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Vorwort
Am 11.12.2003 fand in Köln die mittlerweile vierte Konferenz „Praxis der
Jungenarbeit“ statt, eine Kooperationsveranstaltung zwischen Paritätischem
Jugendwerk NRW, Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW e.V. und
Landesjugendamt Rheinland. 114 Fachmänner aus verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe, vereinzelt auch aus dem Bereich Schule waren daran interessiert zu erfahren und zu diskutieren, was Jungs brauchen und Jungenarbeit bieten kann.
Im Vorfeld der ersten Konferenz im September 1999 titelte die Kölner
Tageszeitung „Express“: „Schule gaga … Jungen jetzt in Mädchenkleidern“.
Der Umstand, dass das Land Kurse für Jungen an Schulen ins Leben gerufen hatte, stieß damals auf ziemliches Unverständnis.
Die Ergebnisse der internationalen Bildungsstudie PISA einerseits und der
14. Shell-Jugend-studie andererseits haben inzwischen u. a. gezeigt, dass
Junge-Sein mit Anforderungen und Problemen verknüpft ist, die dazu führen, dass Jungs es eben nicht per se besser haben oder leichter zum Erfolg
kommen. Ein Beispiel ist der koedukativ angelegte Schulunterricht, wo
Mädchen – zumindest was die formalen Abschlüsse angeht – heute besser
da stehen.
In der öffentlichen Diskussion wurden diese Ergebnisse aufgegriffen, und
es wurde „besorgt“ auf die Männer von Morgen geblickt. Die ZEIT, der FOCUS, Spiegel-Online und auch andere Medien widmeten sich, teilweise in
Titelgeschichten, dem neuen „armen Geschlecht“. In den Artikeln wurde
erstmals eine Perspektive eingenommen, die in der Fachdiskussion zur Jungenarbeit spätestens mit der Veröffentlichung von „Kleine Helden in Not“
im Jahr 1991 Thema ist. Seitdem ist unter Fachmännern und engagierten
Fachfrauen bekannt, was durch die neuen Forschungsergebnisse bestätigt
wird: Mit der Geschlechtszugehörigkeit, den sozialhistorisch gewachsenen
Geschlechterbildern und damit einhergehenden Wahrnehmungsmustern
und Erwartungen sind Fragen und Herausforderungen verbunden, bei deren Bewältigung heranwachsende Jungen sehr wohl Unterstützung brauchen.
Für die geschlechtsbezogene Arbeit sind andere Rückschlüsse zu ziehen.
Die Forschungsergebnisse sind ein erneuter Hinweis für Jungenarbeiter, sich
gezielt auf die Suche zu machen nach den Interessen, Fragen, Herausforderungen, Kompetenzen, Lösungen, die heranwachsende Jungen in ihren
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Lebenswelten haben bzw. entwickeln. Das bedeutet zugleich, sich Jungen
eben nicht mit vorgefertigten Erziehungszielen und nur mit Blick auf deren
Problemseiten zu nähern.
Wo stehen Jungs zu Beginn des Millenniums? Wie sehen sie ihre Zukunft?
Welche Werte sind ihnen wichtig? Was erwarten sie vom Leben? Antworten bietet hier die Panoramastudie zur Lage von Kindern und Jugendlichen
des Siegener Zentrums für Kindheits-, Jugend- und Biographieforschung
der Universität Siegen. Die Forscher haben rund 8.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren befragt. Mit ausgewählten Ergebnissen
hat Dr. Ludwig Stecher bei der Konferenz den Blick auf Jungen und deren
Lebenslagen und -fragen richten.
Was bedeutet das für daraus erwachsene Aufgaben für bzw. mögliche
Antworten der Jungenarbeit? Den Praxistransfer bei der Konferenz hat, um
die Forschungsergebnisse nicht im viel zitierten wissenschaftlichen Elfenbeinturm zu belassen, Dr. Christoph Blomberg von der Fachstelle für Jungenarbeit in NW in Trägerschaft der LAG Jungenarbeit NW e.V. übernommen. Mit den Stichwörtern „Verkaufsverbot, Anwesenheitspflicht,
Bereitschaft zur Selbstreflexion und Fortbildung“ skizziert er ein durchaus
anspruchsvolles Anforderungsprofil für Jungenarbeiter, das bei der Konferenz gleichwohl auf große Zustimmung gestoßen ist.
Diese Fachstelle Jungenarbeit, die seit Mitte 2002 vom Jugendministerium des Landes gefördert wird und 2005 in eine, zusammen mit FUMA (Fachverband „Frauen unterstützen Mädchenarbeit“ e. V.) getragene Fachstelle
„Gender-Kompetenzzentrum“ aufgehen wird, ist ein weiterer wichtiger
Strukturbaustein für die Verankerung von Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen. Mit Inkrafttreten des neuen Landesjugendplanes 1999 ist in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe viel passiert. Jungenarbeit ist seitdem als
Querschnittsaufgabe der vom Land mit geförderten Einrichtungen und
Angebote verankert. Mit einer speziellen Förderposition im Landesjugendplan werden viele Jungenprojekte initiiert: oft genug erste Gehversuche für
viele Fachkräfte und die Möglichkeit, einen Einstieg in die Jungenarbeit zu
finden (siehe Dokumentation der Konferenz „Praxis der Jungenarbeit 2“
vom 13.02.2001, Köln 2002 oder „Qualitäten von Jungenarbeit. Eine Orientierungshilfe für Kinder-, Jugendhilfe und Schule“ der LAGJNW. Köln/Hagen 2001.
Die Initiative durch das Land hat, so kann festgestellt werden, erste Erfolge vorzuweisen. So heißt es z. B. in der ersten NRW-Strukturdatenerhebung
zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit aus dem Jahr 2001: Die geschlechts-
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bezogene Arbeit kann als fester Angebotsbestandteil der offenen Arbeit
angesehen werden. Zwar werden nach wie vor in den meisten Fällen Mädchen angesprochen; immerhin haben aber 21,4 % (Mädchen: 42,2 %) der
Jugendhäuser auch regelmäßige Gruppenangebote für Jungen, 18,1 %
(Mädchen: 34,4 %) zeitlich begrenzte Jungenprojekte/-kurse, nur 2,5 %
(Mädchen: 12,2 %) haben spezielle Jungenräume, nur 5,3 % haben spezielle Öffnungszeiten nur für Jungen (Mädchen: 19,9 %).
Die Tradition der Konferenz verlangt, nicht nur über mögliche Praxis zu
reden, sondern Praxis auch zu Wort kommen zu lassen. Die dokumentierten Beiträge der Praxisforen zeigen, dass Jungenarbeit in den verschiedensten Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe Fuß gefasst hat:
– in Angeboten der Jugendsozialarbeit zur Lebens- und Berufsplanung (Forum 1),
– in der Medienarbeit (Forum 2),
– in Angeboten der Jugendarbeit für Schüler (Forum 3),
– in projektbezogenen Initiativen der Durchführung und Vernetzung von
Angeboten der Jugendarbeit (Forum 4).
Die in Forum 4 vorgestellte Praxis, vor allem aber die Foren zur Fortbildung von Fachmännern für die Jungenarbeit (Forum 5) und zur Jungenarbeit in der Praxis der Jugendhilfeplanung (Forum 6) sprechen Angebote
an, die sich nicht direkt an Jungen richten, gleichwohl aber für die mittelund langfristige strukturelle Etablierung der Jungenarbeit von zentraler
Bedeutung sind.
Wie immer – das hat Tradition – konnten an der Konferenz ausschließlich männliche Fachkräfte teilnehmen. Im Vorfeld gab es Anfragen einiger
interessierter Fachfrauen, die kommen wollten, aber nicht durften. Das
Interesse, die Neugier, mehr über Jungs zu erfahren, ist zu begrüßen und
richtig, arbeiten doch Fachfrauen täglich mit Jungen und gibt es doch nach
wie vor viele Praxisfelder wie z. B. die Tagesstätten für Kinder oder den
Grundschulbereich, in denen ausschließlich weibliche Fach- bzw. Lehrkräfte präsent sind.
Die aktuelle bildungspolitische Schwerpunktsetzung des Landes mit der
Förderung der Kooperation von Jugendhilfe und Schule insbesondere im
Rahmen der Offenen Ganztagsschule im Primarbereich bedeutet für die
Jugendhilfe die Anforderung und Aufgabe, Kapazitäten, Erfahrungen und
Kompetenzen einzubringen. Zugleich bietet sich die Chance für Jungenar-
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beiter, geschlechtsbezogene Angebote für Schüler im Lern- und Lebensraum Schule zu verankern.
Hier zeichnen sich Bedarfe ab, auf die perspektivisch mit entsprechenden Angeboten geantwortet werden muss. Von daher ist die geschlechtsbezogene Arbeit ein Thema, dass uns noch lange beschäftigen wird.
Die Diskussion um Gender Mainstreaming hat dabei deutlich gemacht,
dass hier besonders die männlichen Fachkräfte gefordert sind. Emanzipation ist zu wichtig, um allein von Frauen getragen zu werden.
Wir hoffen, dass über die Lektüre der Dokumentation Fachmänner, aber
auch interessierte Fachfrauen neue Impulse für die Arbeit mit Jungen gewinnen.

Michael Mertens
Landesrat, Leiter des
Landesjugendamtes
Rheinland

Dr. Volker Bandelow
Vorsitzender des
Paritätischen
Jugendwerkes NRW

Renato Liermann
Mitglied des
Vorstands der LAG
Jungenarbeit NW e. V.
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Null Zoff, voll busy?
Jungen zu Beginn des Milleniums auf der Suche nach
verlässlicher Ordnung und Lebenschancen
Dr. Ludwig Stecher, Siegener Zentrum für Kindheits-,
Jugend- und Biographieforschung der Universität
Siegen
Unter dem Titel „null zoff & voll busy“ veröffentlichte das Siegener Zentrum
für Kindheits-, Jugend- und Biografieforschung im Juni 2002 das Porträt der
ersten Jugendgeneration des neuen Jahrhunderts.1 Die AutorInnen der Studie kamen dabei (u.a.) zu zwei zentralen Befunden:

(1) Die Suche nach Ordnung: „Die jüngste Generation an der Wende des
Jahrhunderts ist eine Generation der Ordnungssucher. Sie ist an verlässlichen sozialen und kulturellen Ordnungen interessiert – einer Mangelware in der entfesselten, globalen Moderne. Sie verbündet sich daher
mit den Gruppen von Erwachsenen, die ihnen verlässlich erscheinen.
Sie sind findig darin, Ordnungen und Ordnungsmöglichkeiten zu entdecken, die halbwegs funktionieren und die ihnen beim Aufwachsen
helfen. Sie haben auch verstanden, dass sie selbst dazu beitragen können. Die Generation der Erwachsenen erwartet das von ihnen und sie
sind auch bereit, sich für die Stützung und den Neuaufbau solcher „kleinen Ordnungen“ zu engagieren. Die jungen Ordnungssucher sind in
post-stabile Gesellschaftsordnungen hineingewachsen. Ihr Engagement
für bestehende Ordnungen ist pragmatisch, nicht ideologisch motiviert.
Sie folgen – sieht man von den kleinen fundamentalistisch ausgerichteten Gruppen in dieser Generation einmal ab – mehrheitlich keiner ausgearbeiteten konservativen Ideologie.“ (Zinnecker et al. 2002, S. 18f.)
(2) Die Suche nach Lebenschancen: „Die jüngste Generation hat noch ein
zweites Gesicht. Sie ist nicht nur motiviert, bedrohte Ordnungen des
Sozialen und Kulturellen zu stützen und zu restaurieren. Sie ist auch
eine Generation der Gelegenheitsjäger. Die ihr angehören wissen um
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eine Besonderheit der Moderne. Sie entfesselt immer wieder neue Möglichkeiten, kennt keinen Stillstand. Auf diese Möglichkeitsräume wartet die jüngste Generation. Niemand weiß, wann genau und wo sie sich
eröffnen werden – aber sie werden sich eröffnen. Es kommt darauf an,
zur rechten Zeit am rechten Ort zur Stelle zu sein und zuzugreifen. In
diesem Sinn ist die jüngste Generation eine Generation von „Schnäppchen-Jägern“ in einer unübersichtlich dynamischen Moderne. Wir finden sie überall dort, wo sich Neues ankündigt: aktuelle Moden und
Trends in der Bekleidungs- und Musikindustrie, überraschende Spielund Kommunikationsgeräte, neue Trendsportarten und dazu gehörende Sportgeräte, Erfindung noch nie gesehener Sende-Formate, neu
entwickelte Fächerkombinationen und Studienrichtungen, neuartige
Jobs und Berufsfelder. Der sprichwörtliche Optimismus der jungen Gelegenheitsjäger, was die Zukunft des eigenen Lebens anlangt, basiert
darauf, dass sie – durch Erfahrung gewitzt – sicher sind, dass sich solche neuartigen Gelegenheitsräume für sie auftun werden.“ (Zinnecker
et al. 2002, S. 20)
Damit zeigen die Heranwachsenden ein eigenständiges Generationenprofil, das sie in entscheidenden Punkten von den Jugendgenerationen des
ausgehenden 20. Jahrhunderts unterscheidet. Dies bestätigen auch die
Ergebnisse der 14. Shell Jugendstudie, die kurz nach der Siegener Studie
veröffentlicht wurden.
Im Folgenden werden wir uns anhand einiger ausgewählter Themenbereiche mit diesen beiden Hauptbefunden – der Suche nach verlässlichen
Ordnungen und nach Lebenschancen – näher beschäftigen. Im Mittelpunkt
stehen dabei die Jungen und die Frage, inwieweit sich diese – sehr allgemein und auf alle Kinder und Jugendlichen hin formulierten – Befunde auf
sie übertragen lassen bzw. inwiefern sich Unterschiede und jungentypische
Abweichungen zu diesem Bild ergeben. Da sich diese Frage nicht befriedigend beantworten lässt, wenn man nicht gleichzeitig auf die Mädchen
schaut, ist der folgende Text auf der Kontrastierung zwischen Jungen und
Mädchen aufgebaut. Wenn ich im Folgenden dabei (nur) von Mädchen und
Jungen spreche, ist mir wohl bewusst, dass ein 17-Jähriger als junger Mann
oder als männlicher Jugendlicher zu bezeichnen ist. Durchgängig den Begriff des Jungen bzw. des Mädchens zu gebrauchen, erlaube ich mir nur
der Einfachheit Willen.
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Die Studie „null zoff & voll busy“
Von Ende August bis Anfang Oktober 2001 wurden im Rahmen der Studie
„null zoff & voll busy“ 6.392 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18
Jahren in Nordrhein-Westfalen befragt. Die Erhebung wurde als Gruppenbefragung (standardisierte Fragebogenerhebung) in über 300 Klassen der
4. bis 12. Jahrgangsstufen an 161 Schulen aller allgemein bildenden und
beruflichen Schulen des Landes (mit Ausnahme der Sonderschulen) durchgeführt, finanziell gefördert vom (damaligen) Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit in NRW und der Universität Siegen.
Die Untersuchung ist als so genannte Panoramastudie konzipiert. Sie
nimmt viele Themen und Lebensbereiche in den Blick. Diese reichen von
den Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen mit Familie, Schule, Kirche
und Wohnumfeld über gesellschaftliche und politische Stellungnahmen bis
hin zu Freizeit, Gleichaltrigen, Krisen, Krankheiten und individuellen Lebensverläufen. Zusätzlich zur standardisierten Befragung verfassten 1.300 Kinder und Jugendliche freie Aufsätze über ihre Zukunftsvorstellungen, über
ihre Hoffnungen und Wünsche, Ängste und Sorgen.

1.

Auf der Suche nach verlässlicher Ordnung

Einer der beiden zentralen Befunde der Studie „null zoff & voll busy“ ist,
wie oben beschrieben, dass die Kinder und Jugendlichen heute nach verlässlichen Ordnungen suchen, nach möglichen Orientierungen in einer alles in allem unsicheren und unzuverlässigen Zeit. (Vergleiche hierzu ausführlicher Zinnecker et al. 2002, S.8-20, 52-58, 92-100.) Exemplarisch will
ich zwei Bereiche herausgreifen, die dies belegen sollen: die Religion und
Partnerschaft/Familie/Beruf als mögliche Orientierungsrahmen.
1.1 Religion als Orientierungsrahmen
Ausgehend von der Tradition der so genannten Shell-Jugendstudien formulierten wir zunächst folgendes Statement – „Ich sehe mich als religiösen
Menschen“ – dem die Befragten zustimmen (stimmt genau, stimmt eher)
oder das die Befragten ablehnen (stimmt eher nicht, stimmt nicht) konnten.
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Abbildung 1: Ich sehe mich als religiösen Menschen –
10- bis 18-jährige Jungen und Mädchen im Vergleich
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Abbildung 1 zeigt, dass wir es zwar insgesamt mit einer Mehrheit zu tun
haben, die sich selbst nicht als religiösen Menschen bezeichnet. Immerhin
aber sagen etwa 40 Prozent – sowohl bei den Mädchen als auch bei den
Jungen – von sich selbst, dass sie ein religiöser Mensch sind. (Auf die zum
Teil drastischen Unterschiede, die sich bei allen von uns zur Religion gestellten Fragen in Abhängigkeit von der Religionszugehörigkeit der Jungen und
Mädchen ergeben, kann ich an dieser Stelle nicht eingehen. Für weitere
Informationen hierzu vgl. Zinnecker et al. 2002, S. 98ff.)
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Abbildung 2: Zwei religiöse Vorstellungen –
10- bis 18-jährige Jungen und Mädchen im Vergleich
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Zum Themenbereich Religion stellten wir – siehe Abbildung 2 – zwei
weitere Fragen: Ob die Kinder und Jugendlichen an ein Weiterleben nach
dem Tod glauben und ob sie der Meinung sind, dass es einen Gott gibt, der
für einen selbst persönlich da ist. Beide Fragen bejaht eine (leichte) Mehrheit. Zwischen 55 und 61 Prozent glauben, dass es ein Weiterleben nach
dem Tod gibt und etwas über 50 Prozent glauben, dass es einen Gott gibt,
der für sie persönlich da ist – und, so könnte man ergänzen, wenn man
sich den folgenden Aufsatz einer 18-jährigen Berufsschülerin ansieht – der
einem verlässliche Orientierung bietet.
Ich mache mir des Öfteren Gedanken darüber, wie schön es wäre, einen
Freund zu haben, mit dem ich zusammen alt werden kann. Andererseits
bin ich auch als Single mehr als zufrieden. Ich liebe es, mit meiner Familie
zusammen zu sein, Späße zu machen und sich einfach über das Leben zu
freuen. Auch die Zurückgezogenheit und das Beschäftigen mit christlicher
Musik und der Bibel tun mir sehr gut. Heute noch habe ich den Herrn Jesus
gebeten, mir für den heutigen Schultag Kraft zu schenken. Als ich vor der
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Schule abgesetzt wurde, merkte ich schon, wie mir die Tränen hoch stiegen, vor lauter Angst, alleingelassen zu werden. Doch Gott sei Dank ging
dieser Augenblick vorüber, und zwar wortwörtlich. Was ich deshalb wünsche, ist, dass meine Familie auch noch zum Glauben kommt und wir uns
alle zusammen im Himmel wieder treffen. Meine augenblickliche Freude
im Moment ist, so viel schöne Zeit mit meiner Familie erlebt zu haben u. ich
hoffe, dass es auch noch lange so bleiben wird. Und selbst wenn ich mich
von aller Welt verlassen fühle, weiß ich doch, dass Gott immer da sein wird.
Wir können festhalten, dass knapp die Hälfte der 10- bis 18-Jährigen der
Religion (und damit zusammenhängenden religiösen Überzeugungen)
durchaus positiv gegenüberstehen. Wenngleich dieser Befund einer Einordnung in historische Entwicklungen bedürfte – was wir an dieser Stelle
nicht leisten können –, ist es sicher falsch, grundsätzlich davon zu sprechen, dass heutzutage religiöse Vorstellungen – bei den jungen Menschen
ausgedient haben. Dies weder bei Mädchen noch bei Jungen.
1.2 Partnerschaft/Familie/Beruf als Orientierungsrahmen
Neben der Religion gibt es eine Reihe weiterer Orientierungsmöglichkeiten, die sich Heranwachsenden bieten. Hierzu gehören etwa die Orientierung an Partnerschaft, Familie oder Beruflichem. Vielfach wird in den Medien die Vorstellung lanciert, jungen Menschen würden heutzutage diese
Begriffe – vor allem die Familie – nichts mehr bedeuten, die Heranwachsenden würden sich nur an ihrem individuellen Vorteil und daran orientieren, wie viel Spaß ihnen das Leben bietet. Während in diesen Pressemeldungen meist Erwachsene über Kinder und Jugendliche richten, kommen
in unserer Studie die ‚Betroffenen’ selbst zu Wort. Ist es wirklich so, dass
ihnen die Familie, eine dauerhafte Beziehung zu einem Partner oder ein
erfülltes Berufsleben nichts (mehr) bedeuten?
Einen Teil der Kinder und Jugendlichen baten wir, wie oben schon gesagt, einen Aufsatz zum Thema „So stelle ich mir meine Zukunft vor – Hoffnungen, Ängste, Wünsche“ zu schreiben. Die folgenden Befunde beziehen sich auf diese Aufsätze – allerdings nur auf Jugendliche, die die
Berufsschule besuchen. Weitere Altersgruppen einbeziehende Analysen liegen derzeit noch nicht vor.
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Abbildung 3: Zukunftswünsche von Jungen und Mädchen,
die die Berufsschule besuchen
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In Abbildung 3 sind die vier am häufigsten in den Aufsätzen genannten
Zukunftsthemen der Berufsschüler und -schülerinnen zu sehen. Am häufigsten genannt – und damit an prominentester Stelle, wenn die Jugendlichen über ihre Zukunft nachdenken – ist der Beruf bzw. damit zusammenhängende Ausbildungsabschlüsse. Bei 80 Prozent der Mädchen und bei 70
Prozent der Jungen kreisen die Zukunftsgedanken um dieses Thema. So
wie die Mädchen mittlerweile die Jungen in Bezug auf die durchschnittliche Bildungsbeteiligung überholt haben (mehr Mädchen als Jungen machen beispielsweise das Abitur), haben sie die Jungen auch in Bezug auf
den Beruf als ein vordringliches Lebensziel ‚überholt’. Gleichzeitig geben
die Mädchen häufiger als Jungen (47 vs. 33%) an, dass sie später in einer
dauerhaften (und glücklichen) Partnerschaftsbeziehung leben wollen, als
auch, dass sie eine Familie (verbunden in der Regel auch mit dem Wunsch
nach eigenen Kindern) haben wollen (60 vs. 38%). Der einzige Bereich –
aus den ausgewählten vier Bereichen –, den die Jungen häufiger als die
Mädchen thematisieren, ist der Wunsch, später einmal (genug) Geld verdienen zu wollen. Allerdings möchte ich hier hinzufügen, dass es in den
von jungen Männern geschriebenen Aufsätzen dabei seltener vorkommt,
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dass das Geld-verdienen als Grundlage für selbstbezogenen verschwenderischen Luxus dienen soll, als öfter dafür, einer (später zu gründenden) eigenen Familie eine hinreichend sichere ökonomische Basis zu bieten – wie
etwa die folgenden beiden Aufsätze zeigen:
„… Mit meiner zukünftigen Arbeit möchte ich auf jeden Fall genug
Geld verdienen, um im Leben gut klar zu kommen oder bestenfalls
ein dickes Haus, mit Auto und Familie zu haben und genügend Knete um diese zu versorgen. Aber wenn dies der Fall sein sollte, muss
ich viel dafür tun …“ (Junge, 17 Jahre, Gymnasium)
„Ich hoffe, dass ich genug Geld aus meinem Job bekomme, so dass
ich meine Kinder finanzieren kann, und, dass ich für sie ein guter
Vater sein werde. Ich hoffe, dass ich eine Arbeit finde, welche mir
Spaß macht und bei der ich auch relativ viel Geld verdiene.“ (Junge,
12 Jahre, Gymnasium)
Sehen wir uns noch zwei typische Aufsätze an (die Hervorhebungen sind
von mir eingefügt):
„Meine Zukunft stelle ich mir ungefähr so vor: ich beende meine Lehre, danach geht’s weiter mit der Technikerschulung. Mit 26 bin ich
fertig, dann möchte ich eine Familie gründen und ein Haus bauen.
Meine Wünsche sind eigentlich nur, dass mein „Schatz“ bald wieder
richtig gesund ist und ich hoffe, dass ich ein langes, glückliches und
zufriedenes Leben mit ihr verbringen kann. Ich hab eigentlich nur
Angst davor, dass ich meine Lehre in den Sand setze und dass sie
mich aus irgendwelchen Gründen verlassen könnte.“ (Junge, 17 Jahre, Berufskolleg)
„Ich stelle mir mein Leben eigentlich recht geregelt vor. Ich denke
ich werde meine Ausbildung als Dachdecker zu ende machen, werde dann eine 2. Ausbildung als Zimmermann anfangen! Anschließend werde ich versuchen, mein Fach-Abi. nach zu holen, und mich
dann mit einem Kollegen der die gleiche Ausbildung wie ich, nur
anstatt Dachdecker, Maurer lernt selbstständig zu machen. Dann
denke ich werde ich meine Freundin heiraten, langsam mal mit der
Familienplanung anfangen. Wenn das auch geregelt ist und einen
guten Lauf nimmt, werde ich mir ein schönes normales Häuschen
bauen, mir vielleicht einen schönen BMW holen und mein Leben mit
der Arbeit und der Familie versuchen zu genießen. Ich hoffe wenn es
so klappt (biologisch) werde ich auch gern 2 Kinder haben wollen!
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Ich werde viel Zeit in meine Familie investieren und natürlich auch in
die Arbeit! Ich will viel Spaß in meinem Leben haben, beruflich wie
Privat! Ich werde auf jeden fall versuchen meiner Frau und meinen
Kindern (mir auch) ein schönes und unbeschwertes Leben zu machen. Ich denke ich werde ein sehr familiärer Mensch werden und
werde meiner Frau unter die Arme greifen, wo es nur geht. Ich hoffe,
ich werde bis an mein Lebensende glücklich verheiratet sein.“ (Junge, 18 Jahre, Berufskolleg)
Fragen wir Heranwachsende nach ihren Vorstellungen über die Zukunft
– um auf diese Weise etwas darüber zu erfahren, woran sie sich in Bezug
auf ihr späteres Leben orientieren – so spielen Partnerschaft, Familie und
Beruf die wichtigste Rolle. Für Mädchen gilt dies zwar noch zum Teil deutlich häufiger als für Jungen – aber auch für Jungen können wir festhalten
(siehe u. a. die zitierten Aufsätze), dass viele in Partnerschaft/Familie und
im Beruf einen für sich gültigen Orientierungsrahmen gefunden haben. Dies
wird auch der folgende Abschnitt über die Lebensentwürfe der Heranwachsenden weiter belegen (siehe Abbildung 4).
1.3 Lebensentwürfe
Die Frage nach möglichen Orientierungsrahmen der Kinder und Jugendlichen haben wir in unserer Studie auch noch aus einer etwas anderen Perspektive untersucht. Was stellen sich Jungen für ihr weiteres Leben vor, worauf wären sie stolz, wenn sie das in ihrem (späteren) Leben erreichen
würden? Diese Frage legten wir den 10 bis 18-Jährigen vor und ergänzten,
dass sie dabei an die Zeit denken sollten, in der sie schon erwachsen sind2.
Antworten waren keine vorgegeben, sondern konnten von den Befragten
frei eingetragen werden. Wenngleich diese Fragestellung im Kern sehr ähnlich zu den eben analysierten Zukunftsvorstellungen ist – die Überschneidungen werden in Abbildung 4 gleich deutlich werden –, fokussiert sie stärker auf konkrete Handlungsfelder und auf die Lebenswerte, die den Jungen
und Mädchen wichtig sind.

