traditionelles Männlichkeitskonzept geprägt, das sie
in ihrer familiären und kulturellen Sozialisation erlernen und das ihre Gewaltbereitschaft deutlich erhöht. Die Forschungsergebnisse sehen wir damit als
Ausdruck eines Kulturkonfliktes, der sich insbesondere für solche türkischen
Familien ergibt, die sich nach der Einwanderung in Deutschland stark an diesen traditionellen Rollenmustern für Männer und Frauen orientieren. Dort wird
die Vorherrschaft des Vaters, der den Gehorsam der Familienmitglieder notfalls mit Gewalt einfordern darf, zum Ausgangspunkt dafür, dass die Söhne in
ihrer neuen Heimat in massive Gewaltkonflikte geraten.
Diese These wird durch einen weiteren Forschungsbefund gestützt, der auf
den ersten Blick überrascht. Je länger die Aufenthaltsdauer der türkischen Ju-

80

gendlichen in Deutschland ist, umso häufiger haben sie im letzten Jahr vor
der Befragung Gewalttaten begangen. Am höchsten fällt die Gewaltrate bei
denen aus, die in Deutschland geboren sind. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch
bei den anderen ethnischen Gruppen. Aus unserer Sicht bieten sich hierfür
zwei Erklärungen an. Zum einen sind junge Einwanderer in den ersten Jahren
nach ihrer Ankunft offenbar noch gewillt, Nachteile in Kauf zu nehmen. Je
länger sie nun in Deutschland leben, umso mehr entstehen in ihren Köpfen
deutsche Ansprüche, denen häufig keine deutschen Chancen gegenüberstehen. Diese Enttäuschung und die frustrierende Erfahrung, dass Wünsche und
Realisierungsmöglichkeiten weit auseinander klaffen, wird von manchen mit
Gewalttaten beantwortet. Zum anderen ist aber auch zu beachten, dass nach
unseren Daten sowohl die Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen als
auch die Häufigkeit von gewalttätigen Auseinandersetzungen unter den Eltern steigen, je länger die Migranten in Deutschland leben.
Wir interpretieren dies als Ausdruck davon, dass traditionell strukturierte
türkische Familien in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft in Deutschland
noch einen starken Zusammenhalt haben. Die Dominanz des Vaters scheint
hier noch ungebrochen. Mit wachsender Aufenthaltsdauer treten dann aber
offenbar Probleme auf. Die Gründe hierfür können vielfältig sein. Da will sich
der Sohn in seiner Lebensführung nicht mehr strikt an die Traditionen des
Herkunftslandes halten. Die Tochter möchte sich wie ihre deutsche Schulkameradinnen schminken, kleiden und in die Disco gehen oder verliebt sich gar
in einen Deutschen. Und manche Mütter stellen sich bei derartigen Streitfragen auf einmal auf die Seite der Kinder. Beachtung verdient ferner, dass die
Kinder die deutsche Sprache erheblich schneller erlernen als ihre Eltern und
sich auch deswegen nach einigen Jahren in der neuen Welt besser zurechtfinden. In hierarchisch strukturierten Familien können auch daraus Spannungen
erwachsen, wenn insbesondere der Vater sich damit schwer tut, dass die Kinder vieles besser wissen als er und ihm nach einiger Zeit insoweit an sozialer
Kompetenz überlegen sind. Und schließlich spielt möglicherweise eine gewichtige Rolle, dass nach unseren Daten türkische Familien die mit Abstand niedrigste Scheidungsrate aufweisen (7 %).Offenkundig führen hier selbst lang
anhaltende und massive Konflikte zwischen den Eltern nur höchst selten zur
Trennung mit der Folge, dass das Risiko der innerfamiliären Gewalt auch
dadurch bedingt im Laufe der Zeit ansteigt.
Die Familie wird so zum Austragungsort von wachsenden Konflikten, in denen ein Teil der Väter unter Einsatz körperlicher Gewalt versucht, eine traditionelle Ordnung aufrecht zu erhalten. Die besonders hohe Gewaltrate männli-
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cher türkischer Jugendlicher erscheint damit auch als Ausdruck eines Männlichkeitskonzeptes, das unter den sozialen Rahmenbedingungen unseres Landes mit wachsender Aufenthaltsdauer in eine tiefe Legitimationskrise gerät.