22

Abbildung 4: „Dinge auf die Du stolz bist, wenn du sie in deinem Leben
erreichst – Mädchen und Jungen im Vergleich
70
60

Prozent

50
40

Mädchen
Jungen

30
20
10
0
Beruf

Familie Materielles Bildung

Was wir aus den Aufsätzen schon wissen, bestätigt sich auch in Abbildung 4. Beruf, Familie und Bildung sind die ‚Domäne’ der Mädchen. 62
Prozent der Mädchen und nur 44 Prozent der Jungen nennen Berufliches
als etwas, worauf sie später in ihrem Leben stolz wären. 42 Prozent der
Mädchen nennen hier die Familie und 20 Prozent sprechen von bildungsbezogenen Erfolgen, die sie stolz machen würden. Bei den Jungen liegen
die Prozentsätze mit 30 bzw. 15 Prozent (deutlich) unter jenen der Mädchen. Häufiger als Mädchen nennen Jungen – mit 11 vs. 26 Prozent – hingegen materielle Ziele, deren Erreichen sie stolz machen würde. Diesen
‚materialistischen Vorsprung’ der Jungen gegenüber den Mädchen hatten
wir in Bezug auf das ‚Genug-Geld-verdienen’ bei der Analyse der Zukunftsvorstellungen schon beobachtet. Über diesen Befund hinaus zeigen die
weiteren Auswertungen zur ‚Stolz-Frage’ – siehe Abbildung 5 –, dass etwa
10 Prozent der Mädchen als auch der Jungen später auf ein eigenes Haus
und spezifische Persönlichkeitseigenschaften (wie zum Beispiel Ehrlichkeit,
Treue) stolz wären. Ein wichtiger Unterschied zwischen Mädchen und Jungen findet sich im Bereich des Sports. Hier sind es vor allem die Jungen
(14 %), die in diesem Bereich Leistungen verorten, auf die sie stolz wären,
so sie sie erreichen würden. Bei den Mädchen ist dies nur eine verschwindende Minderheit von etwa vier Prozent.
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Abbildung 5: „Dinge auf die Du stolz bist, wenn du sie in deinem Leben
erreichst – Mädchen und Jungen im Vergleich
(Fortsetzung von Abbildung 4)
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Die Bedeutung des Sports für Jungen – auf die wir auch im nächsten Abschnitt noch einmal stoßen werden – tritt auch in folgendem Aufsatz deutlich hervor (die Hervorhebung ist wieder von mir eingefügt).
„Ich stelle mir vor, dass ich jetzt erst einmal mein Abschluss und meine Lehre schaffe. Nebenbei versuche ich, meine sportliche Karriere
so weit zu entwickeln, dass ich vielleicht bald in der Regionalliga oder
sogar mal Bundesliga spiele. Meine Angst ist, dass ich mich verletze
und kein Fußball mehr spielen kann. Wenn das passieren würde,
würde ich den Sport, den ich gerne ausübe, verlieren und dann macht
mir das Leben nicht mehr so viel Spaß wie es vorher war. … (Junge,
16 Jahre, Berufskolleg)

2. Auf der Suche nach Lebenschancen
Bis hierhin haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob Religion, Partnerschaft/Familie und Beruf für heutige junge Menschen (noch) attraktive Orientierungsrahmen darstellen? Die Ergebnisse, die wir dabei zusammengetragen haben, müssen uns nicht pessimistisch stimmen. Bei der Suche nach
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Orientierungen sind offensichtlich viele der Heranwachsenden fündig geworden und haben für sich einen erstrebenswerten Rahmen für ihr Leben
(bzw. dessen Entwurf) gefunden. Das gilt – mit etwas unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung – für Mädchen wie Jungen in weiten Teilen
gleichermaßen.
Neben der Suche nach Orientierung sind die jungen Menschen – so unsere einleitende Aufstellung – auch auf der Suche nach Lebenschancen, nach
Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, um die Vorstellungen für ihr Leben zu
realisieren. Auch für die folgenden Auswertungen kann ich nur einen kleinen Teil der Ergebnisse unserer Studie darstellen. Dabei beleuchte ich die
Suche nach Lebenschancen von einer vielleicht etwas ungewöhnlichen
Seite, nämlich von der Seite, was Kinder und Jugendliche machen würden,
wo sie zugreifen würden, wenn sich ihnen die Möglichkeit böte. Wir nähern uns also dem Begriff der Lebenschancen in diesem Aufsatz also über
die Wunschträume der Mädchen und Jungen.
2.1 Einsam in der Südsee? – Wunschträume
Welche Wunschträume haben Mädchen und Jungen? Hierzu stellten wir
folgende Fragen:
„Davon träumen manche. Wie gerne möchtest Du das machen?“
• In einem einsamen Blockhaus im Wald leben.
• Als edles Tier in freier Wildnis leben.
• Auf einer Insel in der Südsee leben.
• Auf einem guten und schnellen Motorrad durch die ganze Welt fahren.
• Mit einem Raumschiff ins Weltall fliegen
• Ein berühmter Sportstar werden.
• In Marienhof/GZSZ eine Hauptrolle spielen.
• In einer boygroup/girlgroup … spielen und groß rauskommen.
Als Antwortmöglichkeiten standen sehr gerne, gerne, weniger gerne und
gar nicht gerne zur Verfügung.
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Abbildung 6: Wie gerne würdest du die folgenden Dinge machen?“
– Mädchen und Jungen im Vergleich
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Nicht besonders attraktiv ist es für Jungen wie für Mädchen, in einem einsamen Blockhaus im Wald zu leben (siehe Abbildung 6). Weniger als 20
Prozent würden dies gerne oder sehr gerne erleben. Die überwiegende
Mehrheit kann mit diesem Wunschbild nichts anfangen. Auch die Vorstellung, als edles Tier in freier Wildbahn zu leben, entspricht nicht der Mehrheit der 10- bis 18-Jährigen. Anders hingegen die Südsee. Ein Leben in der
Südsee können sich etwa 80 Prozent der Befragen gut für sich vorstellen –
Jungen wie Mädchen gleichermaßen. Wie dies der folgende Aufsatz beschreibt:
„Ich möchte auch eine Familie gründen, aber das möchte ich nicht
zu früh tun, denn ich möchte meine Jugend auch noch etwas genießen. Aber wenn die Zeit der Partys und Feten dann vorbei ist, möchte ich eine Familie gründen, denn ich glaube, es gibt nichts schöneres, als seine eigene Familie zu haben. Aber bevor ich das alles mache,
möchte ich einen wunderschönen Urlaub mit meiner Freundin machen. Irgendwo ganz weit weg von Deutschland, am liebsten am
anderen Ende der Welt, auf einer schönen Südseeinsel mit Palmen
und viel Sonne, am besten 12 Stunden Sonne am Tag.“ (Junge, 17
Jahre, Realschule)
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Auf einem Motorrad durch die Welt zu brausen ist eindeutig ein Traum
der Jungen. Fast zwei Drittel würden dies sehr gerne oder gerne tun. Erstaunlich immerhin, dass auch über 40 Prozent der Mädchen diesem Traum
nachhängen.
Abbildung 7: Wie gerne würdest du die folgenden Dinge machen?“ –
Mädchen und Jungen im Vergleich
(Fortsetzung von Abbildung 6)
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Abbildung 7 zeigt deutlich, dass sich in Bezug auf die von uns abgefragten Wunschträume weitere erhebliche Unterschiede zwischen Mädchen und
Jungen zeigen. In einem Raumschiff im Weltall unterwegs zu sein oder –
wie wir das schon vermuten durften – ein Sportstar zu werden sind typischerweise Träume, die den Jungen bei weitem näher liegen als den Mädchen. Typisch für Mädchen hingegen ist der Wunsch, in den Medien Erfolg
zu haben, entweder als Schauspielerin in Gute Zeiten – Schlechte Zeiten
oder als Musikerin in einer Girlgroup. Die Medien stellen für Jungen dagegen ein weniger attraktives Wunschziele dar.
Fassen wir die Ergebnisse kurz zusammen:
– Jungen träumen (mehr als Mädchen) davon, mit einem schnellen Motorrad durch die Welt zu fahren (oder mit dem Raumschiff durch das Weltall) oder im Sport Erfolge zu erzielen.
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– Mädchen träumen (mehr als Jungen) davon, im Showbusiness groß raus
zu kommen.
Wenn wir also nach Lebenschancen aus der Sicht von Jungen und Mädchen fragen, können wir – auch in Zusammenhang mit den weiter oben
bereits beschriebenen Ergebnissen – eindeutig sagen, dass für die Jungen
der Sport eine ganz wichtige Rolle spielt, eine Rolle, die mit ähnlicher Prominenz bei den Mädchen die Medien übernehmen.
2.2 Risiko, männlich
Im Zusammenhang mit der Frage nach dem, was sich Kinder und Jugendliche wünschen, stellten wir weitere Fragen – allerdings aus einer etwas anderen Perspektive, indem wir die Lebensrisiken in den Blick nahmen. Hierzu
stellten wir folgende Frage: „Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du
dann … ?“
• Bungee-jumpen
• Fallschirm springen
• In einem schnellen Renn-Boot mitfahren
• Bei der Formel 1 mitfahren
• Motocross-Sport betreiben
• Schon mal Auto/Motorrad ohne Führerschein fahren
Antworten konnten die Kinder und Jugendlichen mit ganz sicher, ziemlich sicher, vielleicht, eher nicht oder nie.
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Abbildung 8: „Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du dann … ?“
– Mädchen und Jungen im Vergleich
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Auf den ersten Blick zeigen uns die Abbildungen 8 und 9 Unterschiede
im Antwortverhalten zwischen Jungen und Mädchen, die wir in dieser Ausgeprägtheit nur selten finden. Jede der mit Risiko verbundenen Handlungsweisen, die wir erfragten, findet bei den Jungen deutlich stärkeren Anklang
als bei Mädchen. Zuallererst sind hier die Formel-1-, der Motocross- und der
Rennboot-Sport zu nennen. Hier sind es zwischen etwa 40 und 60 Prozent
der Jungen, die dies ganz sicher machen würden (hätten sie die Möglichkeit dazu). Bei den Mädchen können sich für die Formel 1 und Motocross
nur etwa ein Zehntel erwärmen, mit einem Rennboot zu fahren kann sich
ein knappes Drittel vorstellen. Aber auch in den anderen Bereichen, dem
Bungeespringen und dem Fallschirmspringen, sind es vornehmlich die Jungen, die dies ganz sicher tun würden – der ‚Rückstand’ der Mädchen fällt
hier allerdings etwas geringer aus.
Bei dieser Verhaltensweise, die nicht wie die anderen von uns erfragten
Risikoarten auf ein (sportliches) körperliches Risiko abzielt, sondern auf eine
Risikoverhaltensweise mit gesetzeswidriger Konnotation, haben auch die
Jungen die Nase vorn. Ohne Führerschein zu fahren würden ganz sicher
etwa 46 Prozent der Jungen. Immerhin würden dies aber auch 28 Prozent
der Mädchen tun.
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Abbildung 9: „Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du dann … ?“
– Mädchen und Jungen im Vergleich (Fortsetzung von Abbildung 8)
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Fassen wir die Befunde zusammen, so können wir eindeutig sagen, dass
risikobetontes Verhalten männlich ist – zumindest auf der Ebene der durch
unsere Fragestellung untersuchten Absichtserklärungen und thematischen
Bereiche. In einem Aufsatz drückt dies ein 15-jähriger Gymnasiast so aus:
„Meinen erhofften weiteren Lebensweg: Schule mit Abitur zu beenden, einen guten Job bekommen, heiraten, viele Kinder haben und
im hohen Alter sterben oder bei einem verrückten lebensgefährlichen
Stunt ums Leben kommen.“

3. Jungenwelten zu Beginn des Milleniums
Was können wir über Jungen sagen am Ende dieses Berichts?
• Wir können sagen, dass sie Orientierung suchen und hier in der Mehrzahl auch fündig geworden sind. Entgegen aller medialen Rufe, sehen
Jungen in der Mehrheit in Familie, Partnerschaft und Beruflichem – mit
Abstrichen auch in der Religion – einen Orientierungsrahmen für ihr (zukünftiges) Leben. Hierin unterscheiden sich Jungen von Mädchen alles
in allem nur in geringem Maße.
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• Fragen wir nach den Wunschträumen von Heranwachsenden, nach Dingen, von denen sie sich wünschen würden, wenn sie sie in ihrem Leben
erleben/erreichen würden, so lässt sich vor allem ein Unterschied zwischen Mädchen und Jungen festmachen: Jungen wünschen sich deutlich häufiger als Mädchen, ein großer Sportstar zu werden, Mädchen hingegen würden eindeutig lieber eine Karriere im Bereich der Medien
machen, als Sängerin oder als Schauspielerin. Mit den Medien haben die
Jungen dagegen vergleichsweise wenig am Hut.
Worin sich Jungen ebenfalls eindeutig von Mädchen unterscheiden, ist
die Tatsache, dass für sie Dinge, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind – wie zum Beispiel Bungeespringen, in der Formel 1 oder Motocross zu fahren – eine hohe Anziehungskraft ausüben. Mädchen stehen
diesem Risiko zurückhaltender gegenüber.
Anstatt eines Schlusswortes. Vieles, was sich über die Lebenswelt und
-vorstellungen von Jungen aussagen lässt, findet sich in dem Aufsatz eines
18-jährigen Berufsschülers.
„Ich möchte in zwei Jahren mein Abi machen und danach für ein halbes Jahr nach Australien fahren und dort an einer Schule mitarbeiten. Danach will ich gerne meinen Zivildienst im Ausland machen
und dann einen Beruf erlernen oder Studieren. Wenn ich einen Beruf
erlernt habe, möchte ich mich auch noch weiterbilden, so dass ich
später meiner Familie (Frau und Kinder) ein luxuriöses Leben ermöglichen kann und auch noch auf irgendeine Weise armen Menschen
helfen kann. Bevor ich meine Frau kennen lerne, möchte ich jedoch
mein Leben erst bis Mitte/Ende Zwanzig genießen. Danach möchte
ich mit meiner Frau und 3 bis 4 Kindern in einem sehr großen Haus
leben (kann auch am Meer oder den Bergen sein) und noch sehr viel
in der Welt rumkommen. Wenn ich ca. 55 Jahre alt bin möchte ich
soviel Geld auf der „hohen Kante“ haben, dass ich aufhören kann zu
arbeiten und so mein Leben wieder genießen kann. Ich möchte in
meinem Leben niemals ernsthaft krank werden und hoffe auch, dass
sich niemand meiner Freunde und Familie in seinem Leben quälen
muss. Außerdem hoffe ich, dass mein Leben so verläuft, wie ich es
mir vorstelle und dass ich vielleicht einmal ein Superstar werde und
dass ich viele Fans habe. Aber am wichtigsten ist, dass ich niemals in
einen Krieg oder eine sehr schlimme Situation verwickelt werde. Ich
hoffe auch, dass ich mein ganzes Leben lang mit meinen Freunden
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Sport machen kann, mit ihnen abends einen trinken, viel Zeit mit
ihnen verbringen und mit ihnen in den Urlaub fahren kann. Was mir
am Herzen liegt ist, dass die Umwelt von den Menschen geschont
wird und dass die Menschen in Zukunft nicht mehr so egoistisch gegenüber armen und kranken Menschen sind. Alles in allem wünschte ich mir ein sehr spaßiges Leben mit vielen sehr schönen Momenten.“

Kontakt:
Siegener Zentrum für Kindheits-, Jugend- und Biografieforschung (SiZe),
Fachbereich 2 der Universität Siegen, 57068 Siegen. Telefon 0271/740-4541,
Telefax 0271/740-2139, E-Mail: info@size-siegen.de, Internet: www.sizesiegen.de
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Erschienen im Verlag Leske + Budrich; 2. Auflage, 12,80 €
Die Frage entstammt in dieser Form den Shell-Jugendstudien.
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Gesucht: Jungenarbeiter
Anforderungen: Verkaufsverbot,
Anwesenheitspflicht, Bereitschaft zur Selbstreflexion
und Fortbildung
Dr. Christoph Blomberg, Fachstelle „Jungenarbeit in
Nordrhein-Westfalen“ der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW e. V.
Jungenarbeit ist nicht mehr neu – auch wenn sie jetzt erst in die breite Fachöffentlichkeit dringt. Ein Blick in die Geschichte (vgl. BLOMBERG 2003; SIELERT 2002,15-34) zeigt, dass zumindest auf der Ebene der inhaltliche Auseinandersetzung seit fast zwanzig Jahren über Jungen als Zielgruppe
pädagogischen Handelns nachgedacht wird. Interessant ist dabei nicht nur,
wie sich Themen und Inhalte verändert haben. Interessant ist auch zu untersuchen, ob sich im Laufe der Zeit auch die Lebenswirklichkeit und das
Lebensgefühl von männlichen Kindern und Jugendlichen geändert hat,
denn immerhin hatten die ersten und grundlegenden Theorien über die
Lebenswelt von Jungen eine andere Generation vor Augen als die der heutigen Jungen. Zu fragen ist also: Stimmen unsere Bilder von Jungen, über
Jungensozialisation und Männlichkeit mit der heutigen Jungengeneration
noch überein, oder reden wir unbewusst von unserer eigenen Jugend, mehr
noch: Von unserer eigenen Jugend die wir selber nicht mehr erleben, sondern die wir nun, als reflektierte Pädagogen, aus der scheinbar überlegenen Sicht einer abgeschlossenen Selbstreflexion betrachten? Trifft die klassische Männlichkeitskritik noch, oder sind alle Jungen, um es mit dem
eingängigen Titel von WINTER / NEUBAUER (1998) zu sagen, ‚Kompetent,
authentisch und normal’?
Um das zu untersuchen, werden im Folgenden zunächst ein paar markante Themen der Jungenarbeit einer empirischen Überprüfung unterzogen. Grundlage dieser Überprüfung ist die Siegener Jugendstudie über die
Jugend in Nordrhein-Westfalen (ZINNECKER et al. 2003), die aufgrund ihres Umfangs und ihrer Auswahl im Wesentlichen auch ein Spiegelbild
zumindest der westdeutschen Kinder und Jugendlichen ist (vgl. ebd., 176).
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Ergänzend wird noch auf die Shell-Studie und die PISA-Studie eingegangen.
In einem zweiten Schritt wird die aktuelle Art und Weise der Betrachtung
von Jungenleben, die man als ressourcenorientiert und positiv wertschätzend beschreiben kann, mit einigen leisen Untertönen der Studie befragt
oder besser: angereichert. Die Studie zeigt, dass zur Normalität von Jungenleben eben auch Dinge gehören, die nachdenklich stimmen und zum
pädagogischen Weiterdenken Anlass geben. Diese werden benannt, um
dann schließlich in einem dritten Schritt Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit zu ziehen. Diese Schlussfolgerungen sind zweigeteilt: Zum einen ganz im Sinne des Titels. Plädiert wird zunächst einmal für eine sehr
offene und vieles dem Prozess sich überlassende Haltung gegenüber Jungen, in der der Pädagoge v.a. personales Angebot ist.
Zum anderen werden aber doch Themen benannt, die sich beim Lesen
der Studie aufdrängen und die, bei allem ungeplanten, ohne ein thematisches Angebot mit klaren Zielausgang vor Augen habenden offenen Zugang auf Jungen, in der Jungenarbeit ihren Platz finden sollten.

1.

Zum Verhältnis von Theorie und Empirie

1.1 Männliche Bezugspersonen
Ein zentrales Thema der Jungenarbeit, das seit MITSCHERLICH (1971) zum
Allgemeingut der Jungenarbeit gehört, ist das der abwesenden Väter: Entweder räumlich abwesend oder mental, schlimmstenfalls beides. Was sagen die Daten über die Familie bzw. Familienkonstellationen aus?
Alle Befragten geben als Bezugsgröße in der Familie die Mutter an, „aber
11 Prozent müssen ohne die feste Bezugsgröße Vater auskommen“ (23).
Das gilt für Jungen und Mädchen; bezogen auf Jungen heißt das, dass den
betroffenen Jungen in der Tat eine bzw. die zentrale gleichgeschlechtliche
Bezugsperson fehlt; allerdings sind die Zahlen nicht so hoch dass man sie
auf Jungen allgemein übertragen darf. Die Rede von der Abwesenheit der
Väter bezog sich jedoch nicht nur auf eine raum-zeitliche, sondern v.a. auch
auf eine emotionale Distanz: Gemeint war, dass Väter, die zur Familie gezählt werden, aufgrund intensiver Berufstätigkeit häufig außer Haus sind
bzw. nicht immer ausreichend Zeit für ihre Kinder haben können, dazu wenig
von sich mitteilen und so den Jungen ein konkretes gleichgeschlechtliches
Modell fehlt, anhand dessen sie lernen und eigene Lebenskonzepte entwerfen können. Bezogen auf dieser qualitativen Seite des Abwesenheits-
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theorems heißt es bei der Analyse des unterschiedlichen Verhältnisses der
Kinder und Jugendlichen zum Vater bzw. zur Mutter:
„Väter stehen in allen Belangen ausnahmslos weit hinter den Müttern
zurück. Egal, ob es um Probleme, Glück, Geheimnisse oder bloß darum
geht, zusammen zu sein und gemeinsam zu lachen. Bei Jugendlichen finden wir das gleiche Bild. Zwar nimmt der Anteil der Befragten, die sich auf
ihre Mutter beziehen, zwischen 13 und 18 Jahren deutlich ab. Der Vorsprung
der Mütter vor den Vätern bleibt aber in jedem Fall erhalten“ (151).
Bedenkt man, dass die klassischen Studien von ZULEHNER/VOLZ (1998)
und HOLLSTEIN (1990) nur eine sehr moderate und schichtspezifische Veränderung des Verhaltens von Männern im häuslichen Bereich konstatieren, besitzt das Abwesenheits-Theorem durchaus noch Gültigkeit – um so
mehr, wenn man die Leerstelle an freundschaftlichen gleichgeschlechtlichen Beziehungen bei Jungen betrachtet, auf die weiter unten noch eingegangen wird.
Daran schließt sich die Frage nach möglichen anderen Bezugspersonen
für diese Inhalte für Jungen an. Gerade die Thematik der pädagogischen
Beziehung war und ist seit Hermann Nohls ‚pädagogischem Bezug’ ein
zentrales Element der Jugendarbeit allgemein wie der Jungenarbeit im besonderen. Man reklamiert(e) für sich, die emotionale Leerstelle fehlender
männlicher Bezugspersonen durch Fachkräfte aus Schule und Jugendarbeit kompensieren zu können, im Sinne eines interessanten Erwachsenen,
der in seiner Andersartigkeit auch Vorbild für eigene Lebensentwürfe sein
kann (zum pädagogischen Beziehungstheorem und seiner Anwendung in
der Jungenarbeit vgl. umfassend BEHNISCH 2004). Dieser Anspruch wird
durch die Empirie allerdings massiv erschüttert.
Lehrer z.B. sind als Bezugsperson insbesondere für Jugendliche relativ
bedeutungslos. Sie werden bei der Frage nach wichtigen Menschen in die
Kategorie ‚weniger wichtig’ eingestuft (27). Generell haben erwachsene
Autoritätspersonen außerhalb der Familie, namentlich auch Lehrer, keine
Vorbildfunktion (55).
Sehr deutlich tritt diese Distanz auch für die Mitarbeiter von Jugendfreizeiteinrichtungen zutage, und dies insbesondere für Jungen:
„Was die Mädchen angeht, so trauen sie durchweg häufiger sozialpädagogischen Einrichtungen wie Jugendzentren, Sorgentelefon oder Jugendamt als dies Jungen tun. Für das Sorgentelefon beispielsweise votieren 24
Prozent der Mädchen und nur 10 % der Jungen. Unter den Jungen finden
sich ohnehin doppelt so viel Befragte, die sich nirgendwo auf nützliche Weise
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beraten fühlen (Mädchen: 11 %, Jungen: 23 %). Jungen dominieren nur dort,
wo es um Rat für Sach- und Kauffragen geht“ (153).
Neu als Bezugsperson treten allerdings jetzt die Großeltern hervor: Auch
wo sie nicht zusammen unter einem Dach wohnen, zählen die heutigen
Kinder und Jugendlichen Oma und Opa mit zur Familie. Und hier gibt es
eine interessante Entwicklung: Ebenso wie die Oma unterstützt jetzt auch
der Opa seine Enkelkinder emotional (30). Das scheint eine Veränderung
in der Großvaterszene zu sein: Diese scheinen emotional ansprechbarer,
als es vielleicht ihre Vorläufer-Generation war. Es könnte sein, dass die jetzigen Großväter ihre Lebensphase mit den Enkeln mehr genießen, ansprechbarer für die Jungen und Mädchen sind und vom ehrfurchtsgebietenden
Großvater ansatzweise zu einem großen Freund werden – hier bedarf es
weiterer Untersuchungen.
1.2 Ein Schritt weg von den fehlenden Männern hin zu den männlichen
Leitbildern:
Von Anfang an sah die Theorie der Jungenarbeit das Dilemma, dass angesichts der fehlenden Väter die Jungen sich Orientierung für männliche Identität aus Stereotypen suchen, die sie u.a. der Medienwelt entnehmen (vgl.
KARL 1994, 135f). Wie also sieht es mit den Idolen der Jungen aus?
Nicht erstaunlich ist, dass an oberster Stelle (ZINNECKER et al. 2003, 53ff)
bei Jungen Sportler stehen, an dritter Sänger, dann Schauspieler, Bandmusiker – alles Figuren, die in der Öffentlichkeit stehen, berühmt sind, eine
außergewöhnliche Leistung erbringen. Auch hier wird die Theorie bestätigt – Außenorientierung, Leistungsorientierung, v.a. Orientierung auf eine
gesellschaftlich anerkannte Leistung, sind typisch männliche Orientierungen und Leitziele, was sich auch an der Dominanz von Jungen im Bereich
des Extremsports (mit Ausnahme des Bungee-Jumpings) zeigt.
Bemerkenswerter weise steht bei den Vorbildern der eigene Vater mit
23% an zweiter Stelle der Rangliste, obwohl Jungen vielleicht gar nicht so
viel von ihm wissen bzw. er gerade nicht für die emotionale Reproduktion
zuständig ist. Die Liebe zum eigenen Vater, zumindest die Bewunderung
für ihn oder der Wunsch, ihn bewundern zu können, ist für Jungen, und
vielleicht auch noch für erwachsene Männer ein zentrales Thema.
Die Auswahl der Vorbilder führt bei geschlechtsspezifischer Prüfung zu
einem weiteren Thema des Geschlechterdiskurses: Jungen wählen ausschließlich männliche Idole, während Mädchen durchaus auch männliche
Vorbilder haben (vgl. 53). Hier manifestiert sich das Theorem der ‚männli-
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chen Dominanzkultur’, gemeint u.a. als die Höherbewertung des Männlichen gegenüber dem Weiblichen in punkto Bezahlung und Ansehen. Während also Mädchen durchaus auch männliche Vorbilder aus der eigenen
Familie haben, ist es umgekehrt bei den Jungen offensichtlich verpönt,
weibliche Vorbilder zu haben. Das zieht sich auch in den Bereich der Kleidung: Jungenhafte Mode ist für Mädchen durchaus auch attraktiv– auf keinen Fall aber die mädchenhafte bei Jungen. Weiblichkeit als Attribut an das
eigene Verhalten / Aussehen scheint für Jungen immer noch verunsichernd,
bedrohlich oder tabu zu sein.
In diesen Zusammenhang fügen sich auch die laut Studie von Jungen
akzeptierten Tänze: Während die Mädchen eine Vielfalt an Tänzen mögen,
beschränken sich die Jungen auf ein oder zwei Tänze, v.a. den Break-Dance.
Tanzen ist für Jungen also eher sportlicher Ausdruck eines außergewöhnlichen Leistungsvermögens, der weiche, weiblichere Körperausdruck wird
offensichtlich nicht geschätzt.1
Analog zum härteren Körperausdruck des Break-Dance präferieren männliche Kinder und Jugendliche auch härtere Musik: Bei Jungen dominiert
Heavy Metal gegenüber der von Mädchen bevorzugten softeren Musik
(vgl.145).
1.3 Ideale
Grundsätzlich kann die Bedeutung des Sports für Jungen kaum überschätzt
werden – hier liegen Idole und Ideale nicht nur sprachlich eng beieinander:
Das Ergebnis der Antworten auf die Frage, wofür Jungen und Mädchen sich
stark machen, lautet, durchaus entlang der gängigen Theorie: „Mädchen
sind unabhängig vom Alter ‚einsatzbereiter’ als die Jungen bzw. zeigen sich
interessierter an sozialen Fragen. Das Engagement vieler Jungen,
insbesondere in der Jugend, konzentriert sich auf einen einzelnen Lebensbereich: ihren Sport (verein)“(80). Das heißt nicht, dass Jungen generell
unsozial sind – aber ihr Einsatz ist (abgesehen vom Sportverein) eher genereller, oder besser: abstrakter Natur: Laut eigener Auskunft setzen sie sich
für die Rechte von anderen Menschen ein (81). Mädchen tun dies eher für
konkrete Bedürftigkeiten: Für alte oder behinderte Menschen (ebd.) sowie
für den Tierschutz, gegen Gewalt, für die Gleichberechtigung. Es scheint,
als greife hier zumindest grob gesehen immer noch das alte Thema des
‚Care’, also der Sorge für andere, das Carol Gilligan (1984) als zentrales
Moment der weiblichen Sozialisation ausmachte gegenüber einer eher in-
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dividualistischen, mehr auf Leistung und Konkurrenz orientierten männlichen Sozialisation.
Allerdings hat sich eine Veränderung ergeben: die Mädchen vereinbaren
jetzt in ihren Lebensentwürfen Beruf und Familie, streben mehr als die Jungen nach guter Bildung und Ausbildung – Qualifikationen, die den Jungen
nicht so wichtig sind. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht Gedanken um
ihre Existenzsicherung machen. Im Gegenteil: Sie sind mehr als die Mädchen am Materiellen interessiert. Zitat aus der Studie: „Sie spiegeln damit
Restbestände ihres männlichen Selbstbewusstseins als das für das Materielle zuständige Geschlecht“ (123).
1.4 Vergleich mit der Shell-Studie
Gerade was diese Ideale angeht, ergeben sich aus der NRW-Studie im Vergleich zur Shell-Studie bemerkenswerte Parallelen: Während Jungen sich
mehr in politischen Parteien, Organisationen und Vereinen engagieren, tun
Mädchen dies mehr anhand konkreter Themen: In Bürgerinitiativen und
informellen Gruppen (DEUTSCHE SHELL 2002, 40). Während Jungen mehr
Wert auf individuelle Selbstbehauptung legen, legen Mädchen mehr Wert
auf Gemeinschaft und Emotionalität (37). Das heißt nun nicht, dass Mädchen Durchsetzungsfähigkeit nicht ebenso schätzen würden wie Jungen
(genauso übrigens wie Leistungsfähigkeit). Aber die Wertschätzung im
Vergleich zu anderen Idealen ist bei Mädchen und Jungen unterschiedlich:
Zitat aus der Shell-Studie: „Während weibliche Jugendliche Selbstdurchsetzung und soziales Engagement etwa gleich gewichten, setzen die männlichen die Priorität auf die Durchsetzung.“ (150, Herv. im Text).
Ganz deutlich und durchaus im Wortsinne bedenklich sind noch andere
in diesen Zusammenhang genannte Prioritäten, die die Shell-Studie ermittelt hat:
„Jungen und jungen Männern ist der hohe Lebensstandard wichtiger als
das umweltbewusste Verhalten, während das bei Mädchen und jungen Frauen umgekehrt ist. … Bei männlichen Jugendlichen rangiert außerdem der
Lebensgenuss vor dem Gesundheitsbewusstsein, bei weiblichen hält sich
beides die Waage. Das einzige männliche Stereotyp, das Jungen und junge
Männer auch absolut viel höher bewerten als Mädchen und junge Frauen,
ist Macht und Einfluß“ (150f).
Als Quintessenz kann so zunächst gefolgert werden: Die gängigen Theorien über geschlechtsspezifische Unterschiede treffen bzgl. der Jungen nach
wie vor zu: Versucht man ein grobes Bild zu zeichnen, so kann man salopp
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formulieren: Jungen sind einfach anders. Zwar fehlen ihnen männliche Bezugspersonen, aber neuerdings wird dies ein wenig aufgefangen durch den
Großvater. Ihre Idole nehmen sie hauptsächlich aus dem Sportbereich und
auf gar keinen Fall aus dem weiblichen Lager. Die konkrete Sorge für bedürftige Kreaturen ist ihre Sache nicht – wohl aber sind sie ritterliche Kämpfer für Gerechtigkeit und fechten diese Sache in den dafür maßgeblichen
Institutionen aus.
Bei alledem sind sie keine Kostverächter – das genussvolle Leben ist ein
geschätztes Gut, hinter dem auch die Umwelt zurückstehen muss. Der finanzielle Bereich ist eine Jungen-Domäne, ebenso wie der der Macht. In
beiden bewegen sie sich nicht notgedrungen, gleichsam mit sauertöpfischer Mine, sondern schätzen sie vermutlich pragmatisch und selbstverständlich hoch ein. Bei all dem geht es ihnen gut – abgesehen von der Schule, die sie als belastender erleben als Mädchen (DEUTSCHE SHELL 2002,
72). Aber grundsätzlich sind sie durchschnittlich gesehen zufriedener mit
sich selbst als die Mädchen, und zwar in allen Jahren, wenngleich die Differenz in der Pubertät wesentlich größer wird (ZINNECKER etal. 2003, 93) –
Ergebnisse, die auch aus der Gesundheitsforschung bekannt sind (vgl. KOLIP / HURRELMANN 2002, 18ff).
Dieses positive Grundgefühl ist denn auch ein wesentliches Hindernis für
solche pädagogischen Angebote, die Männlichkeit problematisieren wollen. Dies wird kaum möglich sein und wird noch erschwert durch eine generelle Skepsis der Jugendlichen gegenüber allen, die ihnen ‚etwas andrehen’ wollen:
„Es sieht so aus, als ob alle Erwachsenen, die einem etwas ‚verkaufen’
wollen, sei es eine politische, eine Handels- oder eine Medien – Ware,
schlecht bei Kindern und Jugendlichen abschneiden“ (ZINNECKER et al.
2002,57).
Die Anerkennung und das Ernstnehmen dieser positiven Grundstimmung
ist wohl die allererste und wichtigste Quintessenz – diese auch aus der
Mädchenarbeit bekannten ‚No-Problem-Inszenierungen’ (vgl. ROSE 2000,
17) sind keine lediglich zur Schau getragenen Masken. Sie entsprechen einem realen Lebensgefühl. Jungenarbeiter tun gut daran, dies zur Kenntnis
zu nehmen.
In der Anerkennung dieser Haltung liegt die grundlegende Veränderung
der letzten Jahre: Jungen werden nicht als defizitär gesehen, sondern grundsätzlich positiv, wohlwollend, ressourcenorientiert betrachtet So hat sich
weniger das Wissen über Jungen / Männlichkeit verändert, vielmehr die In-
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terpretation desselben. In der Jungenarbeit ist diesbezüglich eine gewisse
Normalität eingetreten.
Zu dieser Normalität gehört aber erstens auch, dass nicht jeder Junge in
das starre Muster geschlechtlicher Stereotype eingeordnet wird. Die Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen sind signifikant. Aber die Prozentzahlen zeigen, dass nicht alle Jungen und alle Mädchen gleich sind. Also
dienen die angesprochenen Unterschiede als grobe Orientierung. Die Daten bestätigen unser heimliches oder offenes kulturelles Skript, aber sie
sagen noch nichts über den Einzelfall aus.
Und zu dieser Normalität in der Jungenarbeit gehört zweitens auch, dass
Jungen wie normale Menschen auch Chancen wie Risiken unterliegen, Chancen und Schwierigkeiten.

2.

Die Betrachtung von Jungenleben anreichern

Zu diesen Schwierigkeiten gibt es in der NRW-Jugendstudie leise Untertöne, die nachdenklich stimmen.
2.1 Da ist zum einen das Thema Pessimismus.
Zwar ist die heutige Jugendgeneration durchaus optimistisch, und zwar in
Bezug auf die Chancen des eigenen Lebens. So äußern sich 72% eher optimistisch was eine positive Zukunftsperspektive angeht (‚wie das Leben für
uns alle weitergeht’; 116); bei einer Fragestellung die ambivalente Aussagen zulässt, steht dagegen diese Ambivalenz von Optimismus und Pessimismus im Vordergrund (118). Gänzlich in Pessimismus schlagen die Antworten um in Bezug auf konkrete zukunftsbedrohende Themen: Diese
Generation ist skeptisch bis pessimistisch gerade bzgl. der Umwelt- und Friedensthematik, aber auch bzgl. globaler und nationaler ökonomischer Prozesse (119f). Sie erlebt die Gefährdungen des Lebens und hat nicht die Hoffnung auf eine große gesellschaftsverändernde oder gar weltverändernde
Kraft und lebt „in eine alternativlose, post-ideologische Welt hinein“ (120).
Diese Ambivalenz zeigen auch die Ergebnisse der Shell-Studie: Optimismus
in Bezug auf die eigenen Perspektiven, aber gemischte Gefühle in Bezug
auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung (DEUTSHE SHELL 2002, 90).
Angesichts dieser globalen Skepsis, und verstärkt durch die Erfahrungen
des 11. Septembers (der während der Erhebung der NRW-Studie sich ereignete, vgl. ZINNECKER et al. 2003, 69ff) kann man vermuten, dass die heu-
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tigen Kinder und Jugendlichen gerade die privaten Konstellationen sehr
schätzt, man könnte auch sagen: sich um die Brüchigkeit des privaten
Glücks sorgt. Diese Erfahrung kann zweierlei bewirken: Einmal einen gesunden Pragmatismus indem man verstärkt nach den konkreten individuellen Chancen Ausschau hält; andererseits eine Sehnsucht nach Verlässlichkeit. Die Generation der Erwachsenen hat diese Intimität des Privaten eher
kritisiert aufgrund der Starrheit, des einengenden Charakters klassischer
Familien und sozialer Milieus. Die heutige Generation der Kinder und Jugendlichen, das legt die Studie nahe, wünscht sich ein Mehr an eben dieser
Verlässlichkeit, Sicherheit, Starrheit der sozialen Ordnungen (vgl. ebd., 19)
– weil ihr Feind nicht das Einengende, sondern das Sich-Auflösende ist. Das
Thema der Jungengeneration ist noch mehr als unser eigenes das, was Uwe
SIELERT (1999) angesichts des Verlustes an einem Leitbild Männlichkeit
einmal ‚Halt suchen auf schwankendem Boden’ nannte.
Bezogen auf das Thema Jungesein / Männlichkeit: In der Studie heißt es,
die Kinder und Jugendlichen seien auf der Suche nach verlässlichen sozialen und kulturellen Ordnungen, seien ‚pragmatische Ordnungssucher’
(ZINNECKER et al. 18). Eine solche kulturelle Ordnung ist auch das Geschlecht – es ist zu vermuten, dass Jungen Männlichkeit (und Weiblichkeit)
nicht in Frage gestellt wissen, sondern es als eine Orientierungsmarke in
ihrem Leben behalten wollen, als etwas, entlang dessen sie eigene für sie
sinnvolle Lebensentwürfe entwerfen können (so auch ROSE / SCHERR 2000,
73). So wird man künftig sehr genau darauf achten müssen, wie das Thema Jungenarbeit in der Öffentlichkeit und gegenüber Jungen präsentiert
wird: Bei einer negativen Herangehensweise wird man nicht nur auf Unverständnis stoßen, sondern darüber hinaus Jungen verängstigen, weil das
Gefühl entsteht man wolle ihnen etwas wegnehmen was für sie stabilisierend und positiv ist – erst recht in der Lebensphase Pubertät, in der Unsicherheit bzgl. der eigenen Identität und damit selbstverständlich auch geschlechtlichen Identität ein zentrales Thema ist.
2.2 Freundschaft
Die Studie hat nicht explizit nach dem Thema Freundschaft bei Jungen gefragt. Aber es gibt ein paar Punkte, an denen das Thema auftaucht. Unter
dem Stichwort ‚Cowboy, Lonesome’ findet sich folgende Aussage:
„Bei Problemen, die sich insbesondere im Jugendalter stellen, herrscht
bei Jungen ein besonders großer Mangel an Beratern und Beraterinnen.
Die wenigsten Berater findet die heutige Jugendgeneration offenkundig in
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Glaubensfragen – der einzige Bereich, wo auch bei vielen Mädchen eine
Mangelsituation erkennbar ist. Ansonsten trifft die Mangelsituation vor allem männliche Jugendliche: bei Fragen der Jugendmode oder der Liebe /
Freundschaft, oftmals auch in entscheidenden Berufs- und Schulfragen“(136).
Und unter dem Stichwort Freunde heißt es:
„Viele Mädchen haben schon als Kinder ihre gute Freundin, mit der sie
viele Situationen gemeinsam erleben… Fast zwei Drittel der 10-12-jährigen
lachen mit ihr, teilen mit ihr Geheimnisse. Mehr als ein Drittel der Mädchen
teilen glückliche Momente, aber auch Sorgen und Probleme mit ihrer Freundin. Wo aber ist der gute Freund für die Jungen? Viel weniger Jungen zwischen 10 und 12 Jahren haben einen Freund, mit dem sie solche Momente
teilen könnten. Im Verlauf der Jugendjahre verändert sich für viele Jungen
nichts an dieser Lage. Zwar wächst im Alter zwischen 13 und 18 Jahren bei
Jungen (wie bei den Mädchen) die Anzahl derer, die in verschiedenen Situationen auf einen gleichgeschlechtlichen Freund zurückgreifen können.
Aber dieser Freund ist für nur ein Drittel der Jungen in ernsthaften Situationen – Geheimnisse, Sorgen und Probleme – verfügbar“(59).
Auch hier ist Vorsicht geboten – Jungen sind nicht per se einsam geschweige oder fühlen sich so. Und natürlich gibt es unter Jungs echte Freundschaften. Aber es stimmt doch nachdenklich zu lesen, dass in ernsthaften Situationen, also dann wenn es drauf ankommt, zwei Drittel! der Jungen ohne
einen Freund auskommen müssen. Das kann sehr einsam machen, und
das kann wieder zu der Falle führen, dass man diese Einsamkeit mit denen
zu überwinden versucht, mit denen man über Ängste, Schwächen, Unsicherheiten etc. reden kann: Mit den Mädchen, mit den Frauen. So tappt
Mann dann früh wieder in die Falle, die da heißt: Für die emotionale Stabilität und Reproduktion sind Mädchen bzw. Frauen zuständig, ja nötig. Innere Abhängigkeit ist aber ein schlechtes Fundament für eine freie Beziehung
zwischen Mann und Frau. Ganz zu schweigen auch von den Situationen, in
denen auch das nicht gelingt: wohin dann mit den eigenen Nöten?

3.