Damit soll nicht gesagt werden, dass es in deutschen Familien keine derartigen Probleme gibt. Sie sind heute lediglich seltener anzutreffen, weil der Prozess der Gleichstellung von Männern und Frauen früher eingesetzt hat.
Wie soll man mit diesen Forschungsbefunden umgehen? Welche Folgerungen lassen sich aus ihnen ableiten? Wir hatten während der letzten zwölf
Monate mehrfach Gelegenheit, beide Fragen sowohl mit deutschen als mit
türkischen Zuhörern von Vorträgen zu erörtern, die wir zu den Ergebnissen
unserer Schülerbefragung in Deutschland und in der Türkei gehalten hatten.
Die Resonanz war sehr unterschiedlich. Die Aussagekraft unserer Daten wurde zwar von den Zuhörern nur selten bezweifelt; vor allem unter den Deutschen gab es aber jeweils nicht wenige, die ihre Besorgnis darüber äußerten,
dass unsere Erkenntnisse von rechten Parteien und ausländerfeindlichen Gruppen missbraucht werden könnten. Einige vertraten deshalb die Ansicht, wir
sollten die Forschungsergebnisse von den Massenmedien fernhalten und sie
bestenfalls zur internen Politikberatung nutzen. Aber ist dies wirklich ein realisierbarer und vernünftiger Vorschlag?
Wir sind nach einer breiten internen Debatte zu der gegenteiligen Auffassung gelangt und sehen uns darin durch die Reaktion vieler türkischer Diskussionspartner bestärkt. Gerade sie sind es nämlich, die aus unseren Befunden
zur Lebenssituation von jungen Türken in Deutschland klare Forderungen an
die Politik ableiten und sich deshalb eindeutig für eine breite Diskussion der
Forschungsergebnisse in der Öffentlichkeit aussprechen. So fordern sie, dass
die beachtlichen regionalen Unterschiede, die bei der schulischen Integration
der jungen Migranten und insbesondere der türkischen Jugendlichen auftreten, zum Anlass genommen werden, unsere bildungspolitische Praxis kritisch
zu überprüfen. Wie ist es zu erklären, dass beispielsweise die Gymnasiastenquote der jungen Deutschen an einem Ort um das Elffache über der der türkischen Jugendlichen liegt und an einem anderen „nur“ um knapp das Dreifache? Was muss geschehen, damit sich daran etwas ändert? Nur wenn wir
Antworten auf diese Fragen finden, lässt sich das Ideal der Chancengleichheit
im Bildungswesen auch für junge Migranten schrittweise realisieren.
Es sind aber nicht nur diese sozialkritischen Aspekte unserer Forschung, die
aus der Sicht unserer türkischen Diskussionspartner in die öffentliche Debatte gehören. Mutig setzen sich einige auch dafür ein, dass die Erkenntnisse zur
innerfamiliären Gewalt und ihren negativen Folgen sowohl in türkischen wie
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in deutschen Medien erörtert werden. Und auch darin stimmen wir mit ihnen
uneingeschränkt überein. Die Maßstäbe der political correctness dürfen nicht
dazu verleiten, dass man schmerzhafte Botschaften nur hinter vorgehaltener
Hand weitererzählt oder gar völlig unterdrückt. Mit dem Verschweigen dieser
Probleme ist niemandem gedient. Eine ehrliche Auseinandersetzung eröffnet
dagegen die Perspektive, dass ein schon in Gang befindlicher Prozess des kulturellen Wandels beschleunigt wird.
Diese optimistische Einschätzung stützt sich auf mehrere Argumente. So
muss bedacht werden, dass nach unseren Daten heute knapp die Hälfte der
hier lebenden türkischen Eltern ihre Kinder in keiner Weise schlägt und dass
es nur in einem Drittel der Familien zu massiven Gewaltproblemen kommt.
Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken muss also nicht in die Defensive geraten, wenn wir das Thema der Misshandlung von Kindern, Jugendlichen und Frauen offen ansprechen. Wir sind hierbei allerdings darauf angewiesen, dass wir für diese dringend notwendige Debatte türkische Partner
gewinnen. Allein können wir nur wenig bewegen. Wir freuen uns deshalb
sehr, dass in der Türkei ein Kollege beabsichtigt, die hier durchgeführte Schülerbefragung noch in diesem Jahr in seiner Stadt zu realisieren. Dadurch werden zu unseren Forschungsergebnissen bald Vergleichsdaten aus der Heimatkultur der Türken zur Verfügung stehen. Sie sollten es erleichtern, die hier
vorgetragenen Erkenntnisse an Türken in Deutschland heranzutragen. Die
Argumente, die wir dabei gemeinsam vertreten könnten, liegen auf der Hand.
– Der Befund, dass schlagende Väter zu einem problematischen Vorbild für
ihre Söhne werden, ist klar belegt. Ebenso wichtig ist für die Debatte
allerdings die empirisch genauso abgesicherte Erkenntnis, dass Mädchen
durch das Erleiden und Beobachten von innerfamiliärer Gewalt die Opferrolle lernen. Eine Frau, die als Kind oder Jugendliche misshandelt worden
ist und zusätzlich erlebt hat, dass die Mutter vom Vater massiv geschlagen
wurde, hat ein zehnmal höheres Risiko, an einen gewalttätigen Partner zu
geraten als eine Frau ohne derartig belastende Sozialisationserfahrungen.
– Eltern, die ihre Kinder massiv schlagen, reduzieren damit erheblich deren
soziale Kompetenz und ihre Erfolgschancen in Schule und Beruf. Gewalterfahrungen in der Familie wirken sich zum einen negativ auf das Selbstwertgefühl der Kinder aus. Sie führen zum anderen dazu, dass bei den Betroffenen die schulischen Leistungen deutlich sinken. Und schließlich verringern
sie die Fähigkeit, bei Konflikten konstruktiv zu reagieren und das Verhalten
anderer in derartigen Situationen richtig einzuschätzen.
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– Eine demokratische Gesellschaft braucht Bürger, die Zivilcourage haben
und bereit sind, sich für andere einzusetzen. Auch diese Bürgertugenden
haben ihre Sozialisationsgeschichte. Dies belegt beispielsweise eine Untersuchung zur Biographie von Menschen, die in der Nazizeit Juden gerettet
haben (Oliner/Oliner: „The Altruistic Personality“). Sie zeigt eines deutlich:
Gewaltfreie Erziehung fördert den aufrechten Gang. Mutige und sozial engagierte Menschen wachsen am besten in Familien, in denen die Eltern
liebevoll und nicht schlagend mit ihren Kindern umgehen.
Die bisherige Debatte, die wir dazu in Deutschland und in der Türkei geführt haben, hat uns allerdings eines deutlich gemacht. Selbst wenn es uns
gelingen sollte, unter den Türken in Deutschland für diese Thesen engagierte
Mitstreiter zu finden, wird das allein nicht ausreichen, eine Brücke der Verständigung zu denen herzustellen, die es angeht. Wir brauchen darüber hinaus eine Kultur der emotionalen Akzeptanz. Was damit gemeint ist, soll hier
am Beispiel Schule gezeigt werden – einem Ort, an dem sich die verschiedenen ethnischen Gruppen intensiv begegnen. Es geht dabei um dieselbe Klasse, aus der der eingangs zitierte Schüler stammt.
Angesichts der häufigen und teilweise auch aggressiv ausgetragenen Konflikte in dieser Klasse mit ihrem hohen Anteil türkischer Kinder hat sich die
Klassenlehrerin im letzten Jahr zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Sie hat mit der gesamten Klasse eine türkische Moschee besucht und
anschließend alle Teilnehmer dieses im Unterricht gut vorbereiteten Experimentes gebeten, darüber einen Aufsatz zu schreiben. Die deutschen Kinder
waren offenkundig von der orientalischen Pracht der Moschee und der Offenheit, mit der sie dort aufgenommen wurden, sehr beeindruckt. Dazu einige
Zitate: „Als ich in die Moschee reinging, dachte ich, ich wäre in einem Palast.