Schlussfolgerungen: ‚No-Problem’ hier –
Nachdenkliches dort

3.1 Grundsätzliche Herangehensweise
Damit überhaupt fruchtbar pädagogisch mit Jungen (und auch: Jugendlichen) gearbeitet werden kann, muss zunächst eindringlich vor einer Stig-
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matisierung gewarnt werden. Als Warnung für die Jungenarbeit kann hier,
ohne jede Häme, ein Beispiel aus der Mädchenarbeit dienen: In der Zeitschrift „deutsche jugend“ wurde unlängst in einem Beitrag auf das Generationendilemma Mädchen – Mädchenarbeiterinnen eingegangen. Hervorgehoben wird, dass Mädchen „auch in höchst komplizierten Lebenslagen,
auf keinen Fall Trägerin eine Problems sein wollen, schon gar nicht als Mädchen; dass sie vielmehr äußerst sensibel auf alle Formen von Verallgemeinerung und Stigmatisierung reagieren und jede Problembeschreibung sehr
schnell als Problemzuschreibung auffassen“ (STAUBER 2003, 486). Das gilt
für Jungen genauso. Jugendliche allgemein wie Jungen im besonderen
werden erst dann offen für die Wahrnehmung möglicher Problematiken
sein, wenn sie den Eindruck haben, dass nicht ihre gesamte geschlechtliche Identität auf dem Spiel steht, dass Männlichkeit positiv wertschätzend
gesehen wird und Problematiken angesprochen werden mit Blick auf eine
wohlwollende Hilfe oder Unterstützung – nicht mit Blick auf einen Imperativ hin zur Veränderung der ganzen Person, zu einem besseren Menschen /
Mann.
Und so müssen und dürfen Jungenarbeiter sich auf das Lebensgefühl einer neuen Generation von Jungen einstimmen – von Jungen, die mögliche
Problematiken zumindest vordergründig und nicht alle gleich als solche
sehen; die leistungs- und genussorientiert und materialistisch sind ohne
deswegen unsolidarische Monster zu sein. Eine Generation, die mit ihren
Eltern (und damit vermutlich auch mit ihren Vätern) nicht die Probleme
hat, wie sie vielleicht wir Hauptamtlichen hatten, und für die Männlichkeit
eine selbstverständliche und notwendige Orientierung für die eigene Identität ist. Und eine Generation, die mit Skepsis alle betrachten, die Ihnen
‚etwas unterjubeln’ wollen.
3.2 Fachöffentlichkeit
Was nun mögliche Problematiken angeht, hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung etwas geändert. Allmählich dringen sie ins öffentliche bzw. fachöffentliche Bewusstsein: Im Zusammenhang mit der PISA-Studie, die bzgl.
Schulleistungen die Problemgruppen (niedrige Sozial-schicht, niedriges
Bildungsniveau und Migrations-hinter-grund der Herkunftsfami-lie sowie
männliches Ge-schlecht“ (DEUTSCHES PISA-KONSORTIUM 2002, 401) ausmachte; im Zusammenhang auch mit der öffentlichen Diskussion von Ergebnissen der Gesundheitsforschung, die die geringere Lebenserwartung
des männlichen Geschlechts ebenso belegen wie die auffälligen Krankheits-
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daten männlicher Kinder bis 12 Jahren und das auffällige Risikoverhalten
männlicher Kinder und Jugendlicher (vgl. KOLIP / HURRELMANN 2002;
HOLLSTEIN 2000; BRÜNDEL / HURRELMANN 1999). All das könnte genug
Anlass zum Nachdenken, zu einer fachlichen pädagogischen Offensive geben nach dem Motto: Das Erziehungswesen entdeckt die Jungen.
Leider ist dieses fachliche Bemühen bislang ausgeblieben, wofür die fehlende jungenspezifische Rezeption der PISA-Studie in den Fachpublikationen beispielhaft ist (vgl. BLOMBERG 2002). Spricht man diese schlechten
Schulleistungen von Jungen im Geschlechterdiskurs an, dann werden die
Daten nicht selten gekontert mit dem Hinweis der späteren Dominanz von
Jungen im Berufsleben (vgl. dazu kritisch ROSE 2000, 17) – als ob es nicht
reicht anzuerkennen, dass Schuljahre für schlechte Schüler gleich welchen
Geschlechts schwer zu ertragen sind. Ist es also möglich, dass die Schulleistungen von Jungen nachdenklich machen und die pädagogische Phantasie anregen um Missständen Abhilfe zu schaffen? Ist es möglich, dass sich
eine pädagogische Fachöffentlichkeit irritieren lässt von der Gesundheitsforschung, von den Zahlen über Erkrankungen von männlichen Kindern
und dem Risikoverhalten männlicher Kinder und Jugendlicher? Ist man in
der Lage, die Bedürftigkeit von Jungen, die sich z.B. äußert in der Siegener
Studie in punkto fehlender Ratgeber für Jungen gerade in Notlagen, vorbehaltlos anerkennen, oder hat die Pädagogik (wie andere Wissenschaften
auch), einen blinden Fleck bzgl. der bedürftigen / verletzbaren Seite von
Jungen und Männern, wie der Männerforscher Hans-Joachim Lenz meint
(vgl. LENZ 2000, 45)? Ist es also möglich, dass die Akteure der Mädchenund Jungenarbeit jenseits ideologischer Grabenkämpfe in der Lage sind,
die Lebenswelten von Jungen und Mädchen zu analysieren, dabei alles zur
Kenntnis nehmen, die Veränderungen wie die Konstanten, mit parteilichem
Blick, weil Pädagogik immer parteilich ist zum Wohle der Kinder und Jugendlichen und daher nicht einer zusätzlichen Labelisierung nach parteilicher Mädchen- oder Jungenarbeit bedarf, und dass das Thema Geschlecht
als Reflexionskategorie pädagogischer Fachlichkeit eine selbstverständliche
Querschnittsaufgabe wird für die Analyse der eigenen Klientel wie auch der
vielleicht geschlechtsspezifisch geprägten Theorie?
3.3 Was also ist zu tun?
Gesucht: Jungenarbeiter. – Grundsätzlich ist überhaupt erst einmal etwas
zu tun – nämlich Jungenarbeit in der Praxis anzuwenden. Es fehlt, das zeigt
die Siegener Jugendstudie, Jungen an Freunden bzw. solchen Bezugsper-
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sonen, die zur Verfügung stehen für die Möglichkeit des Ratholens in bestimmten Situationen / Lebenslagen, in denen das nötig wäre. Der Hinweis auf fehlende Bezugspersonen für Jungen ist nach wie vor gültig.
Nun kann mit Recht bezweifelt werden, ob dies automatisch Männer sein
müssen, oder ob Jungen nicht auch von Frauen und Mädchen von Männern lernen können (vgl. dazu die Überlegungen von ROSE / SCHERR 2000,
72f). Und ebenso berechtigt ist der Hinweis auf nicht immer geschlechtshomogene Cliquen sowie der Blick auf wechselnde Cliquen-Konstellationen
-- auf eine partielle „Diffusion der Geschlechterkategorie“ (ROSE 2001, 35).
Diese Überlegungen sind geschrieben aus einer Perspektive, die die Anfragen einer dekonstruktivistischen Perspektive ernst nimmt und gleichzeitig
Veränderungen in der Jugendkultur der letzten Jahre berücksichtigt. Sie
sind treffend in dem Sinne, als sie vor einer Verabsolutierung der Kategorie
Geschlecht bei der Klientelanalyse ebenso wie vor einer Ausblendung gesellschaftlicher Veränderungen warnen.
Andererseits zeigt sich dagegen, dass Jungen und Mädchen sich nach
wie vor relativ früh in geschlechtshomogene Gruppen zurückziehen und
dass, auf Seiten der Jungen, nach wie vor eine Orientierung an männlichen
Vorbildern und Idealen vorherrscht. Einem partiellen Aufweichen von Geschlechtsstereotypen auf Mädchenseite steht ein Fehlen desselben auf Jungenseite gegenüber wie auch, grundsätzlich, eine relative Konstanz geschlechtsspezifischen Verhaltens überhaupt.
Was nun die Frage nach der männlichen Bezugsperson angeht, so zeigt
die Siegener Jugendstudie, dass das von vielen Männern als schmerzhaft
empfundene (und in der Männerbewegung thematisierte) Fehlen von Vätern oder Mentoren sehr zentral eine Leerstelle markiert, die empirisch bei
männlichen Kindern und Jugendlichen vorhanden ist: Nämlich die der
Freundschaft bzw. des wohlwollenden Ratgebers: Es fehlt offensichtlich an
Beratern für eine skeptische Jungengeneration, an Männern, die in der Lage
sind, einen positiven Zugang zu Männlichkeit zu gewinnen und dies auch
nach außen sichtbar machen, die also mit den ‚no-problem-Inszenierungen’ der Jungen etwas anfangen können, die der Lässigkeit so mancher
männlicher Inszenierung etwas abgewinnen oder sie mit einem Schmunzeln nehmen können. Gesucht werden also Jungenarbeiter, die durch das
Feuerbad der überaus heftigen und pauschalen Kritik an Männlichkeit gegangen sind und sich mit ihr versöhnt haben, die sich also als Mann in ihrer
Haut wohl fühlen ohne Problematiken zu unterschlagen, und die diese
Haltung Jungen vermitteln können.
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Aber Vorsicht: Verkaufsverbot. – Nun sollte man aber, bei aller Notwendigkeit von männlichen Kontaktpersonen, nicht gleichsam mit den Armen
voller Jungenarbeit, voller guter Methoden, Angebote und Lebensratschlägen, auf die Jungen zustürmen nach dem Motto: ‚Ich weiß was gut für Dich
ist’. Das Gegenteil von gut ist bekanntlich: Gut gemeint. Diese Generation
ist skeptisch, und sie wird wahrscheinlich sehr sensibel darauf reagieren,
wenn ihr mit heimlichen oder offenen Vorstellungen und Normierungen
begegnet Die Qualität von männlichen Pädagogen macht sich eher daran
fest, dass sie sich über die Lebenslagen von Jungen kundig gemacht haben, sich in das Lebensgefühl einer Generation hineinversetzen können,
um Potenziale und Risiken wissen und in der Lage sind, ihr Wissen situationsgerecht anwenden zu können. Jungenarbeiter gehen also in erster Linie nicht mit vollen Händen auf die Jungen zu, sondern mit leeren – mit
leeren Händen die deshalb frei sind, die Themen der Jungen aufzunehmen
und mit ihnen konstruktiv zu arbeiten hin zu einer Förderung bewusster
Entscheidungen von Jungen hinsichtlich ihrer Lebensführung bei Aufzeigen von Handlungsalternativen..
Dazu gehört v.a. geistige und zeitliche Präsenz: Anwesenheitspflicht. –
Gute pädagogische Arbeit geschieht oftmals in kleinen, scheinbar unbedeutenden und v.a.: Nicht planbaren Momenten. Die größte Leistung ist
z.B., wenn Jungen sich beim Pädagogen Rat holen, oder wenn Sie etwas
von sich mitteilen, wenn sie also den Pädagogen genau für das nutzen,
was ihnen fehlen könnte: Ratgeber, Bezugsperson. Um nicht missverstanden zu werden: Natürlich sind außergewöhnliche Praxisprojekte sinn- und
reizvoll - ein neues Arbeitsfeld bietet ja immer auch die Chance, ganz ungewöhnliche, neue Dinge auszuprobieren. Aber zu warnen ist hier auch vor
alternativmännlicher Leistungsorientierung, nach dem Motto: Meine Jungenarbeit ist die Beste, Tollste, Größte … Das Entscheidende geschieht eher
in den unscheinbaren Momenten von Kontaktaufnahme und persönlichem
Gespräch. Dafür muss der Jungenarbeiter ‚auf Sendung sein’, er muss offen sein und es ernst meinen mit dem Jungen – ernst dahingehend, dass er
bereit ist, sich auf ihn einzulassen und ihm sein Wissen zur Verfügung zu
stellen, nicht ihm aufzustülpen. Ein Beispiel aus einer Jugendfreizeitstätte
im Ruhrgebiet mag dies verdeutlichen: Der Jugendzentrumsmitarbeiter
wird in einem stillen Moment von einem Jugendlichen gefragt: ‚Ey, wie krieg
ich die Frau nass?’ Der Mitarbeiter, ein in der Thematik Jungenarbeit geschulter und engagierter Pädagoge, ließ sich weder von der drastischen
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Sprache noch von der vielleicht auch für ihn herausfordernden Frage irritieren, nahm den Jungen mit ins Büro und führte intensives Gespräch mit dem
Jungen, stand also zur Verfügung für das, was aktuell nötig war und was
Jungen laut NRW-Studie fehlt: Rat in Lebensfragen – während von draußen
die anderen Jungen an die Tür schlugen und neugierig wissen wollten, was
die beiden zu besprechen hätten. Hier zeigt sich das mit Anwesenheitspflicht gemeinte: Die Präsenz für Gelegenheiten des Lernens, fundiert und
genutzt durch eine fachliche Schulung in Jungenarbeit gepaart mit der
menschlichen Kompetenz, auch mit nicht ganz einfachen Fragen umgehen zu können.
Um solche Gelegenheiten nutzen zu können, bedarf es auch der …
… Bereitschaft zur Fortbildung. – Damit wird keiner Ausdehnung einer
pädagogischen Expertenkultur das Wort geredet Im Gegenteil: Die besten
Fortbildner, die kompetentesten Experten in eigener Sache sind die jeweiligen Jungen selber. Jungenarbeit taugt hervorragend auch zur pädagogischen Expertenherrschaft: Hier der kompetente Jungenarbeiter, dort der
seiner selbst noch ungewisse Junge, der erst mithilfe des Jungenarbeiters
zu sich selbst gebracht wird. Dagegen kann nicht genug betont werden,
dass demokratisches Lernen immer auch dialogisches Lernen ist, in das
beide Seiten ihren Teil gleichwertig einbringen. Pädagogen müssen also
immer wieder bereit sein, sich gedanklich ein Bein stellen zu lassen, sich
überraschen zu lassen von den jeweiligen Jungen, z.B. individuelle Unterschiede wahrzunehmen, z.B. aber auch Generationenunterschiede wahrzunehmen, zu erkennen, wer wo wie seine Männlichkeit vielleicht anders
lebt als es die Theorie vermuten ließe. Demgemäss wäre Pädagogik nicht
die Formung von Menschen, sondern die Einlösung eines Versprechens:
Des Versprechens, dass der junge Mensch seine Eigenheit, seine Individualität leben darf, dass er sich bewusst für eine Form der Lebensführung entscheiden darf. Jungenarbeit reiht sich so ein in eine abendländische individualistischen Kultur, deren Gefahr die Vereinsamung des Individuums, deren
Größe und kultureller Schatz aber die Behauptung des Rechts ist, den je
eignen Vorstellungen vom glücklichen Leben zu folgen. Wo Grenzen anderer verletzt werden, da greift man selbstverständlich mit Autorität ein. V.a.
aber ist es das Ziel, die Grenzen (hier: des vermeintlich Männlichen) weicher, flexibler, weiter werden zu lassen, um so individuelle Spielräume zu
eröffnen. Um es mit Ikea zu sagen: Entdecke die Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten des Anderen kennt aber der Pädagoge nicht, die kann jeder jun-
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ge Mensch, jeder Junge nur für sich selbst entdecken und entwickeln. Dazu
kann ermutigt und ein Stück Wegbegleitung angeboten werden. Und es
sollte von Seiten des Pädagogen auch die Bereitschaft eingebracht werden, sich auf diesem Weg selber verändern zu lassen, vom gleichwertigen
Gegenüber zu lernen.
Und doch: Themen. – Gibt es neben diesen Grundvoraussetzungen bestimmte Themen für Jungenarbeit? Zunächst einmal sind alle Themen und
Äußerungen der Jungen pädagogisch relevant. Themen bieten sich überall
dort, wo Jungen sind. Nun gibt es häufig den Versuch, z.B. in einer Jugendfreizeiteinrichtung bestimmte Themen anzubieten – Angebote, die dann
i.d.R. doch nicht angenommen werden. Deshalb sollte man bei der Benennung von Themen vorsichtig sein. Aber das Lesen dieser Studie führt unweigerlich zu Punkten, an denen weitergedacht werden muss und die abschließend aufgezeigt werden sollen.
3.4 Natur – Zeit – Beziehungen/Freundschaft
Natur. – Vielen Jungen ist, wie die Studie belegt, der Spaß wichtig - das ist
ja durchaus legitim. Viele Jungen testen Grenzen aus – die eigenen wie die
anderer. Auch das hat seinen Reiz. Aber Jungen ist der Spaß wichtiger als
der Erhalt der Natur. Und die Unfalldaten zeigen, dass beim Austesten der
Grenzen nur allzu leicht die eigenen überschätzt werden, ebenso wie die
anderer.
Man sollte auf solche Befunde nicht mit erhobenem Zeigefinger reagieren. Es sind immer auch Äußerungen von Menschen in einer bestimmten
Lebensphase, und es ist letztlich ein Spiegelbild der Lebensweise der Erwachsenengeneration. Aber es ist schon erstaunlich, wie sich diese Befunde einfügen in eine andere Beobachtung, nämlich die bzgl. der Haustiere
und der Sorge um andere. Jungen geben an, dass sie bereit sind sich für
Gerechtigkeit einzusetzen – aber konkrete Sorge um Kranke oder Behinderte, auch Sorge um Haustiere, d.h. der Umgang mit bedürftigen Kreaturen ist eher eine Angelegenheit von Mädchen, nicht von Jungen. Warum
sollte angesichts dessen in der pädagogischen Arbeit mit Jungen Wert auf
die Wahrnehmung der Natur gelegt werden?
Was begegnet einem in der Natur? Eine Antwort auf verlorene Sinnfragen? Sicherlich nicht. Vielmehr begegnet einem in der Natur die eigene
Natürlichkeit, die eigene Kreatürlichkeit. Wer spazieren geht in der Natur,
begegnet v.a. dem Phänomen Leben: Dem Werden und Vergehen, der ste-
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tigen Veränderung – und damit auch dem eigenen Werden und Vergehen,
der eigenen Geborenheit und der Sicherheit des Sterbens, dem Eingebunden-Sein in einen Kreislauf, so dass der amerikanische Philosoph Ralph
Waldo EMERSON (1983, 56) der Ansicht war, Selbsterkenntnis und Erkenntnis der Natur seien identisch.
So darf die Hoffnung gehegt werden, dass Jungen diese Erfahrungen nahe
gebracht werden können. Vielleicht kann man an das Thema ‚Indianer’
anknüpfen, ein Thema das für Jungen in gewissen Lebensphasen durchaus
virulent ist, und für manche Männer ein Leben lang bleibt. Vielleicht könnte man anhand des Themas Indianer eine Sensibilisierung für die Natur, für
den Kreislauf des Lebens schaffen. Vielleicht könnte dies fruchtbar geschehen z.B. in der Wanderjugend oder der Naturfreundejugend, Jugendverbände, die an sich ganz normale Jugendarbeit betreiben, die aber thematisch an ihre Wurzeln anknüpfen könnten. Naturerfahrungen als
Erfahrungen auch der eigenen Kreatürlichkeit, Vergänglichkeit können
gerade für Jungen (und Männer) wichtig sein, weil diese bedürftige, von
der Grenzen des Todes immer markierte Begrenztheit der eigenen Existenz
tendenziell in einer nach Grandiosität und Unendlichkeit strebenden Männlichkeit übergangen wird. In der Philosophie wurden und werden derlei
Naturerfahrungen unter dem Terminus des ‚Erhabenen’ reflektiert. Gemeint
ist damit eben nicht die Erfahrung einer natürlichen kosmologischen Ordnung, sondern v.a. die Erfahrung der menschlichen Begrenzung angesichts
der eigenen Natürlichkeit (und damit auch: Sterblichkeit) und angesichts
einer „Überwältigung und des Bewusstseins der Endlichkeit des Menschen“
(PRIES 1989b, 29). Die Chance dieser Erfahrung liegt darin, „im kritischen
Bewusstsein der Grenze neue Denkperspektiven zu erschließen“ (12) – nicht
in der Versuchung, neue kosmologische Weltdeutungen zu eröffnen (wie
dies bisweilen in einer simplifizierenden männerbewegten Naturmystik sein
mag). Letzteren Ansätzen sei entgegnet: Die Schattenseite des Erhabenen
war und ist immer, dass seine kritische Seite des Eröffnens neuer Denkperspektiven unterschlagen wird um stattdessen neue, totalitäre Ordnungen
zu erstellen (vgl. PRIES 1989b, a.a.O). Die Erfahrung des Erhabenen und
deren Deutung schwankte immer ‚zwischen Grenzerfahrung und Größenwahn’ (PRIES 1989a). Neue Perspektiven, irritierende Anstöße wären dann
etwa solche: Wer bin ich angesichts einer faszinierenden, überwältigenden Natur (Moment der Bescheidenheit); was ist mir wichtig angesichts
meiner eigenen Sterblichkeit (Moment der Befristung); woher nehme ich
und wie erhalte ich meine Kraft (energetisches Moment); vielleicht gehört
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auch dazu, sich angesichts der Erfahrung des Kreislaufs der Natur sich diesem Kreislauf zu überlassen (Moment der Gelassenheit); dazu gehören aber
auch Fragen wie: Was ist im Leben wirklich wichtig, wie gehen wir als Gesellschaft und jeder Einzelne in seinem Lebensstil mit der Natur um u.v.m.
Wie wichtig der Kontakt mit Natur sein kann, zeigt auch das alte Thema
‚care’, Sorge, sorgender Umgang mit anderen (und daran anschließend
auch sich selbst). Auch hier ist vor Verallgemeinerung zu warnen. Und doch
zeigt die NRW-Studie, dass nach wie vor der sorgende Umgang mit Lebewesen eher Mädchensache ist. So ist zu wünschen, dass in der Jungenarbeit neben dem Anknüpfen z.B. an ein Technikinteresse von Jungen auch
eine Erweiterung des Horizontes in Form einer Konfrontation mit bedürftigen Kreaturen auf der Agenda der Jungenarbeit steht. Im Kontakt mit dem
Leben, v.a. mit dem bedürftigen Leben, begegnet dem Menschen seine
eigene Bedürftigkeit – und das Eingeständnis eigener Bedürftigkeit ist fundamental für ein realistisches Selbstkonzept und damit Voraussetzung für
die Selbstsorge. Benedikt Sturzenhecker hat die Sorgeselbständigkeit als
ein wichtiges Moment der Jungenarbeit betont (vgl. STURZENHECKER 2002,
60)). Neben der materiellen Reproduktion sind hier v.a. Themen der emotionalen oder psycho-sozialen Reproduktion genannt – es geht also zentral
um das Moment der Bedürftigkeit, d.h. der Einsicht in die eigene Kreatürlichkeit, Körperlichkeit, damit auch Verletzbarkeit. Für die antike Philosophie war dieses Moment der Einsicht in diese Bedürftigkeit und Sorge um
sie seit Sokrates ein zentrales Thema gelungener Lebensführung – bezogen auf innere Befindlichkeit, leibliche Verfassung wie auch – altruistisch –
auf andere (vgl. SCHMID 1995; 2000, 244ff). Dass Männer z.B. wesentlich
weniger als Frauen die Möglichkeit gesundheitlicher Vorsorgeuntersuchungen nutzen (vgl. KOLIP / KOPPELIN 2002) könnte z.B. daran liegen, dass die
Einsicht in die potenzielle Bedürftigkeit, Verletzbarkeit, dass also die Anerkennung der eigenen Körperlichkeit auch und gerade mit ihren verletzbaren Seiten für Männer verunsichernd, vielleicht auch bedrohlich wirkt. Wenn
aber der Beginn der Selbstsorge eine ängstliche Sorge, eine „Bangigkeit“
(SCHMID 2000, 245) als Form von Verunsicherung ist, dann dürfen und
sollten Jungen durchaus mit bedürftigen Kreaturen konfrontiert werden,
um so selbst Kontakt zur eigenen Bedürftigkeit zu erhalten. Daher kann
ein kombinierter girls-boys-day, bei dem, während die Mädchen in TechnikBerufe gehen, die Jungen in Sozialberufe schnuppern sollen, hier auch eine
sinnvolle Anregung bieten.
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Zeit. – Das Thema Zeit ist ambivalent zu verstehen. Einmal im Sinne einer
Anwesenheitspflicht als verfügbare, ungeplante Zeit für Jungen. Keine Zeit
‚um zu’, sondern erst einmal überhaupt Zeit. Auf die Frage, wie die heutigen Kinder und Jugendliche in Zukunft ihre eigenen Kinder erziehen werden, antworteten in der Siegener Studie 27% der Befragten mit ‚Ich würde
nichts anders machen als meine Eltern’ (ZINNECKER et al., 39). Das ist enorm
viel. Noch mehr, ja die meisten Nennungen im Rahmen von 11 vorgegebenen Möglichkeiten hat aber die Aussage: ‚Ich würde mehr Zeit mit meinen
Kindern verbringen’. Niemand in der Jugendarbeit muss sich also schämen,
wenn er nicht in Gänze das nächste Jahr durchgeplant hat. Natürlich gibt
es auch eine Art pädagogischer Leistungsschau, nach dem Motto ‚Unser
Jugendamt stellt aus’, und natürlich gehört dazu auch die Präsentation von
Projekten und Aktivitäten. Einen ganz eigenen Charme hat es aber auch,
die Jahresplanung z.B. innerhalb einer Jugendfreizeiteinrichtung ohne Aktionismus anzugehen, wenig oder gar keine Aktivitäten zu planen und offensiv das geschulte Abwarten, die Zur-Verfügung-Stellung ungeplanter Zeit
zu vertreten.: Wenn es stimmt, dass dieser Generation Ratgeber fehlen,
dann ist v.a. wichtig, Zeit für die Fragen der Jugendlichen zu haben. Dieses
Angebot wird aber erst wahrgenommen wenn es gelingt, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen indem man Zeit hat, sich
auf sie einzulassen. Ein pädagogisches Programm der Zur-Verfügung-Stellung von Zeit hieße also, sich fachlich geschult und mit professionell austarierter Nähe und Distanz auf die Jugendlichen einzulassen und sich auf einen unplanbaren Beziehungsaspekt einzulassen.
Ein anderer Aspekt der Zeit ist der der Geschwindigkeit. Nahezu jedem
bekannt ist Sten Nadolnys ‚Die Entdeckung der Langsamkeit’ (NADOLNY
1985). Es handelt von einem Jungen, der langsamer ist als alle anderen
und deshalb z.B. bei den Spielen der Gleichaltrigen ein Störfaktor ist. Gleichzeitig entwickelt sich seine Langsamkeit aber als eine große Gabe, mithilfe
der er mehr wahrnimmt als ein Grossteil seiner Mitmenschen. Vielleicht kann
man ja Jungenleben ansatzweise verlangsamen, hin zu einer detaillierteren Wahrnehmung ihrer Umwelt, auch ihres eigenen Ichs. In der klassischen
Jugendbildungsarbeit mag das gut funktionieren in Kurseinheiten, in denen man Entspannungsmomente einbauen kann. Wie das z.B. in einer Jugendfreizeitstätte geht müsste ausprobiert werden. Aus der Erfahrung im
Bereich der Suchtprävention weiß ich, dass Jungen durchaus sensibel z.B.
auf ein Erfahrungsfeld der Sinne nach Kükelhaus reagieren – wenn sie
vorher eine entsprechende Einführung bekommen haben und sich vorher
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austoben konnten. Auch im Zusammenhang mit Geschwindigkeit, mit
Moped oder Autos, müsste überlegt werden wie dort Jungen verlangsamt
werden könnten. Und schließlich kann das Thema männlicher Langsamkeit auch in der Sexualität eine große Rolle spielen… Letztlich verbergen
sich hinter der Verlangsamung von Jungenleben die klassischen Themen
Ruhe und Entspannung als Erweiterung der inneren Fühlräume, die in der
Jungenarbeit von Anfang an wichtig waren und es bis heute sind – um die
Wahrnehmung zu erweitern, um mit der Vielfalt eigener Empfindungen
besser in Kontakt zu kommen (vgl. KARL 1994, 142). Und um vielleicht ein
bisschen Distanz zu gewinnen zur alltäglichen Geschäftigkeit, zum alltäglichen schneller, höher, weiter.
Beziehungen, v.a.: Freundschaft. – Cliquen sind, gemäß der Jugendstudie,
ein wichtiger Sozialisationsort. Glaubt man den Befragten, dann hat die
Clique positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten ihrer Mitglieder (ZINNECKER et al. 2003, 64). Leider scheint für die Jungen zu gelten, dass diese
positiven Aspekte sich nicht derart auswirken, dass sie dort solche Freundschaften schließen können, die in Notzeiten, also dann, wenn sich Freundschaften bewähren müssen, greifen. Es sollte daher vermehrt auf Gruppenarbeit Wert gelegt werden – wenn die peer group der Ort ist, an dem
Jugendliche ihre Kulturen entwickeln, an denen sie ihre jugendliche, auch
zentral ihre geschlechtliche Identität inszenieren, dann ist die gleichgeschlechtliche Gruppe immer noch und ganz zentral der Ort, an dem die
Entscheidung steht und fällt, ob individuelle Spielräume männlichen Verhaltens erweitert werden können. Natürlich sind Jungen normale Menschen, und natürlich sind sie kompetent, aber zur Normalität gehört eben
auch Inkompetenz, gehört auch Verletzbarkeit. Zur männlichen Normalität gehört offensichtlich immer noch das Verschweigen dieser Verletzbarkeit, gerade in der gleichgeschlechtlichen Gruppe. Wie anders ist zu erklären, dass so viele Jungen angeben, in Notzeiten über keinen
Gesprächspartner zu verfügen? Freundschaften bewähren sich bekanntlich
in der Not. Offensichtlich ist die Jungenclique immer noch nicht der Ort, an
dem diese Verletzbarkeit, diese Not ihren Raum findet In der Jungenarbeit
würde also viel erreicht, wenn die oft gezeigte Coolness der Jungs, die
allemal ihren Charme hat, einer ernsten Sorge für sich und andere weicht
dann, wenn es darauf ankommt. Da, wo Mädchen ihre beste Freundin oder
ihre Mutter haben, ja manchmal auch das Haustier, da bleibt für Jungen
immer noch eine erschreckende Leerstelle. Als Pädagoge kann man diese
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Leerstelle punktuell schließen – die große Aufgabe aber besteht darin, innerhalb der gleichgeschlechtlichen Gruppe ein Klima zu erzeugen, das beides sieht, Coolness und Kränkung, Lachen und Weinen. Ein Freund ist mehr
als ein Kumpel, und Freundschaft ist nicht bloß ein Anhängsel zu einer Person, Freundschaft gehört, als soziale Seite unserer Existenz, notwendig zu
unserem Mensch-Sein dazu. Freunde sind rar und doch so notwendig gerade für Männer, so notwendig, dass der griechische Philosoph Epikur, der
um 300 v.Chr. lebte, die Freundschaft als Voraussetzung für das Glück des
Menschen ansah und sagte:
„Von allem, was Weisheit zur Glückseligkeit des ganzen Lebens bereitstellt, ist weitaus das größte die Erwerbung der Freundschaft“ (HOSSENFELDER 1996, 279). Und in einem zeitgenössischen Kommentar dazu heißt
es: „Wieviel das bedeutet, zeigen die Sagen der Alten, in denen sich, trotz
ihrer großen Zahl und Vielfalt, wenn man beim frühesten Altertum beginnt,
kaum drei Freundespaare finden…“ (HOSSENFELDER 1996, 281).
Freundschaft bzw. Selbst- und Fremdliebe sind also ein ganz zentrales
Thema der Jungenarbeit –und Kennzeichen von Liebe ist ja gerade, nach
dem berühmten Satz Adornos, dass man Schwäche zeigen darf ohne Stärke zu provozieren (vgl. ADORNO 1987, 252). Offensichtlich hat diese Schwäche als Selbstverständlichkeit, ohne Demütigung hervorzurufen, wenig Ort
in der Jungenclique, wie überhaupt die männlichen Idole, die Jungen als
Vorbild dienen, sie in der Öffentlichkeit nicht zeigen. So bleibt auch hier die
Perspektive gültig, wonach die Idole von Jungen notwendig hinterfragt
werden – jetzt aber nicht in einer gänzlichen Desavouierung derselben,
sondern in einer Öffnung des Blicks auf sie: Bei Wertschätzung ihres Könnens auch das Aufzeichnen eines realistischen Bildes unter Thematisierung
ihrer Schwächen, auch ihrer Schattenseiten: Dass z.B. Boris Becker eine faszinierende Persönlichkeit ist anhand derer man sich selber für eigene Ziele
motivieren kann, steht außer Frage. Dass aber dieser Boris Becker eine Zeit
lang tablettensüchtig war, weil er aufgrund des öffentlichen Drucks Schlafstörungen hatte, gehört eben auch zur Normalität dieses deutschen Helden. Nicht mit der Keule also, wohl aber in der Thematisierung des ‚Sowohl-als-auch’, der Stärken wie Schwächen dieser männlichen
Bezugspersonen kommen Jungen in Kontakt mit ihren eigenen Ambivalenzen, mit den eigenen Grenzen.

54

3.5 Schluss: Selbstreflexion
Der Begriff kann verführen. Mann könnte verleitet sein zu glauben, wenn
man sich einmal mit dem Thema Männlichkeit, dem eigenen Gewordensein als Mann vertraut gemacht hat, wenn man einmal die Problematiken
thematisiert hat, habe man die rigiden Verhaltensmuster klassischer Männlichkeit überwunden. So einfach ist es nicht. Sich mit sich selbst zu beschäftigen heißt v.a., die ‚zufallsblinden Prägungen’ (vgl. RORTY 1991, 52ff), die
kollektiven und individuellen Prägungen unseres Lebens als solche anzuerkennen und erst nach dieser Anerkennung und durch sie nach Gestaltungsmöglichkeiten zu suchen. Selbstreflexion heißt zuallererst anzuerkennen,
dass niemand aus seiner Haut, damit auch aus seinen Prägungen als Mann
entfliehen kann. So sollten Jungenarbeiter auf der Hut sein zu glauben, sie
seien die besseren weil selbstreflexiven Männer. Vielleicht sind sie anders
als ihre Väter, und wahrscheinlich sind die nachfolgenden Generationen
wieder anders und werden es weiterhin sein – aber besser sind sie darum
nicht. Und so ist die geforderte und nötige Selbstreflexion v.a. eines: Die
Aufforderung zur Authentizität. Gerade was die zuletzt genannten Inhalte
angeht gilt: Vor aller gut gemeinten Pädagogik steht das eigene Beispiel.
Das allermeiste lernen Menschen an anderen. Und so sind die genannten
Themen des Naturumgangs, der Zeitautonomie, der Freundschaft selbstverständlich selbstreflexiv zu verstehen: Sie beziehen sich auf jeden einzelnen Pädagogen selbst als persönliche Herausforderung, ohne die die Praxis der Jungenarbeit schal und unglaubwürdig bleibt. Jungenarbeit machen
heißt also auch und v.a.: Bei sich anzufangen. Tun Jungenarbeiter das nicht,
dann sind sie gute Verkäufer, aber schlechte Pädagogen. Gesucht sind also
nicht nur Jungenarbeiter, sondern v.a.: nachdenkliche und optimistische
Männer.

1

Hier kann die These gewagt werden, dass der Film ‚Billy Elliot’ nur deshalb ein ‚mainstreamErfolg werden konnte, weil der Figur des klassischen Tänzers Billy die Figur seines homosexuellen
Freundes an die Seite gestellt wurde, sodass die Identifikation des männlichen Zuschauers mit
der Titelfigur nicht gehemmt wird durch dessen mögliche Homosexualität. Wie sehr der klassische Tanz als ‚unmännlicher’ Körperausdruck sozialer Kategorisierung unterliegt, zeigt die klassischen Studie von BOURDIEU (1976, 27), wonach in der Kabylei ein ‚richtiger’ Mann jemand ist
der ruhig steht, klar seine Meinung sagt und sich dadurch von dem Gegenstück, dem ‚achettah’
(= Tänzer) abhebt.
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Forum 1
„Elly und Erno“
Geschlechtsbezogene Berufs- und Lebensplanung mit
Schülern (und Schülerinnen) in koedukativen Gruppen
– Eine Erfolgsstory mit Fortsetzungen
Peter Eckartz, Bildungs- und Beratungsbüro Kleve
1.

Vorgeschichte

Das Elly&Erno Seminar wird bereits seit vielen Jahren mit der Hauptschule
Bedburg-Hau durchgeführt und hat bisher verschiedene Phasen durchlaufen:
Erste Phase: Berufe erproben und Entscheidungen reflektieren (1991 –
1997): Mädchen erprobten gewerblich-technische Berufe; Jungen sammelten Erfahrungen in Hauswirtschaft und Ernährungsberufen. Körpersprache,
Symbole oder Kleidung als Darstellungs- und Ausdrucksformen wurden
bearbeitet. Beide Gruppen reflektierten ihre Lebensplanung und Berufswünsche, setzten sich mit „typischen“ und „untypischen“ Berufen für Männer
und Frauen auseinander und erweiterten ihre Sicht auf mögliche Ausbildungsberufe.
Zweite Phase: Technik und Kommunikation als Schlüsselbegriffe (1998 –
2001): Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigte, dass neben einer Erprobung von Berufen zunehmend technische und kommunikative Kompetenzen gefordert werden. Das stellt junge Menschen vor neue Herausforderungen: Mädchen müssen sich verstärkt mit neuen Techniken
auseinandersetzen, Jungen müssen Kompetenzen im Umgang mit Menschen entwickeln. Beide Gruppen (Jungen / Mädchen) arbeiten getrennt
an einem gemeinsamen Ziel: der Erstellung eines Films zum Thema „(der)
Beruf (die) Wahl ist männlich und weiblich“.
Die gegenseitige Präsentation des eigenen Filmteils verdeutlichte die
unterschiedliche Art von beiden Gruppen, sich mit dem gleichen Thema
auseinander zu setzen und brachte eine Basis für weitere, gemeinsame
Arbeit am Thema: Berufswahl und Lebensplanung.
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Dritte Phase: Rollenreflexion (2002 – …): Auf Grundlage einer Konferenz
mit den verantwortlichen Lehrer/Innen der Schule entstand das neue Programm, das 2002 erstmalig in dieser Form durchgeführt wurde.
Theaterarbeit wird als Methode genutzt, sich mit sich und anderen
auseinander zu setzen. Das Thema lautet: „Junge sein – Mädchen sein:
Spielt das eine Rolle?“ Die Erfahrungen der TeilnehmerInnen mit männlichen und weiblichen Rollen dienen als Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit Lebensplanung und Berufswahl.

2.

Das „neue“ Elly und Erno Konzept

Ziel: Durch spielerische und kreative Methoden sollen die SchülerInnen die
Möglichkeit erhalten, sich mit dem Thema: männliches und weibliches Rollenverhalten zu befassen. Diese Erfahrungen sollen ihnen dabei helfen, ihr
eigenes Verhalten und ihre Entscheidungen auch aus dem Blickwinkel von
neuen Rollenverständnissen zu reflektieren.
Grundregeln: Konkretes Ziel ist die Erstellung eines ‚Produktes’, das (auch)
Anderen präsentiert wird. Regelmäßiger Bestandteil ist der Wechsel von
geschlechtsspezifischen und geschlechtsgemischten Gruppenaktivitäten,
um Erfahrungen und Einstellungen sowohl unter der speziellen (m/w) und
persönlichen Perspektive sichtbar zu machen und zu bearbeiten.
Das Produkt ist die Erstellung ‚Lebender Bilder’ (= aus Personen gestellte
‚Bilder’ mit Kommentaren) die in der Schule präsentiert werden.
Die Reflexion basiert auf verschiedenen Arten der Visualisierung , d.h. Bilder, Stimmungen etc. werden gezeigt und bearbeitet.

3.

Das Elly und Erno Programm 2002

Das folgende Programm wurde mit drei Klassen über zwei Tage jeweils von
8 bis 16 Uhr durchgeführt.
Erster Tag: Ich spiele mit meiner Rolle. – Kennen lernen, Spiele und Übungen zum Thema, z.B. Die Schöne und das Biest, Monster und Opfer etc.
Hier ging es vor allem darum, bei den TeilnehmerInnen durch gezielt ausgewählte Spiele und Übungen die Spielfreude in der Gruppe zu wecken
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und sie mit den Themen Körpersprache, Bewegung und Ausdruck vertraut
zu machen.
Im zweiten Teil wurde die Arbeit mit der Digitalkamera eingeführt. Wichtige Aspekte waren: Die erstellten Bilder wurden sofort auf dem Fernseher
sichtbar. Die Beteiligten entschieden darüber, ob das Bild überhaupt in die
Auswahl kommen sollte; sonst wurde es sofort gelöscht.
Die Jugendlichen erhielten zunächst getrennt in jeweils einer kleinen Jungen- oder Mädchengruppen Aufträge für ein Bild. Ausgehend von bekannten Situationen wurden zunächst z.B. Bilder gestellt, die man den Großeltern zu Weihnachten schenken würde. Die Aufträge steigerten sich dann
in bezug auf Komplexität und Abstraktion bis hin Zeitungstitelseiten u.ä.
Es folgte ein gemeinsames Mittagessen, das von einem Teil der Klasse vorbereitet wurde. Der andere Teil der Klasse räumte nachher auf und spülte.
Nach der Mittagspause setzten sich die Jugendlichen mit der Frage
auseinander, wie sie ihr eigenes Junge- bzw. Mädchensein erleben und ob
es Gründe geben könnte, die anderen zu beneiden (das heißt: sich benachteiligt zu fühlen).
Die Jugendlichen schrieben ihre Antworten auf Karten.
In der Gesamtgruppe wurde anonym vorgelesen und diskutiert: z.B. ob alle
Jungen/alle Mädchen mit dieser Meinung übereinstimmen oder andere
Positionen vertreten.
Besonders intensiv verliefen die Gespräche in dem Teil über die Vorteile der
anderen Gruppe z.B. bei Kleidung, Sicherheit, Gewalt
Zum Abschluss des Tages wurden wieder Spiele zum Thema angeboten:
Zunächst gab es Raterunden, in denen zwei Gruppen gegeneinander spielten und zu erratende Begriffe darstellten. Hier erprobten die TeilnehmerInnen ihre Darstellungsmöglichkeiten.
Oder z.B. das Spiel „Älter & Jünger“: Alle Personen gehen im Raum verteilt
umher. Auf Zuruf „werden“ alle Personen mit jedem Schritt ein klein wenig
älter und immer älter. Nach einiger Zeit „werden“ sie auf Zuruf wieder jünger, immer jünger, bis sie ca.18-20 Jahre alt sind.
Zweiter Tag: Was spielt denn hier eine Rolle? – Im ersten Block wurden
ging es darum, die jeweils andere Rolle zu hinterfragen. Dazu erhielten die
Mädchengruppen ‚typische Mannsbilder’ darzustellen, die Jungen stellten
‚Weibsbilder’. Hier entstanden Szenen aus Café und Kneipe, aus Haushalt
und Beruf. Wie auch am 1. Tag wurden die Bilder immer wieder mit allen im
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Fernseher betrachtet. Häufig entstanden Diskussionen – oder es kam zur
Beratung über die ‚richtige’ Körperhaltung.
Im letzten Teil ging es wieder darum, Fotos zu erstellen. Jetzt war der Auftrag, Dreier-Sequenzen zu zeigen, in denen Veränderungen deutlich werden. Auslöser der Veränderungen, sollten jeweils Jungen bzw. Mädchen
sein, die zu einer Mädchen- bzw. Jungengruppe hinzu kommen.
Die Mittagspause verlief wie am ersten Tag (s.o., Arbeitsverteilung umgekehrt.).
Alle in den zwei Tagen erstellten Fotos werden von der gesamten Gruppe
noch einmal durchgesehen. Es findet eine abschließende Entscheidung
statt, ob die Bilder in der Präsentation gezeigt werden dürfen.
Zum Abschluss des Projekts wurden die TeilnehmerInnen gebeten, ihre
Bewertung der zwei vergangenen Tage abzugeben. Im Gruppengespräch
wurden verschiedene Dinge gesammelt, die entweder schön, nicht schön
oder wichtig für die Jugendlichen waren. Anschließend konnte jeder seine
persönliche Bewertung durch Punkte abgeben.
Präsentation. – Nachdem alle 3 Klassen ihr Projekt beendet hatten, wurde
von den MitarbeiterInnnen der Beratungsstelle aus den Fotos und den Texten der Karten eine Powerpoint-Präsentation erstellt. Diese wurde den beteiligten Schülern und der nachfolgenden Jahrgangsstufe in der Schule
vorgestellt. Durch die Präsentation wurden vor allem auch bei den nicht
beteiligten Schülern weiter Diskussionen über das Thema angeregt.
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4.

Das Elly und Erno Arbeitsmaterial –
Die Spiele und Übungen
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Die folgenden beispielhaften Spiele und Übungen dienten vor allem zur
Auflockerung und zum Einstieg in die spielerische Darstellung:
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Die Bildaufträge: Die Jugendlichen bekamen in wechselnden Kleingruppen unterschiedliche Aufträge jeweils ein Bild oder eine Bilderfolge darzustellen. Sie hatten Zeit sich zu besprechen, eine Idee zu entwickeln und
sich zu einigen. Wenn sie fertig waren, konnten sie ihre Bild bzw. die Bilder
vor der Kamera darstellen. Es wurde mit einer Digitalfotokamera auf Stativ
gearbeitet, die direkt mit einem Fernseher verbunden war. Der Fernseher
stand so, dass die Jugendlichen sich selber sehen konnten. Es war ihre Entscheidung wann sie den Auftrag für das Foto gaben. Das gemachte Foto
kann wurde sofort kontrolliert und eventuell durch ein neues ersetzt.
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Abschließend einige Hinweise zur notwendigen Technik.
Gebraucht werden:
– ein schwarzer Vorhang als neutraler Hintergrund,
– eine Digitalkamera auf einem Stativ mit Anschlussmöglichkeit an Fernseher (Achtung: nicht alle Kameras geben das Sucherbild auf den Fernseher),
– ein Fernseher (zur Not geht ein Beamer),
– evtl. Utensilien zum Verkleiden,
– Hard- und Software für die Bildbearbeitung und Präsentationserstellung.

Kontakt:
Bildungs- und Beratungsbüro Kleve, Bleichen 43, 47533 Kleve. Telefon
02821/895902, Telefax 02821/895906, E-Mail: peter.eckartz@tbh-kleve.de
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Forum 2
„Der projizierte Held“
Videoproduktionen mit Jungen
Andreas von Hören, Medienprojekt Wuppertal e. V.
1.

Vorwort zur aktiven Videoarbeit mit Jungen

Die Lust am Film, und dies gilt für den Filmemacher genau wie dem Rezipienten, ist keine theoretische, sondern zeigt sich als Kombination der verschiedenen Sinne, als Zusammenspiel von Kopf und Herz, von Intellekt und
Emotion. Eine theoretische Reflexion über das Filmemachen ersetzt dieses
Sinnliche schnell durch das Sinnvolle. Filme selbst sind zwar Grundlage von
filmischen oder medienpädagogischen Theorien, Bücher schufen jedoch
selten Filme. Die zitierten Ohhh-Töne aus Wuppertaler Jungenvideoproduktionen sollen deswegen ein kleiner Ersatz sein, die einen direkten Zugang
zu den Jungen und ihren Filmen ermöglichen. Die im folgenden beschriebenen medienpädagogischen Konzepte und Erfahrungen aus Videoprojekten mit Jungen stammen aus meiner langjährigen Arbeit für das „Medienprojekt der Stadt Wuppertal“. Sie sind so oder ähnlich leicht übertragbar,
da Wuppertaler Jungen nicht wesentlich netter, intelligenter, reflektierter
oder filmisch ambitionierter sind als andere Jungen in der Republik. Mit dem
in diesem Artikel benutzten Sammelbegriff „Jungen“ sind verkürzt verschiedene Altersgruppen vom Teeny, über „den“ Jugendlichen bis zum jungen
Erwachsenen, also Jungen und junge Männer im Alter von 13 bis Anfang
20 Jahre zusammen gefasst.
Damit man den übergeordneten Rahmen der vorgestellten Projekte nachvollziehen kann, möchte ich kurz das von mir gegründete und geleitete
„Medienprojekt der Stadt Wuppertal“ und seine (geschlechtsunabhängige) Konzeption darstellen.
Der Wuppertaler Ansatz von aktiver Jugendvideoarbeit nutzt Video nicht
(vorrangig) als zeitgemäße, pädagogisch wirksame Methode der Freizeitoder Bildungsarbeit, sondern will Jugendlichen durch selbst produzierte
Filme die Möglichkeit zur kreativen Artikulation ihrer Ästhetiken, Meinungen und Lebensinhalte geben. Das Motto ist: das bestmögliche Video für
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das größtmögliche Publikum. Video wird als kommunikative, neue Kulturtechnik gesehen, die Lust am Film und am künstlerischen wie inhaltlichen
Ausdruck stehen bei den TeilnehmerInnen wie den unterstützenden MitarbeiterInnen im Vordergrund.
Das Kino als Präsentationsort ihrer Filme wird so die Bühne, wo Jugendliche ihre sinnhaften oder sinnlosen Geschichten erzählen können; von dem,
was in ihren Herzen und Köpfen vorgeht, wo sie sich selbst sexy, intelligent,
witzig oder politisch darstellen können. Wo zwischen ihren Ängsten und
Träumen – sich selbst inszenierend oder sich und ihr Umfeld dokumentierend – Realitäten und Illusionen verschwimmen. Die dominierenden Themen der Jugendlichen in ihren Kurzspielfilmen, Reportagen, Trickfilmen,
Dokusoaps und Musikvideos sind – wie bei ihren „großen“ Vorbildern in
Kino und Fernsehen – Liebe bzw. Sex und Gewalt; nicht weil sie dort nur
abgucken würden, sondern weil beide mit ihren lustvollen und problematischen Anteilen in dieser Lebensphase eine besonders dynamische Rolle
spielen und außerdem kreativ unerschöpfliche Themen sind.
Das „Medienprojekt Wuppertal“ ist als medienpädagogische Einrichtung
des Jugendamtes Wuppertal mit 100 bis 150 Filmen pro Jahr die bundesweit größte und ambitionierteste Videoproduktion für Jugendliche und junge Erwachsene. Diese werden hier produktorientiert bei ihren Videoproduktionen unterstützt, ihre Kurzfilme im Kino, in Schulen und Jugendeinrichtungen präsentiert und als Bildungsmittel bundesweit vertrieben. Durch
diesen konkurrenzlosen Vertrieb wird die für die Jugendlichen kostenlose
Produktion finanziert. Ein Drittel der jungen VideomacherInnen produzieren hier privat in Freundesgruppen, der Großteil filmt im Rahmen von Schulprojekten, Jugendtreffs, Vereinen und Beratungsstellen. Die Videos werden, soweit notwendig, von professionellen FilmemacherInnen aus der
Region angeleitet.
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Exkurs:
„Kurz und schmerzlos“ –
Die etwas anderen Helden in Fatih Akins Film1
Mit „Kurz und schmerzlos“ beweist der 1998 bei der Produktion
seines ersten Spielfilmes 25jährige Fatih Akin, dass er eine der
größten Hoffnungen des deutschen Films ist, obwohl oder gerade weil er eigentlich türkischer Herkunft ist. (Im Februar 2004
wurde er auf der Berlinale für seinen jüngsten Film „Gegen die
Wand“ mit dem „Goldenen Bären“ ausgezeichnet. Der Film ist
der letzte Teil seiner mit „Kurz und Schmerzlos“ begonnen Trilogie.)
Die Geschichte ohne Happy End handelt von Liebe, Ehre und Tod
von drei Freunden auf dem Hamburg-Altonaer Kiez: dem Türken
Gabriel, dem Serben Bobby und dem Griechen Costa, die in einer
herzlichen Dreiecks-Freundschaft am Verwirklichen ihrer Träume
und Sehnsüchte scheitern.
Gabriel ist der edle Liebende, Costa der verrückte Heilige und
Bobby der coole Möchtegern-Gangster. Als die drei sich bei einer
großen Hochzeitfeier wiedersehen, nachdem Gabriel eine Zeit im
Knast gewesen war, glauben sie, das alte kleinkriminelle Szeneleben wieder aufnehmen zu können. Doch Gabriel hat sich verändert. Er ist erwachsen geworden und will sich nichts mehr zu
Schulden kommen lassen. Der chaotische Gabriel klaut immer
noch Autoradios. Der schicke und clevere Bobby als Yuppie-Gangster träumt von einer Kariere bei der Mafia. Costa beschreibt Gabriels Wandel mit den Worten „Er will erwachsen werden, und wir
hindern ihn daran.“ Und dann verliebt sich Gabriel auch noch in
Bobbys Freundin Alice. Je mehr Gabriel sich und seine Freunde
der Gewaltspirale entziehen will, desto tiefer zieht sie das Trio
hinab.
Akin erzählt gradlinig eine Geschichte von Freundschaft, Liebe
und Verrat. Er geht dabei liebevoll mit den drei dargestellten Charakteren um und verliert nie das Gefühl für die Konflikte und
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Emotionen seiner intensiven und authentischen Helden mit ihren interkulturellen männlichen Identitäten.
„Auch ’Kurz und schmerzlos’ zitiert … das Motiv des jungen großstädtischen Überlebenskünstlers, das wir nicht aus der Wirklichkeit, sondern aus Kino, Fernsehen und Werbung kennen. Filme
bedienen Stereotypen aber nicht deshalb, weil ihren Machern
nichts Eigenes einfällt, sondern weil sie von entscheidendem Vorteil für die Erzählung sind. Es sind eben die stereotypen Figuren,
die standardisierten Motive, die mit einem Miniumum an Darstellung ein Maximum an Informationen und Emotionen vermitteln
können.“ (Timon Bock)
Vor allem über die Figuren Bobby und Costa werden Gefühle von
Ausgrenzung und Chancenlosigkeit erkennbar, die auf der anderen Seite wiederum Übermut und Aggressionen aber auch Gleichgültigkeit hervorrufen – Kriminelles Dasein als Trotz- und Abwehrhandeln aber auch zur Trauerkompensation. Der Dreifache
rituelle Freundschaftskuss zur Begrüßung, zum Abschied oder
Mutmachen ist wiederkehrendes Motiv in dieser Männer-MachoLiebe.
Fatih Akin sagte in einem Interview zum Klischee des Machobildes in türkischen Männern: „Nach außen mögen türkische Männer so wirken. Aber im Haus und in der Familie haben die Frauen
das Sagen, sie fällen die Entscheidungen. Die Kinder haben auch
einen viel engeren Kontakt zu den Müttern als zu den Vätern. Im
Mittelmeerraum sind Frauen die insgeheim führenden Kräfte in
der Familie. Deswegen konnte ich mich auch mit den Figuren so
gut identifizieren.“
„Gabriel ist der uneingeschränkte Held des Films und damit mehr
als schlicht eine Ikone für moderne Großstädte und ein Verweis
auf die Kehrseite ihrer anonymen, individualisierten Gesellschaften. Er ist nicht Held im Sinne eines Überhelden, der in allen Eigenschaften perfekt und beneidenswert erscheint. Es sind gerade seine Schwächen und Konflikte, seine Ängste und Nöte, über
die der Held sein Profil bekommt und Identifikationspotential mit
ihm geschaffen wird. Indem der Film das pauschalisierte Bild des
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kriminellen Jugendlichen hinterfragt und dabei Erklärungen und
Motive aufzeigt, … macht er es möglich, in Negativsituationen
mit dem Helden zu bleiben, da abstoßendes Verhalten erklärbar
gemacht und damit verständlich wird.“ (Timon Bock)
Nur 60.000 Kinozuschauer sahen diesen positiven Männerfilm,
weil hier eben keine unrealistische Hollywoodhelden zur Projektion präsentiert werden, sondern mit mal starken, mal zerbrechlichen, aber immer liebenswerten und sexy Charakteren, die sich
eben nicht durch Frauenabwertung entwickeln, eigene männliche Identitäten entwickeln und zur Auseinandersetzung, zur Reflexion oder zum Träumen einladen – das finden als ZuschauerInnen Mädchen wie Jungen, Frauen wie Männer einzeln oder
zusammen schön.

2.