Ich fühlte mich reich. Ich fühlte mich wie der König von Deutschland. Ich war
vom Teppich richtig verzaubert.“ „Wir durften Fragen stellen. Die Antworten
waren sehr interessant… und wir durften auch mit denen beten, das war sehr
schön.“ „Die Moslems haben eine gute Religion, auch wenn sie anders ist.“
Die türkischen Kinder wiederum äußerten sich sehr erleichtert und stolz
darüber, dass es den deutschen Schülerinnen und Schülern so gut gefallen
hat: „Es war ein gutes Gefühl, den deutschen Kindern mal zu erklären, wie es
in der Moschee ist und wie unsere Religion ist. Ich habe gehört, dass es ihnen
auch sehr gut gefallen hat.“ „Ich dachte, dass die christlichen Kinder lachen
oder etwas falsches machen. Da die es aber richtig und schön gemacht haben, habe ich tief Luft geholt vor Erleichterung. Denn ich wollte keinen schlech-
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ten Eindruck machen. … Als eine Muslime war ich nach diesem guten Ereignis
sehr stolz.“ Anschließend besuchte die Lehrerin türkische Eltern, deren Kinder Schwierigkeiten in der Schule hatten. Dabei wurde offenkundig, dass der
Besuch in der Moschee die Gesprächsbereitschaft auf der türkischen Seite sehr
erhöhte. Die Lehrerin wurde durchweg freundlich aufgenommen und hatte
es nun leichter, Probleme offen anzusprechen.
Am Beispiel dieser kleinen Geschichte wird exemplarisch deutlich, was geschehen muss, damit die Erkenntnisse des hier skizzierten Forschungsprojektes die angestrebten Veränderungen fördern können. Die nötige Debatte kann
dann konstruktiv werden, wenn zunächst die türkische Seite das Gefühl hat,
dass sie von den deutschen Gesprächspartnern in ihrer kulturellen Andersartigkeit akzeptiert wird. Wir Deutschen wiederum sollten nicht „die Türken“
pauschal angreifen, sondern lediglich eine gemeinsame Debatte über bestimmte traditionelle Verhaltensmuster anstreben, die aus unserer Sicht die sozialen Chancen der jungen Türken in Deutschland gravierend mindern. Wenn
dann noch ein engagiertes Bemühen hinzukommt, die eingangs beschriebenen sozialen Benachteiligungen der jungen Migranten abzubauen, bestehen
gute Chancen dafür, dass sich die geschilderten Gewaltprobleme deutlich reduzieren.
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und des Berufsvorbereitungsjahres. Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), Forschungsbericht.

1

Auf der Website des Kriminologischen Forschungsinstituts www.kfn.de sind neben dem Forschungsbericht Nr. 81 (übrigens auch in türkischer Fassung) eine Reihe weiterer Forschungsberichte abgelegt (zum downloaden), die einen ausgezeichneten Einblick in die Folgen innerfamiliärer und struktureller Gewalt bieten.
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... lebhafte Gespräche nach der Konferenz
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I. Presseecho
WDR Funkhaus Europa vom 18. April 2002:
„Bleib Türke, werde Deutscher“
Moderatorin: Das ist der Titel einer Veranstaltung, die heute in Köln stattfindet. Und da soll es um die Frage gehen „Wie können Migrantenjugendliche
die zwischen den Kulturen switschen besser integriert werden?“ Da geht es
aber nicht um irgendwelche Jugendlichen, sondern um die männlichen unter
ihnen. Ein Fachmann, der auf der Tagung heute referiert, ist Kemal Bosai –
Politologe –. Integrieren sich ausländische Jungs besser als Mädchen oder warum gibt es eine spezielle „Jungstagung“?