Jungenbilder

Vieles an der Videoarbeit mit Jungen ist geschlechtsunspezifisch. Die Unterschiede zwischen Filmen von Jungen und Mädchen und der Videoarbeit
mit ihnen haben nicht vorrangig ihre Ursache im Geschlecht, sondern im
sozialem und gesellschaftlichem Kontext. Das heißt, dass eine Jungenvideoproduktion erst einmal eine junge Videoproduktion ist, wo nicht das
Geschlecht, sondern das Entwicklungsstadium, der kulturelle und soziale
Hintergrund und der Bildungsgrad eine primäre Rolle in der Art der künstlerischen und inhaltlichen Artikulation spielen.
Sieht man Filmen das Geschlecht des Regisseurs an oder das des Produzenten? Die Reproduktion von Rollenklischees ist geschlechtsunabhängig
und eher abhängig vom Grad der eigenen Reflexion bzw. Dummheit. Auch
Jugendliche übernehmen zum Teil in ihren Filmen die von Ihnen medial
rezipierten ewig (re-)produzierten Rollenklischees. Die Vorbilder aus Fernsehen und Kino prägen Bilder und lenken Phantasien. Nicht immer sind sie
jedoch in diesen scheinbar dominierenden, aber doch tragisch-fragilen
Rollen als Potenzprotz, welcher Frauen oft nur als Sex- und Machtobjekt
zur Selbstpräsentation (ge-)braucht, im Bilde eines Supermannes, Highlanders, Action-Heros, Commanders, Westernhelden, Soldaten oder Kommissars (unter sich) wirklich glücklich – vielleicht auch, weil ihre eigenen Filme
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näher an ihre reale Identität herankommen als folgenlose Onaniephantasien. Diese Heldenmythen, vergleichbar mit den Märchen- und Sagenfiguren aus prämedialen Epochen, wirken also einerseits antagonistisch zum
tatsächlichen Männerinteresse, in dem sie die Jungen unter einen ständigen, unrealistischen Leistungsdruck setzen. In ihrer Irrealität haben sie im
filmischen Spiel mit der Illusion aber auch etwas Leichtes und Schönes. Denn
gerade wer im Alltag versagt, oder besser wem der Alltag versagt wird, kann
sich als Filmemacher oder auf der Leinwand als Held projizieren. Denn mal
Held sein ist schön, dauerhaft im Leben aber sehr anstrengend, weil unmöglich. Aber auch der Rollenwechsel bis hin zum Tausch der Geschlechtsrolle ist für Jungen scheinbar folgenlos möglich. So wird Filmen zum Pausentraum wie auch zum Experiment für das Leben. Spaß am Film heißt dann
seinen Spaß am Jung-Sein wie Spaß am Junge-Sein zu zelebrieren. Jungenvideoarbeit arbeitet also nicht defizitär, sondern lustvoll und reflektiert nach
vorne gerichtet.
Jungen drehen genauso gerne Filme und in der Regel in den gleichen
Rollen wie Mädchen, wenn man sie lässt. Neben vielen Ähnlichkeiten im
Film und beim Filmen spiegeln sich aber auch hier zum einen geschlechtsspezifische Rollensozialisationen und zum anderen die Bilder wieder, mit
denen Jungen im professionellen Film und in der Werbung aufwachsen.
Jungen gelten im medialen Umgang als stärker technikorientiert, bei
Mädchen dominieren kommunikative Fähigkeiten – sagen viele Fachleute.
Andererseits dominierten in der Künsten historisch immer Männer, aber
eher wegen des patriarchalischen Umfeldes, denn Kunst ist – zumindest
nach traditionellen Geschlechterkategorien – eher weiblich und Kreativität
geschlechtsunabhängig. Ohne Aneignung des Filmhandwerks und der Filmtechnik entsteht genauso wenig ein Film wie ohne eine gute Kooperation
und Kommunikation beim Konzept, auf dem Set und bei der Montage.
Einen wichtigen Unterschied macht es jedoch, ob geschlechtshomogen
oder koedukativ produziert wird. Wo ist das (gleiche) Geschlecht beim Filmen wichtig: Wenn Jungen gemeinsam Filme produzieren, nutzen bzw.
entwickeln sie durch eine weitgehende Autonomie gegenüber den Interessen von „ihren“ Mädchen Nähe zueinander, auch auf Grund eines solidarisches (manchmal nicht ausgesprochenes) Wissen voneinander. Sie können freier ihre Rolle in Filmrollen reflektieren. Der Autor muss beim Entwerfen
der Filmideen und des Storyboards neugierig sein, kreativ verschiedenes
zusammenbringen. Der Kameramann als „das Auge“ muss besonders sensibel und aufmerksam Stimmungen erkennen und visuell erzeugen. Der
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Regisseur als Lenker, Bestimmer und Dompteur zeigt besondere kommunikative und organisatorische Fähigkeiten, er muss verschiedene Einzelinteressen in der Gruppen- und Produktionsdynamik mit dem gemeinsamen
Interesse an einem möglichst guten Film verbinden können. Der Interviewer muss nachfragen, Interesse am anderen haben und zeigen. Bei der Montage in der Postproduktion verbinden sich gedankliche, künstlerische Virtualität und der doppelte Blick des Filmemachers mit dem des Publikums
zusammen mit der ausdauernden Beherrschung der für die Postproduktion notwendigen Computertechnik.

3.

Learning by doing –
Konzepte und Verläufe zur Jungenvideoarbeit

Wenn man Jungen wie ihr Filmemachen ernst nimmt und dies nicht nur als
pädagogische Methode sieht, heißt das für die Produktion:
(a) Die Filme müssen adäquat präsentiert werden. Alle von Wuppertaler
Jugendlichen produzierten Videos werden in Kinos per Großbildprojektion uraufgeführt. Das Kino als Präsentationsort ihrer Filme wird so die
Bühne, wo Jugendliche ihre sinnhaften oder sinnlosen Geschichten erzählen, wo sie sich selbst sexy, intelligent, witzig, politisch aber auch
mal im negativen Fall langweilig, dumm oder sexistisch darstellen können. Hier gibt es unmittelbare Reaktionen im Publikum in Anwesenheit
der FilmemacherInnen. Die Videos werden jedoch nie pädagogisch angeleitet und beeinflusst diskutiert, sondern nur informell unter den Jugendlichen, wenn sie der Film tatsächlich berührt, unterhalten, angeregt oder aufgeregt hat.
(b) Es muss adäquates Video-Equipment auf dem aktuellen Stand der Technik vorhanden sein, um nicht die Mühe beim Dreh mit verrauschten
Bildern und Tönen beim digital-verwöhnten Publikum untergehen zu
lassen.
(c) Die Filme von AnfängerInnen sollten von Personen angeleitet werden,
die Lust am Film haben und das Filmhandwerk verstehen, das heißt in
der ersten Linie von FilmemacherInnen und nicht unbedingt PädagogInnen.
(d) Alle Schritte der Videoproduktion vollziehen sich in Arbeitsblöcken „learning by doing“: Beim Drehkonzept reflektiert die Gruppe ihre Ideen im
Zusammenhang mit biografischen Erlebnissen (Filmgeschichten sind
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die eigene Geschichte) und Realisierungsmöglichkeiten in der Rollenbesetzung, Drehorten etc.; Videofilmen ist kein Rollenspiel, für den
Zuschauer sollen Illusionen gezaubert werden, die diesen mit realen
Gefühlen einnehmen. Ein schlechtes Konzept wird nie ein guter Film,
umgekehrt passiert es schon manchmal als Unglücksfall. Kamera, Regie, Licht, Interviewführung und Schnitt wird den Jungen nicht in theoretischen Schulungen, sondern arbeitsteilig in festen Rollen auf dem
Filmset bzw. bei der Postproduktion beigebracht. Den Schwerpunkt
bildet hierbei nicht die Technikvermittlung, sondern die kreative Bildgestaltung in Abhängigkeit zu der erzählten Geschichte. Von einem Film
zum anderen werden sie so autonomer in ihrer eigenen Produktion.

4.

So geht der Prophet zum Berge – Projektbeispiele von
jungenspezifischen Thematisierungen

Neben geschlechtsspezifischen Videoprojekten, in denen Jungen ausschließlich mit Jungen Filme drehen auf Grund von Freundschaften, Filmidee-orientiert oder weil „zufällig“ keine Mädchen da waren (bzw. diese keine Lust
auf die Jungen oder ihre Ideen haben), stehen die reflektierten Videoprojekte für Jungen, die ihre gezielte Selbstthematisierung unterstützen. Es
werden hier Projektbeispiele vorgestellt, welche die vielfältigen Themen der
Jungen-Identitätsfindung und -lebenswelten berühren.
Beispiel I: Der Mann, die Schere und ich – Videoarbeit mit Migranten
Junge Migranten aus unterschiedlichen Herkunftsländern (Eritrea, Marokko, Türkei) wollten als Besucher eines multikulturellem Jugendzentrum ein
Video zum Thema „Beschneidung“ drehen, welche für sie als wichtiger, sie
von deutschen Jungen unterscheidender Teil ihrer kulturellen Identität
empfunden wurde. Sie waren alle beschnitten und hatten zwar insgesamt
eine positive Grundeinstellung dazu, aber meistens ihre eigene Beschneidung in ihren Herkunftsländern als traumatisch erlebt. Durch die Filmarbeit wollten sie nun erfahren, warum sie selbst beschnitten wurden und
andere, insbesondere deutschen Jungen und Mädchen, hierüber informieren, um Vorurteile abzubauen.
Für das Drehkonzept der 30minütigen Dokumentation wurde ausführlich über die Erfahrungen und die Einstellungen der Jungen zur Beschneidung diskutiert. Erörtert wurden medizinische, kulturelle, religiöse und sexuelle Aspekte, wobei letztere in Bezug auf die Vor- und Nachteile für die
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Selbstbefriedigung, die Empfindlichkeit beim Sex und die Attraktivität für
Mädchen eine für alle spannende und oftmals kontroverse Diskussion auslösten.
Für den Film interviewten sich die 18jährigen Jungen gegenseitig, befragten einen islamischen Geistlichen, einen türkischen Arzt, der Beschneidungen vornimmt und eine progressive Islamwissenschaftlerin. Außerdem filmten sie die Beschneidung eines 9jährigen türkischen Jungen und
interviewten ihn und seine Eltern hierzu.

Ohhh-Töne: „Hitan. Zur Beschneidung von muslimischen Jungen“
Abdel, 18 Jahre, Marokko: Es war vor 17 Jahren. Ich war 3 Jahre alt
und es war in einem kleinen Dorf, wo mein Vater herkommt. Ja, und
ich wusste am Anfang gar nicht, was abläuft.
Sie haben mich irgendwie gekleidet mit weißen Sachen und grüner
Mütze. Da hatte ich schon ein komisches Gefühl: „Was geht denn
jetzt ab?“ Ja, und auf einmal haben sie mich in ein Zimmer gebracht.
Da lief Lalla und alle waren am abfeiern, aber ich wusste immer noch
nicht den Grund. Meine Onkels haben mich dann auf den Boden hingesetzt vor so ein Teil mit Sand. Dann kam auf einmal so ein Opa,
und den habe ich ganz kurz angeguckt. Er hatte einen Turban auf
und war ziemlich alt. Auf einmal hat mich mein Onkel von der Seite
angesprochen, „Wir gehen gleich in die Stadt spazieren.“ Ich habe
ihn interessiert angeschaut. Ja, und da ist es passiert! Das war ohne
Narkose, einfach so: Mann, Schere und ich. Ich habe dann auch mal
nach unten geguckt. Da war nur Blut und so, ziemlich versaut. Sie
haben mich wieder angezogen, und es lief weiter Lalla. Und, Freunde, jetzt ist die Haut weg. Ich lag drei Tage im Bett und hatte einen
ziemlichen Hass auf meinen Onkel.
Das war eine große Schere und der war ein ziemlich alter Mann mit
so einem ausdruckslosen Gesicht. Und seine Hände – zitternd. Aber
er hat es gut gemacht. Dafür dass er es nur mit einer Schere gemacht
hat, ist nichts schief gelaufen. Aber ich hatte scheinbar solche
Schmerzen, dass ich den ganzen Tag geheult habe. Mir wurde Essen
und alles angeboten, aber ich habe alles abgelehnt. Ich habe geheult
wegen den Schmerzen und weil ich nicht darauf vorbereitet war.
Also beim Sex – ehrlich gesagt, so von wegen, man kann länger (wenn
man beschnitten ist) – kann ich nicht behaupten. Ich find’s gut, aber
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ich fühle mich da nicht schöner, so wie der aussieht. Ich find es einfach Okay, und ich werde auch meine Söhne beschneiden lassen.
Beispiel II: „Das war Sex – Nein, das war Gewalt.“
Videoprojekte gegen sexualisierte Gewalt
Zwei Jahre in Folge veranstaltete das „Medienprojekt“ in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Frauenorganisationen, Jugendeinrichtungen und Beratungsstellen Videoworkshops gegen sexualisierte Gewalt. Jeweils sieben
Mädchen- und drei Jungengruppen sollten geschlechtsgetrennt Filme zum
Thema drehen, wobei im ersten Jahr unter dem Motto „Leben mit dem
Feind“ die teilnehmenden Jungengruppen ihre (potentielle) Täterschaft
thematisieren sollten. Im zweiten Jahr waren unter dem Slogan „Nicht mit
uns“ auch Jungen als Opfer gefragt. Beide Projekte hatten im Jungenteil
nicht nur wegen der Dominanz und Ansprüche der Frauen(-institutionen)
und dem Fehlen von gleichwertigen Männerstrukturen große Schwierigkeiten in der Realisierung.
Im ersten Jahr entstand unter anderem der Kurzfilm „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“ von sechs 18jährigen Gymnasiasten, die sich eher aus filmischen als aus thematischem Interesse beteiligten. Als sensible, intellektuelle Jungen konnten sie Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch nicht
nachvollziehen und sahen sich selbst diesbezüglich unbeteiligt, weil unschuldig. Am meisten konnten sie mit ihrer Solidarität mit Mädchen als Opfer
anfangen. In sexualisierter Gewalt mutmaßten sie sexuelle Motive der Täter. Über den ganzen Projektzeitraum zog sich die Diskussion über den
Unterschied von Sexualität und Gewalt, welcher dann Thema des Videos
wurde. Ein Junge beichtet im Film einem Freund die Vergewaltigung seiner
Partnerin und erkennt bzw. enttarnt hierbei nach und nach seine Motive
und die Folgen seiner Tat für das Mädchen. In der Entwicklung des Filmes
wechselt der Vergewaltiger sechsmal den Darsteller, um die Allgegenwärtigkeit und Übertragbarkeit der Figur zu verdeutlichen.
Im zweiten Projektjahr gab es große Schwierigkeiten – im Gegensatz zu
den parallel arbeitenden Mädchengruppen – Jungen zu finden, die als Opfer von sexualisierter Gewalt diese in Filmen thematisieren wollten. Dieses
hatte verschiedene Gründe wie das weitgehende Fehlen entsprechender
Hilfe-Einrichtungen für Jungen und Männer, die doppelte Tabuisierung der
Jungen als Opfer von noch dazu in der Regel gleichgeschlechtlichen Tätern
und der lange Zeitraum des Schweigens von der Tat bis zu ihrer Bearbeitung.
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Für ein Video fanden sich dann drei Männer im Alter von Mitte 20, die
anonymisiert Erlebnisse von sexualisierten Übergriffen aus ihrer Jugend erzählten. Was sie selbst so schlecht, so schmerzhaft und so langwierig nur
verarbeiten konnten, sollte anderen Jungen eine Hilfe sein, sich besser wehren oder nach einer Tat helfen lassen zu können.

Ohhh-Ton: „Sah ein Knab ein Röslein stehn“
Gesungenes Lied: Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der
Heiden. War so jung und morgenschön, lief er schnell es anzusehen.
Sah’s mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf
der Heiden.
P.C.: Von wem hast Du denn die Rose?
Vergewaltiger A: Die hab ich von gar keinem. Die hab ich mir selbst
gekauft. Beziehungsweise, ich wollte sie meiner Freundin schenken.
P.C.: Jetzt willst Du sie heiraten oder was? Du spinnst doch völlig!
Vergewaltiger A: Nein. Vor ein paar Tagen, da haben wir zusammen
geschlafen, miteinander. Und danach ist sie aufgestanden und einfach gegangen. Irgendwie komisch…
P.C.: Ja, wo liegt denn dann das Problem? Willst Du Dich bei ihr entschuldigen?
Vergewaltiger A: Ja. Ich dachte so, die Rose als Zeichen der Liebe. Ich
liebe sie, und sie liebt mich ja auch.
P.C.: Ja, aber was war denn los?
Vergewaltiger A: Wir haben den Nachmittag zusammen verbracht.
Und als wir dann miteinander geschlafen haben – es war komisch.
Sie war anders, so ruhig. Gar nicht so wie sonst. Ich hab sie gar nicht
wiedererkannt.
P.C.: Tja, wollte sie denn mit Dir schlafen oder nicht?
Vergewaltiger A: Ich weiß es nicht. Gesagt hat sie’s nicht.
P.C.: Woher wusstest Du denn dann, dass sie mit Dir schlafen wollte?
Vergewaltiger B: Ich wusste nicht, ob sie mit mir schlafen wollte. Wir
haben’s einfach getan.
P.C.: Hat sie sich denn gewehrt?
Vergewaltiger B: Sie hat sich gewehrt. Sie hat auch geschrien, aber
ich hab mir nichts dabei gedacht.
P.C.: Ja, dann hast Du ihr doch weh getan?
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Vergewaltiger B: Vielleicht habe ich ihr weh getan, aber immerhin ist
sie meine Freundin. Und sie war ruhig…
P.C.: Ja, aber das heißt doch noch lange nicht, dass Du einfach so mit
ihr schlafen kannst, auch wenn sie nicht will…
Vergewaltiger B: Ja, aber wenn sie ruhig ist und nichts sagt, dann
denk ich mir…
P.C.: Du hast ihr doch voll die Gewalt angetan. Du hast sie vergewaltigt.
Vergewaltiger B: Und selbst wenn ich sie vergewaltigt habe…
Vergewaltiger C: Ich Vergewaltiger? Du spinnst wohl!
P.C.: Ja, ich mein, versetz Du Dich doch mal in ihre Lage. Du bist viel
stärker als sie. Sie kann sich doch gar nicht gegen Dich gewehrt haben.
Vergewaltiger C: Das war völlig in Ordnung. Und wenn’s ihr nicht
gepasst hätte, dann hätte sie es doch sagen können. Das war purer
Sex.
P.C.: Das war Gewalt! Und nach ‘ner Zeit, da kriegt sie nur noch mehr
einen rein, wenn sie sich mehr wehrt. Das wird einfach schlimmer
und schlimmer.
Vergewaltiger C: Ja, vielleicht war es auch Gewalt, aber es war okay.
Sie hat’s vielleicht auch gebraucht.
P.C.: Das war voll die Demütigung, die brauchst Du doch nicht. Ich
meine, guck mal, wie schlimm das ist…
Vergewaltiger D: Es kann doch nicht sein, dass sie immer bestimmt,
wo’s lang geht. Ich bin schließlich der Mann, und da muss ich auch in
‘ner Beziehung mal sagen können, wo’s lang geht. Und wenn der
Sex halt der einzige Punkt ist, wo ich beweisen kann, dass ich stärker
bin, dann ist das halt so. Dann muss ich das auch mal durchsetzen.
P.C.: Ja. Aber Du benutzt Stärke gegenüber einer Schwächeren. Das
ist wiederum total schwach.
Vergewaltiger D: Ja, aber ich hatte halt keine andere Wahl, weil in
allen anderen Punkten liegt sie halt vorne.
P.C.: Hast Du denn noch was anderes als Muskeln und Schwanz?
Vergewaltiger E: Ich seh’s ja ein. Also gehe ich jetzt einfach zurück zu
ihr und entschuldige mich, und dann mach ich Schluss …
P.C.: Schluss zu machen brauchst Du gar nicht mehr. Das hast Du
schon damit getan, dass Du sie vergewaltigt hast.
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Vergewaltiger E: Ach Mann. Alles geht schief. Alles, was ich anpacke
in meinem Leben. Nichts kann ich richtig machen. Weißt Du was?
Ich bringe mich einfach um…
P.C.: Jetzt komm mir doch nicht mit der Selbstmitleidstour. Jetzt gibst
Du ihr auch noch die ganze Schuld daran, dass Du sie vergewaltigt
hast.
Vergewaltiger E: Aber ich hab’s doch eingesehen.
P.C.: Das hilft der Frau auch nicht.
Gesungenes Lied: Und der wilde Knabe brach ‘s Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein weh und ach,
musste viel erleiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der
Heiden.
Beispiel III: Der Schwanz im Kopf – Videoprojekte zur Jungensexualität
Von 1996 bis 1997 führten wir das Videoprojekt „Jungenlust. Jungenfrust“
durch. Innerhalb dieses Zeitraumes wurde von 12 verschiedenen Jungengruppen jeweils über zwei Monate ein Video zu einem spezifischen Aspekt
ihrer Sexualität produziert. Alle Videos (Kurzspielfilme, Trickfilme, Dokumentationen) sollten dokumentarische Anteile haben, die aus einer ausführlichen Selbstexploration der Gruppe resultieren. So waren die Filme auch
Abbild von den Knoten und gelernten Rollenbildern ihrer Macher, blieben
immer subjektiv und beschrieben deswegen, auch wenn sie repräsentativ
für viele sind, nie die Wirklichkeit aller Jungen bzw. Männer.
Die Themen der Videos waren Selbstbefriedigung, sexuelle Befriedigung
beim Heterosex, das erste Mal, Potenz, Sex und Liebe, Verhütung, sexuelle
Phantasien, schwuler Sex und Sexualität ausländischer Jungen. Außerdem
wurde das Thema „Sexualisierte Gewalt“ bearbeitet, obwohl diese als Gewaltakt nicht zur Sexualität von Jungen bzw. Männern gehört, deren Sexualität jedoch i.d.R. (negativ) beeinflusst.
Jungen und Mädchen erleben ihre sexuelle Sozialisation in einer patriarchalisch strukturierten Gesellschaft unterschiedlich problematisch. Um
selbstbewusste, befriedigende Beziehungen erleben zu können, suchen
Jungen nach einer neuen männlichen Identität im Spannungsfeld von traditionellen männlichen Rollenmustern, den emanzipativen Bedürfnissen der
„neuen“ Mädchen und eigenen Vor- und Nachteilen innerhalb (aufbrechender) patriarchalischer Machtstrukturen. Eine komplexe, befriedigende sexuelle Handlungskompetenz wird bei Jungen insbesondere durch kommu-
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nikative und informationelle Defizite behindert, d.h. Jungen reden zu wenig (im Detail) über ihre Sexualität.
Das Videoprojekt „Jungensexualität“ folgte der Analyse, dass Jugendliche in ihrer Peer-group die stärkste Auseinandersetzungs- und Lernebene
finden. Jungen klärten sich in den Videoprojekten durch die Aufarbeitung
der eigenen sexuellen Erfahrungen, Wünsche und Ängste gegenseitig auf.
Sie schafften in den von ihnen hierüber produzierten Videos für andere Jungen (sowie Mädchen) eine Informations- und Auseinandersetzungsebene,
die den ZuschauerInnen einen Spiegel für ihre eigene sexuelle Identität
vorhalten.
In diesem Rahmen wurde auch das Video „Spanner“ zum Thema „Selbstbefriedigung“ von sechs Jungen der 10. Klasse einer Gesamtschule realisiert. Die intensiven Selbstinterviews der Jungen untereinander zu ihren
Erfahrungen und Vorstellungen mit der Ohhh-Nah-Nie werden umfasst
durch die wiederkehrende fiktionale Geschichte eines Spanners, der Latexmaskiert und angeseilt (Medienpädagogik meets Erlebnispädagogik) an
der Rückseite eines Wohnhauses in die Wohnungen spannt und dort jedes
Mal Jungen beim Wichsen sieht. Diese Situationen entsprechen dem Erlebten der beteiligten Jungen: Sie tun es im Bett, unter der Dusche, auf dem
Klo mit einer Zeitschrift und gemeinsam vor dem Fernseher. In den Vorgesprächen zum Drehkonzept konnten die Jungen zwar schnell und locker
äußern, dass sie „es“ alle tun, genauere Erfahrungen zu beschreiben (wann,
welche Technik, wo, wie oft, welche Phantasien etc.) war ihnen vor den
anderen Jungen zu Anfang peinlich, obwohl sie alle untereinander befreundet waren. In pseudoaufgeklärten Zeiten gilt es als „normal“ für Jungen,
sich (sexuell) selbst zu befriedigen, darüber mit anderen Jungen näher zu
reden, löst oftmals latente Schwulsein-Ängste bei ihnen aus. Und für ihre
(potentiellen) Freundinnen darf die Selbstliebe der potenten Jungen nicht
zur Konkurrenz werden.

Ohhh-Ton „Spanner“
Tristan: Wir saßen da vorm Film. Ein Freund von mir hat halt sein Gerät ausgepackt und meinte so ganz großhalsig: „Ja, wir schleudern
uns jetzt einen.“ Erst haben wir alle gelacht, und dann kuckte sich
jeder jeden an. Ich glaub, irgendwie hatte jeder so’n bisschen das
Bedürfnis dazu, und hat ihn halt rausgeholt und, ja, dann ging’s los.
Zwei, drei Minuten noch Späße darüber aber dann haben wir alle
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angefangen. Hinterher sind alle nacheinander auf Toilette gerannt,
um sich den Schnodder abzuputzen.
Manche stehen natürlich auch nicht dazu, dass sie sich manchmal
‘nen Pornofilm reinziehen oder ‘nen Pornoheft angucken und es
dabei machen. Aber – also ich find’s sehr erigierend, und wenn ich
halt kein Mädchen dabei hab, dann muss ich’s mir halt selber besorgen. Das steigert natürlich das Lustgefühl, wenn Du Dir so was anguckst.
Weil, wenn Du Dir das anguckst, versetzt Du Dich selber da in die
Lage. Du träumst ein bisschen und denkst Dich da hinein. Oder Du
findest das einfach nur vom Kopf her geil, weil Du willst einfach dabei
sein, weil Du kriegst einfach immer mehr ‘nen Drang nach Sex. Du
denkst dann ein bisschen mit Deinem Schwanz…
Beim Porno, da siehst Du das, wie der Mann, sag ich mal, richtig in
die Frau eindringt. Du siehst, wie der Penis halt immer rein und raus
geht. Da kriegst Du immer mehr so’n Drang danach. Wenn ich mir
mal so aus ‘nem Porno ‘ne Stellung abgeguckt hab, also die ich gerne
mal probieren möchte, dann red mit meiner Partnerin darüber. Aber
sonst steigere ich mich also nicht, wenn ich mit meiner Partnerin Sex
hab, in ‘nen Porno hinein.
Richtiger Sex, das ist schon was Ganzes, das ist hundert Prozent. Aber
wenn Du das selber machst, dann ist das nicht hundert Prozentig.
Weil wenn Du Dir dann einen wichst, ist das was ganz anderes, als
wenn Du mit einem Mädchen schläfst. Weil Du spürst, wenn Du mit
dem Mädchen schläfst, viel mehr. Weil Du spürst, was sie empfindet,
und da (bei der Selbstbefriedigung) spürst Du nur Dich, Deinen Körper.
Ob ich das besser kann als ein Mädchen? Beim Mädchen ist vielleicht
die Intensität besser als bei mir… Aber es gibt natürlich Mädchen, die
können das nicht. Und ich weiß genau, wie ich mich anfasse und wie
es mir Spaß macht.
So gut wie ich? Sicherlich gibt’s Mädchen … – neeh, kann ich nicht
sagen, weil das bin ich. Ich weiß, wie ich das will, und wenn ein Mädchen das macht, da kannste schlecht sagen: Ja, mach das mal so und
so … Weil dann hat die auch schon keinen Bock mehr. Und ich denk
mal, dass ich das persönlich am besten für mich selber kann. Aber,
ich mein, vom Mädchen, das ist auch schon was Schönes, aber das
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ist nicht das, wie ich das mache. Ich mein, purer Sex ist natürlich besser …
Beispiel IV: Anal Okay – Videoprojekte mit schwulen Jungen
Wenn schwule Jungen Filme drehen, und sie machen es gerne, wenn man
sie lässt oder überhaupt wahrnimmt, thematisieren sie sich und ihre
(Sub-)Kultur fast ausschließlich selbst. Sie fühlen sich jung und sexy und
zeigen dies in ihren Filmen. Im Vordergrund stehen Sex in allen Spielarten,
Beziehungen zu anderen Jungen, tuntig sein, die erwachsene schwule Subkultur und das Verhältnis zu männlichen Heteros und lesbischen Mädchen.
Durch ihre offenere Thematisierung von Sexualität und Beziehung im Alltag können sie auch filmisch intimer werden. Sie haben Spaß an der Selbstinszenierung und verarbeiten manchmal mit ihren Provokationen ihre eigene gesellschaftliche Ausgrenzung. Trotz der latenten Frauenfeindlichkeit
kommen diese Filme durch ihre unterhaltsame Direktheit mit Beziehungsreflexionen bei Hetero-Mädchen und Frauen und natürlich anderen Schwulen gut an, auf Heterojungen wirken sie provozierend bedrohlich.
Neben dem eigenen lustvollen medialen Abfeiern vollzieht sich jedoch –
ähnlich wie bei ihren Hetero-Alterskameraden – kaum eine Auseinandersetzung mit eigenen Identitätsproblemen oder den Personen hinter den
potenten Klischees. Spielerisch wiederholen sie pointiert solche Klischees,
um sich (hetero-)gesellschaftlich erst einmal spürbar zu machen.
Im Rahmen des Videodokusoap-Projektes „Liebe im Regen“ nahm neben
zwei Hetero- und einem lesbischen Pärchen auch ein schwulen Pärchen teil.
Über ein Jahr hinweg dokumentierten sie täglich ihr (Beziehungs-)Leben
mit der Videokamera. Jeden Monat wurde hiervon ein Zusammenschnitt
öffentlich präsentiert. In den Serienfolgen waren so Höhe- und Tiefpunkte
des (fast) normalen Beziehungsleben tagebuchähnlich zu sehen. ZuschauerInnen konnten hierbei beim Blick durch’s Schlüsselloch neben dem unterhaltsamen Spaß ihr eigenes Liebesleben reflektieren und den (fehlenden?) Unterschied im Beziehungsleben von hetero- wie homosexuellen
Liebschaften zwischen Partnersuche, Verliebtheit, Streit, Langeweile im Beziehungsalltag, Trennung und glücklichem bis einsamen Single-Dasein
(wieder-)erkennen.
Für das Videoprojekt „Jungensexualität“ drehten zwei schwule Pärchen
eine Dokumentation über ihr Beziehungsleben und ihre Sexualität. Neben
so offen geführten Selbstinterviews, dass konservative Wuppertaler Politi-
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ker aufgebracht nach Zensur riefen, wurden eigene Knutschereien und
verschiedene sexuelle Erlebnisse mit Barbie-Figuren ästhetisiert nachgestellt.

Ohhh-Ton: „Killing me softly“
Christian: Ich hab noch überhaupt keine Erfahrung mit Analverkehr
gehabt, bevor ich mit ihm zusammen gekommen bin, und er hatte
aber…
Carsten: …ich hatte passive Erfahrungen, die relativ negativ waren,
wie auch der Oralverkehr. Da ist halt auch so ‘n Zwang entstanden…
Und ich hatte dementsprechend dann auch ‘ne Abneigung gegen
passiven Analverkehr, die sich auch noch nicht gelegt hat… Die ist zu
fest, die ist zu tief.
Christian: Na ja, aber da ich trotzdem irgendwie was ausprobieren
wollte, habe ich… – so das Bedürfnis geht eigentlich schon eher zum
aktiven hin. Aber da ich auch nicht weiß, wie sich das Passive anfühlt, will ich das auch mal ausprobieren. Wir haben das schon mal
versucht, das war aber noch nicht der Bringer. Das waren so die ersten Zentimeter, die schon unangenehm waren, wo ich gemerkt hab,
da stößt Du doch auf ‘nen ziemlich starken Widerstand. Und, ich hatte
auch das Gefühl, das ist ein Widerstand, der sich jetzt nicht lösen
wird… Nicht weil es rein technisch nicht möglich ist, sondern einfach
weil – ja ich hab halt Angst, dass es irgendwie weh tut und dadurch
bin ich halt verkrampft gewesen. Und, was ich sehr angenehm fand,
war, ich hatte gedacht, dass ich danach sofort hätte aufhören wollen
und dann am besten noch ins eigene Bett, aber wir haben danach
weitergemacht, und das war dann noch ganz nett, oder?
Carsten: Wenn man in der aktiven Position ist – also ich war in der
hilflosen Position, weil ich fand schlicht und ergreifend das Loch
nicht… (beide lachen)
Christian: Das müssen wir alles rausschneiden..
Carsten: …also ich fand die Situation… – es ist natürlich einfach, sich
hinlegen zu lassen und den anderen machen zu lassen…
Christian (lachend): Einfach… bestimmt…
Carsten: …ja, ich empfand es so. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich fand es dabei aber unangenehm. Also es ist, wie gesagt, es
war der leichteste Weg. Die andern wollten das, ich hab mich dem
gefügt und halt machen lassen. Mechanisch funktionierte das wun-
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derbar, emotional gar nicht. Ich empfand da halt ziemlich wenig bei,
außer halt, ein gewisses unangenehmes Pensum.
Und wenn man aktiv ist, dann ist.. war es für mich ein absolut seltsames Gefühl. Weil, wenn man auch noch nicht mit einer Frau geschlafen hat, dann kann man sich da ja schon gar nichts drunter vorstellen, wie das ist, mit einem Mann zu schlafen. Man kann auch keine
Vergleiche ziehen. Das ist also was vollkommen Neues, und…, ja wir
testen… Ich nehme an, wir werden uns noch gegenseitig aneinander
herantasten.
Christian: Ich hab mir noch nie vorstellen können, ‘nem Mann einen
zu blasen. Die Vorstellung ist mir jetzt schon deutlich näher gerückt…
Ja, was heißt ekelig. Also Schwule sagen häufig – das ist auch in
Schwulencomics ganz furchtbar dargestellt – „Möse lecken“. Das ist
an sich ‘ne Vorstellung, die für mich furchtbar ist, wo ich mir aber
vorstellen kann, dass das für andere vielleicht gar nicht so schlimm
ist. Und, na ja, also es dürfte halt auch nicht irgend jemand sein, mit
dem ich Analsex haben möchte. Dann schon jemand, dem ich ziemlich vertraut bin.
Carsten: Das Problem ist, was Heteros sich darunter vorstellen…,
unter ‘nem Darm… Was tut ein Darm? Was kommt da raus? Es geht
um den Enddarm, und wenn der voll ist, dann muss ich ja sowieso
auf Toilette. Dann komm ich ja nicht auf die Idee, Analsex zu machen. Und wenn er halt nicht voll ist, dann ist er…, da ist…, dann… –
Da ist ja keine, im Volksmund gesagt, Scheiße drin. Das heißt, ob ich
jetzt mit dem Finger da in ´ner Scheide rumpule oder im Hintern ist
eigentlich identisch, finde ich.
Christian: Nein, find ich nicht. Also das kann ich gut verstehen, weil
doch immer noch Scheiße drin ist und es auch nicht…
Carsten: Ja dann nimm Scheidenflüssigkeit – die ist auch nicht ästhetisch…
Beispiel V: Noch mehr Mörder –
Jungen drehen Videos zum Thema Gewalt
Gewalt ist eines der dominierenden Themen, wenn Jugendliche – Jungen
wie Mädchen – selbst Videos drehen. Genrespezifisch inszenieren sie gewaltvolle Geschichten in Spielfilmen wie ihre großen „Vorbilder“ Kino und
Fernsehen. In Reportagen und Dokumentationen zeigen sie die reale Gewalt, die sie umgibt. Opfer medialer Gewalt sind sie, so aktiv, nie.
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Eine politische und pädagogische Gewaltdiskussion, die sich mit den Folgen medialer Gewalt für Jugendliche, und eine mediale Gewaltdiskussion,
die sich mit den Gefahren durch gewalttätige Jugendlichen beschäftigt, lenkt
davon ab, dass Kinder und Jugendliche im viel größeren Ausmaße Opfer als
Täter von direkter und struktureller Gewalt sind, und zwar in der Regel Opfer
von Gewalt durch Erwachsene. Sie werden geschlagen, sexuell missbraucht,
gedemütigt. Sie leiden unter Armut, Flucht aus Krisengebieten und Menschenrechtsverletzungen. Sie werden krank und behindert von Umweltzerstörungen. Ihnen wird mit Trennungen der Eltern Vater- oder Mutterliebe
vorenthalten. Sie sind besonders betroffen von Ausbildungsnot und Arbeitslosigkeit.
In ihren Filmen zeigen Jugendliche die Gewalt, die sie selbst erleben und
unter der sie leiden. Die dargestellten Probleme sind von ihnen als Opfer
oftmals nicht (kurzfristig) zu lösen, da Erwachsene für sie verantwortlich
sind. Die Darstellung schafft ihnen jedoch eine positive Artikulationsmöglichkeit ihrer Ohnmacht zu entfliehen, sich anderen mitzuteilen, die vielleicht
ähnliche Erfahrungen haben und verständnisvoll solidarisch sein können.
Neben Liebe und Sexualität ist Gewalt schon historisch ein zentrales, kreativ unerschöpfliches Thema in allen Künsten und Kulturtechniken. Individuelle oder gesellschaftliche Gewalt darzustellen ist emotionalisierend,
schafft intellektuelle Auseinandersetzung und ist unterhaltsam. Und dies
auch für Jugendliche, in deren Lebensphase Gewalt und Sex mit ihren lustvollen wie problematischen Anteilen eine besonders dynamische Rolle spielen.
Will man die Thematisierung von Gewalt in den Filmen von Jungen und
Mädchen geschlechtsspezifisch unterscheiden, so fällt neben vielen Gemeinsamkeiten auf, dass Mädchen mehr Opferrollen mit persönlichen Erlebnissen und Ängsten reflektieren, und damit die Opferrolle verlassen, Jungen
dagegen eher Gewaltillusionen lustvoll-spielerisch in der pointierten Verarbeitung medialer Gewaltpräsentationen schaffen. In ihren Filmen können
sie – bigger than life – folgenlos böse oder Helden sein.
Über drei Jahre veranstalteten wir die jeweils zweitägige Workshop-Trilogie „Mörder“, „Mehr Mörder“ und „Noch mehr Mörder“. Problemorientierte Gewalt-Thematisierungen mit den Inhalten Krieg, Tierschutz, Sexualisierte
Gewalt, Rassismus standen hier neben trashigen und genremäßigen Gewaltinszenierungen in Horror-, Action und Crime-Filmen. – In diesem Rahmen wurde auch das Video „Meine Erfahrungen mit Gas-Pistolen“ von einer Gruppe von 18jährigen Schülern produziert wurde.
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Ohhh-Ton: „Meine Erfahrungen mit Gas-Pistolen“
Ich bin ein lieber und friedvoller Junge in einem jugendlichen Alter,
und doch empfand ich den Morgen als etwas zu kühl, an dem ich mir
die Frage stellte, ob Gaspistolen eine aggressive Stimmung hervorrufen könnten.
Ich wollte einen Versuch starten, und so holte ich meine ersparten
400 Mark von meinem Konto, mit denen ich schließlich tatenfreudig
ins Waffengeschäft ging. Ich besorgte mir eine SP15 Compakt, Kaliber 9, und bekam gegen einen Aufpreis noch ein Ersatzmagazin. Ich
hatte also nun zwei volle Magazine, gefüllt mit je 15 Patronen CS-Gas
von der Sorte „Extra-stark“.
Als ich aus dem Waffengeschäft raus ging und die Fußgängerzone
entlang lief, passierte die ersten 100 Meter nichts. Doch nach 147
Metern sprach mich ein etwa siebenjähriger kleiner Junge an: „Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich zu TOYS’R’US komme?“
Ich kochte vor Wut. Wie kann er es wagen, mich zu siezen, wo ich
doch noch jung bin. Oder sehe ich aus, als wäre ich ein alter Opa. So
eine Unverschämtheit kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Also hob
ich ihn mit geballter Faust hoch und scheuerte ihm eine mit voller
Wucht. Danach schmiss ich ihn auf den Boden und trat ihm nicht so
fest, wie ich konnte, ins Gesicht. Schließlich bin ich ja kein Unmensch.
Also so was kann ich einfach nicht ungestraft lassen.
Anschließend ging ich in eine Kneipe und bestellte ein Mineralwasser. „Ich hätte gerne ein Apollinaris.“ „Entschuldigung, wir haben kein
Apollinaris da. Ich kann Ihnen nur Sinzinger anbieten.“ „Was, so ein
scheiß Wasser soll ich runter würgen?“ Sofort meisterte ich die Situation. Ich sprang über die Theke, bestand einen 180 Grad Fußtritt, der
genau an der Kehle der schätzungsweise 23jährigen landete, und
rollte mich dann auf dem Boden ab, so wie man es vom FBI kannte.
Vorsichtshalber schoss ich noch vier CS-Gas-Patronen, 9mm, auf ihr
Gesicht, damit ich auch sicher gehen konnte, dass ich von ihr nicht
mehr belästigt werden würde. Vor lauter Gasnebel war es schwierig,
den Ausgang wieder zu finden. Schließlich ging ich frustriert aus der
Kneipe. Ich merkte, dass ich noch immer nicht zufrieden war. Nach
ca. 13 Metern drehte ich mich wieder um und rannte mit der Waffe
in der gehobenen Hand auf die Fensterscheibe los und trat sie
schließlich ein. Jetzt konnte ich auch mit aufrechtem Gewissen sa-
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gen, dass ich zufrieden bin. So schnell beleidigt die keinen mehr. Ich
hab ihr mal so richtig gezeigt, dass sie dem falschen Kerl ans Bein
gepisst hat. Wetten, die haben morgen ‘n Apollinaris…

5.

Auch Helden haben Probleme –
zu einigen Schwierigkeiten in der Jungenvideoarbeit

Den hier beschriebenen Konzepten und Erfahrungen schwingen Erfolg und
Leichtigkeit mit. Dieses ist zwar stimmig, die Steine im Weg sollen jedoch
nicht verschwiegen werden, damit der Leser vor der praktischen Umsetzung überlegen kann, ob er diese Steine aufnehmen oder umgehen will.
Zum Anleiter: Probleme bei Jungenvideoproduktionen können für den
medienpädagogischen Anleiter, die Jungen als Filmemacher selbst und für
die ZuschauerInnen entstehen.
Grundsätzlich kann ein Jungenfilm natürlich auch von einer Frau angeleitet werden, aus ähnlichen (und deswegen hinlänglich bekannten) Gründen wie in der geschlechtsspezifischen Mädchenarbeit empfiehlt sich jedoch für reflektierte Jungenfilme ein Mann als Anleiter. Andererseits gilt
natürlich der Grundsatz: Wenn kein Mann greifbar ist, könnte der Verzicht
auf eine kompetente Frau der Verzicht auf die Videoproduktion insgesamt
bedeuten, und das wäre natürlich der „Worst Case“.
Eine reflektierte Jungenvideoproduktion erfordert ganzen Einsatz von
dem Anleiter und ist besonders anstrengend. Die sozialen und kommunikativen Kompetenzen von Mädchen als Hebamme für Jungen werden in
der Startphase der Konzeptionierung eines Filmes vermisst. Die Jungen
werden im geschlechtshomogenen Setting persönlicher, haben höhere
Ansprüche und fordern verstärkt Statements von Erfahrungen und Meinungen des Anleiters als Vorbild bzw. Zukunftsprojektion. Die gemeinsame
Reflexion im Rahmen der Filmkonzeption provoziert eine aufwendige Aufarbeitung der eigenen Biografie des Anleiters. Dabei kann dieser froh sein,
dass er nicht mehr so alt ist, sich im Produktionsprozess innerlich verjüngen oder unter seinem Alter leiden: Chance vertan. Filmemachen hat jedoch auch viel mit Neugierde zu tun. Insofern kann die eigene biografische
Reflexion des Anleiters für diesen interessant aber auch langweilig sein, weil
für ihn prinzipiell nichts neu ist. Bei der Arbeit mit Heterojungen entfällt
noch dazu die stimulierende Hetero-Anmachsituation für ihn. Hier ist er
nicht der sexy Held. Zugleich sieht er sich als Mann in der Rezeption der
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von ihm angeleiteten Jungenfilme einer besonderen weiblichen Kontrolle
ausgesetzt, weil von Frauen leichter Aussagen des Filmes auf ihn als Anleiter projiziert werden, das heißt er steht unter einem besonderen Leistungsdruck.
Zu den jungen Filmemachern: Voraussetzung für einen guten Film ist eine
bestmögliche Kooperation und Kommunikation. Beides müssen Jungen
langsam durch eigene positive Erfahrungen lernen, d.h. dass es keinen Chef
gibt, der autoritär bestimmt, dass ein offenes Gespräch neugieriges Interesse auslöst und Solidarität aber nicht Verletzung auch bei tabuisierten
Themen zur Folge hat, und dass diese für unwichtig gehaltene eigenen
Geschichten später wichtige Grundlage des Filmkonzeptes selbst werden.
Es ist zwar schön aber auch anstrengend für Jungen eine autonome
„männliche“ Identität zu entwickeln. Sie sehen sich Ansprüchen „ihrer“
Mädchen, ihrer männlichen Vorbilder und anderen Jungen gegenüber.
Werden sie verbal oder filmisch intim, sehen sie sich der Abwertung als
unmännlich und damit schwul ausgesetzt. Kümmern sie sich um sich, so
müssen sie in ihren Beziehungen umso mehr beweisen, dass hier keine
Konkurrenz entsteht.
Zu den ZuschauerInnen: Wenn Filme provozieren, so ist dies manchmal
jugendgemäß polarisierend von den Autoren intendiert. Ein fehlendes Verständnis kann jedoch auch an der inneren Entfernung von Autoren und
Publikum liegen. Natürlich kann ein Film auch einfach dumm sein und das
Unverständnis richtig. Der filmische Ansatz ist ein subjektiver und nicht pluralistischer. Der Film soll erst einmal nur die Erfahrungen und Meinungen
seiner Macher selbst vermitteln und mehr nicht. So können Filme von Mädchen und Frauen als frauenfeindlich erlebt werden. Heterojungen können
manchmal ungewohnte Jungenbilder nicht aushalten. Politische Entscheidungsträger, Eltern oder PädagogInnen zeigen sich schon mal verärgert
(und reagieren autoritär verbietend), wenn die Filme nicht ihre moralischintegere gesellschaftliche Erwachsenenmoral wiederspiegeln.

Ohhh-Ton aus dem Musikvideo „Frau Schröder“
Es liegt ‘ne Blutwurst im Treppenhaus.
Das Licht ist kaputt, doch ich kenn mich aus.
Ich wohn hier schon Jahre seit dem Abitur,
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es sind 104 Stufen bis zu meinem Flur.
Frau Schröder kommt aus der Tür und bückt sich nach Geld.
Sie rutscht dabei aus. Und ich bin dabei, als Frau Schröder fällt.
Sie kann nicht gut sehen, sie hat die Brille nicht auf.
Sie grapscht nach der Wohnungstür, nur verfehlt sie den Knauf.
Sie ruft mir noch zu: „Herr Gutzeit, ich falle!“
Und das tut sie dann auch bis in die Eingangshalle.
Frau Schröder liegt auf dem Rücken, atmen scheint ihr zu kompliziert.
Sie stöhnt noch kurz auf, und ich bin dabei, als Frau Schröder krepiert.
Das ganze Haus stinkt nach Blutwurst. Ich schleif sie beim Bein
und murmel, „Frau Schröder, muss datt denn sein?“
Frau Schröder ist in dem Wandschrank, vor dem Du gerade stehst.
Sie ist so still und du bist dabei, wenn Frau Schröder verwest.
Bye bye, Frau Schröder, bye bye.
Wenn man als LeserIn nun Videoarbeit mit Jungen beginnen will, so sollte man vorab selbstkritisch prüfen, ob man tatsächlich Interesse an Jungen
und Lust am Film(-en) hat. Wenn man merkt, dass das nicht der Fall ist,
dann unterstützt man mit seinen tatsächlichen Fähigkeiten lieber andere
bei deren Videoarbeit.

Kontakt:
Medienprojekt Wuppertal e. V., Jugendvideoproduktion und -vertrieb, Hofaue 59, 42103 Wuppertal. Telefon 0202/5632647, Telefax 0202/4468691,
E-Mail: borderline@wuppertal.de,
Internet: www.medienprojekt-wuppertal.de

1

Die Videoproduktion mit Jungen wurde in dem Praxisforum bei der Konferenz am Beispiel des
Films ‚Kurz und schmerzlos’ von Fatih Akin“ vorgestellt und diskutiert. Im vorliegenden Exkurs
analysiert Andreas von Hören die Jungen- und Männerbilder in dem Film.
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Forum 3
„Kleiner Mann ganz groß“
Gefühlswelten von Jungen –
ein Projekt mit Grundschülern der 4. Klasse
Klaus Baakes, Kleine Offene Tür St. Helena,
Rheindalen
Unserer Erfahrung nach sind Jungen für ihre Gefühlswelten wenig sensibilisiert. Gefühle wie Angst, Trauer etc. werden ihnen eher „abtrainiert“. Auch
mit Schwächen offen umzugehen wird ihnen nicht gelehrt. Sie müssen stark
sein. Die Projekttreffen wollen die Jungen ermuntern ihre Gefühle neu wahrzunehmen und im vertrauten Kreis darüber zu sprechen. Ebenso geht es
darum, zu seinen eigenen Schwächen zu stehen, zu lernen, damit offen
umzugehen und sie somit in die Persönlichkeit zu integrieren.
Mönchengladbach-Rheindahlen ist eine Kleinstadt mit dörflichem Charakter. Insofern existiert zum Teil noch eine Sozialstruktur, die gewisse Orientierung bietet; dennoch wurden auch in der „guten alten Zeit“ Gefühle
von Jungen unterdrückt. „Indianer kennen keinen Schmerz“ oder „Jungs
weinen nicht“ sind dafür lebendige Zeugnisse.

1.

Ziele

Das Projekt bietet Jungen die Möglichkeit, sich ihrer Gefühlswelt bewusster
zu werden. Gefühle werden benannt und im Rahmen der Projekttreffen
auf die persönlichen Gefühlswelten der Jungen übertragen. Dies wird durch
authentische Lebensgeschichten früherer Jungen, sprich heutiger Männer
unterstützt („Geschichte vom kleinen Klaus“).
Die Jungen lernen wieder, eigene Gefühle wahr zu nehmen und sie offen
zu leben. Die Geschichte vom „kleinen Klaus“ zum Beispiel lädt die Jungen
ein, eigene Angst zu erkennen und im geschützten Rahmen zu benennen.
Auch die positive, schützende Wirkung von Angst wird erarbeitet. Vergleichbar wird mit anderen Themen orientiert an der eigenen Person gearbeitet.
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Die Projektziele sind also:
-- ein neues Kennenlernen ermöglichen und so Vertrauen schaffen.
-- Sensibilisierung für die eigenen Gefühlswelten.
-- Die Gefühle Freude und Ärger erlebbar machen.
-- Der Angst die Angst nehmen. Lösungswege gemeinsam zu erschließen.
-- Die Gefühle Trauer und Hoffnung erlebbar zu machen.
-- Freundschaft als Quelle und Solidarität zu erfahren.
-- Abschlussreflexion.
Zielgruppe sind Jungen der 4. Grundschulklasse; gearbeitet wird in einer
Gruppengröße von 8 bis 12 Schüler. Das Projekt umfasst insgesamt acht
Treffen zu den folgenden Themenschwerpunkten:
1. Treffen
Kennenlernen
2. Treffen
Vertrauen schaffen
3. Treffen
Einführung in den Gefühlsbereich
4. Treffen
Ärger und Freude
5. Treffen
Angst
6. Treffen
Trauer und Hoffnung
7. Treffen
Freundschaft
8. Treffen
Abschlussreflexion

2.