Kemal Bosai: Ja, es gibt natürlich verschiedene Differenzen die man sehen
sollte. Natürlich ist es so, dass ausländische Frauen und Mädchen auch sehr
starken gesellschaftlichen Belastungen unterlegen sind bzw. sehr stark in der
Gesellschaft auch benachteiligt werden. Aber in dem Faktum geht um Probleme, z.B. die Gewaltkriminalität, die ja sehr stark mit Jungs in Verbindung gebracht werden und wenn es in dem gesellschaftlichen Diskurs allgemein um
Migration aber auch allgemeine Migrantenjugendliche geht, geht es hier um
Cliquen, um verschiedene Milieus, die sehr stark auch mit den Migrantenjungs
in Verbindung stehen und deshalb war eins der zentralen Anliegen dieser Tagung auch darin zu sehen, dass Themen der Migrantenjungs heute thematisiert werden, dass Problemfelder angerissen werden, aber auch in den Workshops alternative Handlungsansätze entwickelt werden.
Moderatorin: Was hat denn der Titel „Bleib Türke, werde Deutscher“ speziell
mit Jungs zu tun?
K. Bosai: Dieser Titel ist ein Titel für einen Workshop gedacht, dies ist nicht
der allgemeine Titel der Tagung. Das ist ein provokativer Titel, der andererseits
mit der Debatte und dem ganzen Diskurs um Staatsbürgerschaft zusammenhängt.
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Moderatorin: Inwiefern?
K. Bosai: Also, es gibt ja immer wieder die Bedenken oder auch die Entwicklung, dass man sagt, der Anteil von Zuwanderern oder auch von Zuwandererjungs, die die Staatsbürgerschaft annehmen, ist gestiegen, wobei dieses Jahr
ein Trend nach Rückwärts zu erkennen ist. Aber auf der anderen Seite erkennt
man, dass trotz der Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft auch schon
ein Identifikationsmerkmal da ist, dass man sagt, „Ich bin Türke und bin Deutscher“ und das war so auch eine Logik gewesen, die ein Problemfeld angerissen hat.
Moderatorin: Aber was ist das schlimme daran, an dieser bikulturellen Identität?
K. Bosai: Schlimm ist es nicht. Natürlich ist es sehr erfolgreich, dass man Kulturen verbindet, dass man kulturelle Lebensweisen, dass man Orientierungen
aus der Heimat mit hierhin bringt und auch so bereichert. Schlimm ist, wenn
man Ghettos bildet. Schlimm ist, wenn man eine Parallelgesellschaft aufbaut,
die künstlich ist, die von äußeren und inneren Faktoren noch begünstigt wird.
Moderatorin: Wodurch wird begünstigt ...?
K. Bosai: Einerseits halt durch die ganze Zuwanderungspolitik, die hier polarisierend geführt wird, sprich Staatsbürgerschaft, das hat auch zu einer Polarisierung geführt, sprich jetzt mit dem ganzen Zuwanderungsdiskurs, was irgendwie in der Parteienlandschaft auch sehr stark polarisiert, sehr stark auch
Kampagnen erzeugt hat und auch die Medien haben ihren Beitrag geleistet.
Auch die Politik hat ihren Beitrag geleistet, dass die Stigmatisierung, die Ausgrenzung von Zuwandererjungs und auch Zuwandererjugendlichen weiterhin
entfaltet worden ist.
Moderatorin: Und die Migranten selbst, tragen die gar keine Verantwortung?
K. Bosai: Natürlich. Auf der anderen Seite ist es so, dass strukturelle Aspekte
innerhalb der Migrantenethnien, durch die Heimatorientierung, durch islamische Organisationen, auch rechte Organisation und diese ganzen türkischen
Ideologisierungsstrategien versucht wird, dieses Türkisch-sein als Effekt an
die neue Generation von Jungs weiterzuleiten.
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Moderatorin: Was ist denn Ihr Plädoyer im Referat heute?
K. Bosai: Mein Plädoyer im Referat heute konzentriert sich auf zwei Felder.
Einerseits möchte ich die Problemfelder anreißen. Ich erkenne z.B., dass Migrantenjungs bewusst in Schule, Ausbildung, Freizeit sehr stark diese Interventionserfahrung durchmachen. Das heißt, sie werden durch verschiedene Instanzen ausgegrenzt, stigmatisiert. Sie machen negative Erfahrungen mit und
in diesem Zusammenhang möchte ich halt drei Punkte hervorheben. Daraus
muss einmal die Politik Konsequenzen tragen, damit eine zukunftsorientierte
Migrationspolitik menschenrechtlich, auch die Grenzengesellschaften betreffend, durchgeführt werden kann. Andererseits möchte ich verfolgen, dass der
soziale Status von Migrantenjungs aber auch von den ganzen Migranten in
dieser Gesellschaft aufgekurbelt werden muss, denn es ist sehr wichtig, dass
durch Erfolgsbiographien der soziale Status von Zuwanderern in dieser Gesellschaft sehr weit ausgebreitet werden sollte; und dann ist es natürlich wichtig, dass man in verschiedenen Instanzen auch Möglichkeiten, Chancen für
ein Miteinander schaffen sollten, dass diese Möglichkeiten weiter entfaltet
werden sollen. Das ist so ein grundlegendes Merkmal. Und was ich noch hervorheben wollte, ist der Begriff Parallelgesellschaft. Das ist nach meiner Ansicht ein künstlicher Begriff, wie gesagt, der von äußeren und inneren Faktoren begünstigt wird. Und dieser Begriff stört und hemmt ein bisschen auch
das Miteinander in dieser Gesellschaft.
Moderatorin: Wie können männliche Migrantenjugendliche besser integriert
werden in Deutschland? Kemal Bosai sagt „Bleib Türke, werde Deutscher“.
Vielen Dank Kemal Bosai.
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III. 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 ‘Sinnen-par-cours’,
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
ver-schiedenen 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
sechs-monatigen 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
Herausgeber, Freithof 16, 32469 Petershagen, Telefax 05702/2295; Kostenbeitrag ca. 5,– EUR.
In der Broschüre werden insbesondere folgende Themen/Fragen behandelt:
– Hinweise zum Projektrahmen;
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– „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, c/o Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-Str. 33-37, 44135 Dortmund, Telefon 0231/5342174, Telefax -75; Kostenbeitrag 5,- EUR.
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.
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (Hrsg.): Halbe Hemden – Ganze
Kerle. Jungenarbeit als Gewaltprävention, Hannover 1998
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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 3,- EUR.
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“
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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 ca. 5,– EUR.
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
Jungenar-beit“) 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 Körper („Jungs im Rampenlicht“), Sexualität („Kuscheln, Knutschen,
Küssen“), Abenteuer („Die Lahn mit Jungen“), Junge-Sein und Mann-Wer-
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den ( „Die wöchentliche Jungengruppe“ ), Selbstbehauptung ( „Der
Selbstbehaup-tungskurs – 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: ca. 8,– EUR 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’)
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 Jugend-
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sozialarbeit) 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 & BadenWürttemberg). 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;
– Rohrmann, Tim & van Dieken, Christel: „Die Mädchen haben ja auch so
Ärger im Kopf wie die Jungs“ – Konfliktlöseverhalten von Mädchen und
Jungen;
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–
–
–
–

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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IV. Informationen zur Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in
Nordrhein-Westfalen e. V.

jungen

arbeit

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit
in Nordrhein-Westfalen e.V.
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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. 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,
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– 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.
> die Interessenvertretung gegenüber Administration und Politik:
Die LAG Jungenarbeit ist im landespolitischen Raum aktiv für die Anerkennung und Förderung von Jungenarbeit; zugleich stehen wir Politik, Ministerien, Ämtern als Ansprechpartner zur Verfügung.
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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 Fach-treffen 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:
Fachstelle Jungenarbeit der LAG Jungenarbeit NW e.V.,
c/o Fritz-Henßler-Haus,
Geschwister-Scholl-Straße 33-37,
44135 Dortmund,
Telefon 0231/5342174,
Telefax 0231/5342175,
E-Mail: info@jungenarbeiter.de.
Unsere umfangreiche Website zum Thema Jungenarbeit
(nicht nur) in Nordrhein-Westfalen:
http://www.jungenarbeiter.de.