Der didaktisch-methodische Aufbau des
Jungenprojektes

Die Regeln
Während des ersten Treffens werden gemeinsam Regeln erarbeitet, an die
sich alle teilnehmenden des Projektes halten werden. Als Orientierung ist
ein vorbereiteter Regelkatalog sinnvoll.
• Alles hier gesagte, wird nicht weitererzählt.
• Nur einer spricht und darf in Ruhe aussprechen.
• Alle haben das Recht, ihre Meinung zu sagen.
• Jeder muss nur das mitmachen, was er will.
• Jeder ist genau so wichtig, wie der Andere.
• Niemand wird ausgelacht.
• Die Regeln der Spiele werden eingehalten.
• (…)
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Damit die Jungen den Eindruck haben, ernst genommen zu werden, ist
es sinnvoll, die Regeln gemeinsam zu besprechen und nach den Wünschen
der Teilnehmer gegebenenfalls zu ändern und/oder zu ergänzen. Die Einigung aller, sich an die gemeinsam aufgestellten Regeln halten zu wollen,
steht am Ende der Diskussion.
Das Bewegungsspiel
➔ Das Bewegungsspiel soll den Jungen die Möglichkeit geben, ihren Bewegungsdrang auszuagieren und Frustrationen abzubauen.
Wichtige Elemente in dieser Phase sind, dass der natürliche Bewegungsdrang von Jungen ernst genommen wird, der Abbau von Frustrationen
möglich ist, die Sinnhaftigkeit von Solidarität erlebbar gemacht wird.
Für die Durchführung der Bewegungsspiele sollte ein großer Raum/Saal
zur Verfügung stehen.
Dies kann zum Beispiel mit der Übung „Schneemann“ erreicht werden:
Ein Junge steht an der Stirnseite des Saales. Mit dem Kommando „Schneemann“ muss die Gruppe, die an der gegenüberliegenden Seite steht, die
Saalseite wechseln. Mit einer einfachen Berührung erstarren die Mitspieler
zu Eissäulen und strecken ihre Arme links und rechts von sich. Aufgetaut
und somit wieder aktiv mitspielen können die Eissäulen, wenn gleichzeitig
zwei Jungen die ausgestreckten Arme mit beiden Händen abstreifen.
Das Ritual
➔ Die Rituale sollen den Jungen Orientierung und Halt anbieten.
Es geht darum, das letzte Treffen und die Frage nach dem persönlichen
Nachhall zu reflektieren. Prozesse, die bei den Jungen zwischenzeitlich in
Gang gekommen sind, werden wahrnehmen und pädagogisch begleitet.
Mögliche Fragen sind:
• Was war für Dich in der letzten Woche wichtig?
• Gibt es was, was Dich noch beschäftigt?
• Gibt es was, was für Dich noch unbeantwortet ist?
• …?
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Das Spiel
➔ Um die Aufmerksamkeit der Jungen im weiteren Verlauf auf das Tagesthema zu konzentrieren, ist es sinnvoll, ein Spiel oder bei Bedarf mehrere anzubieten.
Dies kann zum Beispiel mit der Übung „Detektiv“ geschehen: Es werden
Paare gebildet. Zuerst verabreden sich die Jungen, wer der Detektiv ist. Der
„Andere“ setzt oder legt sich in eine spezielle Position und richtet seine
Kleidung, etc. aus. Nun merkt sich der Detektiv genau die Körperhaltung
des „Anderen“, auch hat er ein genaues Augenmerk darauf, wie die Kleidung sitzt, wo die Uhr getragen wird, etc. Er gibt dem Mitspieler ein Zeichen, dass er sich alles hat merken können und dreht sich um oder verschließt einfach die Augen. Der „Andere“ verändert, sobald der Detektiv
nichts mehr sieht, an 3 Punkten sein Erscheinungsbild. Die Veränderungen
können vorgenommen werden an der Körperhaltung, der Kleidung, etc.
Auf Kommando sieht sich der Detektiv den „Anderen“ wieder genau an
und sucht und benennt die Veränderungen. Das Spiel wird mit einem Rollentausch fortgesetzt.
Der Einstieg in das Thema
➔ Durch unterschiedliche Methoden sollen die Jungen für das Tagesthema sensibilisiert werden, persönliche Anteile erkennen und darüber
sprechen lernen.
Dies geschieht zum Beispiel – beim Tagesthema: Angst – mit der Übung
„Die Geschichte des Kleinen Klaus“: Der „Kleine Klaus“ hat eine unbeschwerte Kindheit. Er fühlt sich pudelwohl in seiner Familie, ist ein guter Schüler,
spielt super Fußball und steht oft im Mittelpunkt des Geschehens. Dennoch
kennt er Angst in seinem Alltag als Junge (hier 6-11 Jahre). Spezielle Angstmomente sind:
• Getränke aus dem Keller holen,
• Autounfall,
• „Abgezogen werden“,
• Klaus vertraut sich seiner Mutter und seinem Bruder an.
Die Jungen spüren sehr schnell, dass es sich um eine autobiographische
Geschichte handelt. Der Jungenarbeiter bietet sich als ein „Modell Junge“
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an, der Gefühle – hier speziell negative – wahrnimmt, die ihn sehr belasten, mit denen er kämpft, zuerst alleine, mitunter fühlt er sich mehr als
Täter, denn als Opfer. Im weiteren wird ein Lösungsweg des sich Anvertrauens (Mutter, Bruder) angeboten.
Die bisherigen Projekterfahrungen haben gezeigt, dass die Jungen durch
das Modell des „Kleinen Klaus“ angeregt werden über eigene Angsterfahrungen zu sprechen.
Das Ritual
➔ Die Rituale sollen den Jungen Orientierung und Halt anbieten und werden deshalb wiederholt eingesetzt.
Umgesetzt werden kann dies zum Beispiel durch eine „Plauderrunde“. Bei
Chips, Gebäck, Süßigkeiten und Getränken wird regelmäßig geplaudert.
Beim Tagesthema Angst können dann folgende Fragen angesprochen werden:
• „Gibt es Situationen, in denen du Angst habt?“
• „Wie ist das für dich, wenn du Angst hast?“
• „Was kann dir helfen, wenn du Angst hast?“
• „Wie kannst du dich vor Angst schützen?“
• „Welche positiven Aspekte hat Angst (Schutz …)?“
• …?
Hier geht es um die Reflexion darüber, ob das Tagesthema für die Jungen
eine eigene Bedeutung hat. Es macht großen Sinn, sich darüber auszutauschen, ob und wie Jungen – hier speziell – Angst erleben, wie sie sich davor
schützen und wie sie Lösungswege finden können.
Die Vertiefung des Themas
➔ Die Bedeutung des Tagesthemas für den Alltag der Jungen soll mit einer weiteren Methode bei den Jungen erlebbar werden.
Dies geschieht mit Hilfe der Übung „Erarbeitung einer Skulptur“. Am Beispiel des Themas „Angst“:
• Es bilden sich zwei Gruppen
• Die Jungen der ersten Gruppe sammeln Situationen, wo sie Angst erleben, erlebt haben.
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• Es können durchaus Alltagssituationen (z.B. auf dem Schulhof oder auf
dem Schulweg) sein.
• Die jeweilige Untergruppe einigt sich auf eine Situation und stellt diese
als Skulptur/Standbild da.
Die anderen Jungen bilden eine Beobachtergruppe, die im nächsten
Schritt zu erraten versucht, was von der ersten Gruppe dargestellt wird.
Das Abschlussritual
➔ Die Rituale sollen den Jungen Orientierung und Halt anbieten. Der Nutzen von Solidarität und ein „Wir-Gefühl“ sollen erlebbar werden
Die Jungen und der Leiter bilden einen Kreis, schauen in die Mitte und
legen die Arme über die Schultern der Nebenleute. Auf ein gemeinsam vereinbartes Kommando erschallt der Ruf: „U-u-u-nd Tschüß!“
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Dokumentation Presseartikel

Jugendbüro der „Kleinen Offenen Tür“ St. Helena startete
ein einmaliges Jungenprojekt

Sebastians Herz hüpfte vor Angst
Von Sascha Köppen
RHEINDAHLEN. Mit elterlichen Ratschlägen wie „Jungs weinen
nicht“ oder „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ sind wohl viele Jungen aufgewachsen. In den letzten Jahren hat sich jedoch
vermehrt die Erkenntnis verbreitet, dass es nicht nur für Mädchen wichtig ist, Gefühle zeigen und definieren zu können. Aus
diesem Grund hat das Jugendbüro der „Kleinen Offenen Tür“
der Pfarre St. Helena in Rheindahlen ein bisher in Mönchengladbach einmaliges Projekt ins Leben gerufen. Die Jungen der
vierten Klasse der Rheindahlener Grundschulen sollen lernen,
Gefühle zuzulassen und diese auch zu benennen.
„Mein Kollege Ralf Lehmann und ich sind zurzeit die einzigen
in Mönchengladbach, die für die Jungenarbeit speziell ausgebildet sind“, erzählt Klaus Baakes, der die Jugendarbeit in
Rheindahlen leitet. Ralf Lehmann, der das Projekt mit ihm gemeinsam erarbeitet hat, ist für „AZEH“ tätig, einen Verein für
flexible Erziehungshilfe. „Bei der weiblichen Emanzipationswelle, so wichtig diese auch war, hat man die Gefühle der Jungen
und Männer etwas vernachlässigt“, weist Baakes auf die Notwendigkeit derartiger Projekte für Jungen hin. Das Interesse in
Rheindahlen bestärkt ihn darin. Von den 80 Jungen der vierten Klassen haben sich bei den beiden bisher abgehaltenen
Kursen an je fünf Nachmittagen schon 25 Schüler beteiligt.
Das Gefühl der Angst stellt eines der zentralen Themen des
Projektes dar. Baakes erzählt zunächst die Geschichte vom „kleinen Klaus“, schnell merken die Kinder, dass die Erlebnisse autobiographisch sind. Dann sollen die Kinder eigene Angsterlebnisse schildern. Zunächst will keiner etwas sagen, dann
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macht Sebastian den ersten Schritt. „Bei mir sind mal die
Schranken am Bahnübergang heruntergegangen, als ich noch
auf den Schienen war“, schildert der Junge die Situation, als
ein Zug nur knapp an ihm vorüber fuhr. „Mein Herz hüpfte nur
so“, weiß Sebastian noch.
Dustin war sogar mit einem Rollerblade zwischen den Gleisen
hängen geblieben, konnte den Fuß gerade noch aus dem Rollschuh ziehen. Das hatte ihm sichtlich Angst gemacht.
Manchmal lösen jedoch auch alltägliche Situationen Angst aus.
So hatte sich Eike vor einem umherstehenden Staubsauger
erschreckt. Viele der Jungen lernen erst hier, ihnen bekannte
Gefühle zu benennen. „Die Kinder kennen das Gefühl, als die
Oma gestorben war, können mit dem Wort Trauer aber noch
nichts anfangen“, erzählt Klaus Baakes.
Natürlich wird in der Gruppe nicht nur gesprochen, sondern
auch gespielt. Mit Hilfe von „Batakas“ (gepolsterten Stoffrollen) können die Jungs die Aggressionen aneinander abbauen,
ohne sich dabei verletzten zu können. Das machte den meisten Kindern sehr viel Spaß. Neben dem Einwand, „wir hätten
mehr mit den Batakas spielen müssen“, hörte man von den
Kindern vor allem Bedauern über das zu frühe Ende des Projektes. Ab dem nächsten Schuljahr wird das Seminar auf acht
Treffen erweitert, die Themen Trauer und Hoffnung sollen dann
stärker mit einfließen.
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3.

Resümee und Ausblick

Das hier vorgestellte Konzept ist als Einstieg in die Arbeit mit Jungen der 4.
Klasse zu verstehen. Unsere Erfahrungen belegen, dass die Jungen beim
letzten Projekttreffen den Wunsch äußern weiter zu machen. Diesem
Wunsch wird dann unsererseits entsprochen. Einerseits wird dann die Arbeit an den „Gefühlswelten“ der Jungen vertieft, andererseits wird die Projektarbeit um erlebnispädagogisch orientierte Angebote erweitert. Die Projektdauer kann sich so auf 20-30 Treffen ausdehnen.
Erste Erfahrungen zeigen, dass im Anschluss daran einige Jungen interessiert sind, auch andere Angebote der Jugendfreizeitstätte zu besuchen.
Es ist unser Vorhaben, in den nächsten Jahren auch geschlechtsspezifische Angebote für Jungen älterer Jahrgänge auszubauen. Für die Klassen 6
und 7 der Hauptschule wurde ein gewaltpräventives Projekt mit besonderem Blick auf die Gefühlswelten der Jungen durchgeführt. Mit Jungen der
9. Klasse des Gymnasiums wurde ein sexualpädagogisches Projekt entworfen und durchgeführt. Hauptanliegen sind hier die Aidsprophylaxe und die
Gefühle der Jungen.
Im Laufe der nächsten Jahre sollen weitere Projekte mit Jungen entwickelt werden.

Kontakt
K.O.T. St. Helena, Südwall 20, 41179 Mönchengladbach. Telefon 02161/
580098, Telefax 02161/830581, E-Mail: info@jugendheim-rheindahlen.de,
Internet: www.jugendheim-rheindahlen.de
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Forum 4
„Die Gladbecker Jungentrophy 2003“
Jugendarbeit für & mit Jungs erlebnisreich gestalten
Christof Sievers,
Jugend- und Drogenberatung Westvest, Marl
Die hier vorgestellte Gladbecker Jungentrophy war ein Ergebnis des „juman“, Arbeitskreis Jungenarbeit im Kreis Recklinghausen, und der Stadt
Gladbeck bzw. mehrerer Einrichtungen der Stadt Gladbeck. Die Trophy
wurde im Jahre 2003 in Gladbeck umgesetzt, wobei sie für alle Jungen einer Stadt zwischen 11 und 15 Jahren gedacht war. Sie war eine Aktion die,
analog zu den aus den Medien bekannten Events (Malboro-Adventure-Tour,
Camel-Trophy etc.), eine Herausforderung an die Jungen darstellte. In Teams
mit fünf bis sieben Teilnehmern mussten Jungen ihre Teamfähigkeit beweisen und verschiedene Aufgaben bewältigen, um eine Qualifikation und das
Finale zu bestehen. Die Inhalte setzten sich zu einem Teil aus den „klassischen“ männlichen Tugenden wie Mut, Stärke etc. zusammen, zum anderen Teil aus verschiedenen, für Jungen häufig ungeübten Fähigkeiten, wie
Menschenkenntnis, Kooperation, Sinneswahrnehmungen etc.
Dieses Projekt konnte nur dank der finanziellen Unterstützung durch die
Stadt Gladbeck, des Sponsoring durch die Stadtsparkasse Gladbeck, der
Kooperation mit der Universität Essen/Duisburg, der Unterstützung der Einrichtungen vor Ort und des Engagements der Mitarbeiter der Jugendeinrichtungen durchgeführt werden.

1. Projektziele
Das Projekt Jungentrophy wollte ein weites Spektrum von Einrichtungen,
Vereinen und Verbänden mit ein beziehen und sie dazu ermutigen Jungenarbeit zu leisten. Das Projekt verfolgte Ziele auf drei unterschiedlichen Ebenen.
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In Bezug auf Pädagogen wollte „juman“ mit der Jungentrophy,
– dass Männer Jungenarbeit leisten und als erwachsene Männer im Alltag
für Jungen präsent werden,
– eine Konzeption umsetzen, die sich nicht an den Defiziten von Jungen
orientiert, sondern ihre Fertigkeiten und Qualitäten als wertvoll ansieht
und
– zur Weiterentwicklung der Jungenarbeit beitragen.
Bezüglich der Jungen sollte die Trophy
– die Vielfältigkeit von Fähigkeiten bei Jungen aufzeigen und fördern,
– die Teamfähigkeit schulen,
– Selbst- und Gruppenerfahrungen ermöglichen,
– das Selbstbewusstsein stärken,
– die eigenen Stärken und Schwächen kennen lernen,
– Jungengruppen positiv aufwerten sowie
– Spaß und Lebendigkeit ermöglichen.
Eine gelungene Durchführung und Etablierung sollte auf der strukturellen
Ebene
– Jungenarbeit in der Stadt Gladbeck bekannter machen,
– Vernetzung der Jungenarbeit vorantreiben und
– neue Kooperationen ermöglichen.

2. Entstehungsgeschichte
Diese Aktion war aus der Kombination zweier unabhängiger, aber parallel
verlaufender Entwicklungen entstanden. Der Initiator und Ideengeber war
„juman“. In diesem Arbeitskreis kam im Jahre 2002 im Rahmen einer eintägigen Klausurtagung die Idee auf, Jungen eine sogenannte Jungentrophy
anzubieten. Mit Hilfe des Brainstormingverfahrens wurden an diesem Tag
die Eckpfeiler des Projektes festgelegt.
Die andere Entwicklungslinie war die Verabschiedung des stadtteilorientierten Konzeptes für die für Jungen- und Mädchenarbeit durch den Jugendhilfeausschuss der Stadt Gladbeck im Jahre 2002. Damit wurden die Förderrichtlinien für Einrichtungen u.a. auf geschlechtsdifferenzierte Angebote
abgestellt. Der Arbeitskreis Jungenarbeit in Gladbeck entschloss sich am
23.01.2003, die von „juman“ entwickelte und in ihrem Arbeitskreis vorgestellte Jungentrophy durchzuführen.
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Am 25.02.2003 wurde von Seiten der Stadt Gladbeck und des „juman“
ein Organisationskomitee namens „Projektunterstützende Gruppe“ gebildet. Sie sollten für die allgemeine Organisation der Jungentrophy sorgen.
Eine Abfrage bei den interessierten Einrichtungen ergab, dass sechs bis zehn
Jungengruppen an der Trophy teilnehmen wollten und dass eine zweitägige Fortbildung zu den Themenbereichen Erlebnispädagogik, Jungenarbeit
und der Jungentrophy gewünscht wurde.

3. Organisation
Die Projektunterstützende Gruppe (PUG) war für die Koordination und Organisation der Jungentrophy zuständig. Sie setzte sich aus dem Arbeitskreis „juman“, (Drogenberatung Westvest, Kreisgesundheitsamt Recklinghausen, pro familia Recklinghausen), zwei Vertretern des Jugendamtes der
Stadt Gladbeck (Freizeittreff Rentfort-Nord) und zwei Vertretern der Jugendeinrichtungen (Offener Treff Zweckel an der Tunnelstraße) zusammen.
– „juman“ übernahm die inhaltliche Ausgestaltung der Trophy, die Organisation der Fortbildung und die Unterstützung der Organisatoren vor
Ort.
– Das Jugendamt der Stadt Gladbeck war für die Organisation einer Dreifachturnhalle, die Kosten der Fortbildung, die Anwerbung eines Sponsors (Stadtsparkasse Gladbeck), die Pressearbeit und die logistische Unterstützung vor Ort zu ständig.
– Die Vertreter der Einrichtungen organisierten die Durchführung der Trainings, gaben Feedback und überprüften die Umsetzung vor Ort.
– Der Freizeittreff Rentfort, die Evangelische Kinder- und Jugendeinrichtung
OT-Zweckel, der Evangelischer Dienst für Erziehungshilfen, Wichernhaus,
mit zwei Gruppen und einer Gruppe der Flexiblen Hilfe und das Eduard
Michaelis Haus mit zwei Jugendwohngruppen nahmen mit ihren Jungengruppen an der Trophy teil.
– Die Mitarbeiter dieser Einrichtungen hatten die Aufgabe an der Fortbildung teilzunehmen, den Eingangstest der Trophy und mindestens drei
der fünf Trainings durchzuführen sowie das Finale mitzugestalten.
– Mit Herrn Thomas Schut-Ansteeg von der Universität Essen-Duisburg,
Fachlehrer für Soziale Arbeit, konnte vor den Sommerferien 2003 ein
erfahrener und kompetenter Erlebnispädagoge für die inhaltliche Gestaltung, Durchführung der zweitägigen Fortbildung und des Finales gewonnen werden.
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4. Finanzierung
Die Jungentrophy bestand aus mehreren Elementen, die unterschiedliche
Kosten verursachen. Vorweg geschaltet war eine zweitägige Fortbildungsmaßnahme für interessierte männliche Pädagogen, Trainer, Jugendgruppenleiter etc.. Materialen und Medien des Check-In, Training und Qualifying
fielen im weiteren Verlauf an. Hinzu kam der zentrale Endausscheidungstag mit einer großen Aktion. Letztendlich wird die Trophy dokumentiert
und ausgewertet werden.
Die Gesamtkosten beliefen sich auf ca. 2650,- EUR. Diese Kosten wurden
refinanziert durch die Stadtsparkasse Gladbeck, die Stadt Gladbeck – Jugendamt –, den Arbeitskreis „juman“ und das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen.

5. Die Jungentrophy
Die Durchführung der Jungentrophy lief über acht Wochen in den beteiligten Einrichtungen.
Vorweg geschaltet war eine zweitägige Fortbildung für alle Interessierten, an der elf Männer teilnahmen. Check-In, Training fanden gleichzeitig
in den Einrichtungen der fortgebildeten Interessierten statt. Höhepunkt und
Abschluss war das Finale mit einer großen Aktion an der sieben Jungengruppen mitmachten.
Die Trophy war bewusst als einmalige Aktion ohne Verpflichtungen konzipiert worden, um eine möglichst große Bandbreite von Jungen zwischen
11 und 15 Jahren mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten (geschickte, kräftige, schlaue, schnelle, gefühlvolle, gebildete…) in den verschiedensten
Zufallsgemeinschaften, Gruppen aus Jugendzentren, Kirchengemeinden
etc. erreichen zu können.
Das Schema auf der nächsten Seite gibt einen Überblick über den Aktionsablauf der Jungentrophy.
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Schema: Jungentrophy – der Aktionsablauf
Schulung der Jungenarbeiter
einen Überblick über die Jungentrophy,
Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenz
Sicherheits- und Trainingsaspekte,
Unterstützungshilfen und Kooperationen

Check-In – Anwerbung der Jungengruppe
über einen Eingangstest
sie erhalten den Trophypass
Absprache der Termine für die Trainingseinheiten

Trainingseinheiten
mindestens drei der fünf Trainingseinheiten
Themen sind Kraft, Kooperation, Vertrauen, Sinne, Risiko

Qualifying
nur bei einer zu großen Anzahl der Jungengruppen
Jungengruppen treten gegeneinander an
eine Jungengruppe qualifiziert sich für das Finale

Das Finale
Begrüßung der Jungengruppen
Kurzvorstellung des Rundparcours mitsamt Stationen
Aufteilung der Jungengruppen

Abschluss
Die Prämierung der Gesamtsiegergruppe
kleine Give-aways für alle anderen
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5.1 Fortbildung
Die Fortbildung fand vom 24.07.2003 bis zum 25.07.2003 in der Jugendbildungsstätte Salvador-Allende-Haus, Oer-Erkenschwick, statt. Diese sollte die Männer auf die Trophy und ihre speziellen Anforderungen vorbereiten und eine erfolgreiche Arbeit als Gruppenleiter gewährleisten. Daher
beinhaltete die Fortbildung:
– einen Überblick über die Jungentrophy,
– Vermittlung von Fachkompetenz und Methodenkompetenz,
– Sicherheits- und Trainingsaspekte, Regeln der eigenen Arbeit sowie Reflexion des eigenen Risikomanagements,
– Unterstützungshilfen,
– Kooperationen und Hilfen (Kooperations- und Ansprechpartner).
Der Referent war Thomas Schut-Ansteeg, Fachlehrer für Soziale Arbeit an
der Universität Duisburg-Essen mit den Themenschwerpunkten u.a. Gruppenarbeit, Abenteuer- und Erlebnispädagogik in der Sozialen Arbeit, Sportund bewegungsorientierte Methoden.
In einem Vorgespräch wurden die Vorgaben und die Inhalte abgesprochen. Der „Projektunterstützenden Gruppe“ waren Übungen und Methoden wichtig, die jeder mit Jungen durchführen kann. Thomas Schut-Ansteeg zeichnete sich bei der zweitägigen Fortbildung durch seine bedarfsgerechte Planung und seine umfangreichen Kenntnisse von
Erlebnispädagogik und Jungenarbeit aus. Diese selbsterfahrungsorientierte Fortbildung trug wesentlich zu der
inhaltlichen Ausgestaltung
der Trainings unter Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Gesichtspunkte bei.
Die von Thomas Schut-Ansteeg selbst entwickelten Methoden wurden den Teilnehmern auf einer CD (Arbeitsgruppe Soziale Arbeit
interaktiv: „Ich bin ich – Materialien zur Konsumpädagogik“) zur Verfügung gestellt.
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Eine beispielhafte Übung war „Bodyguard“. Diese hat das Ziel, dass Vertrauen unter den Teilnehmern sich entwickeln sowie Angst und Grenzen
erlebt werden kann. Ein Freiwilliger aus der Gruppe war bei dieser Übung
der VIP (Very Important People). Dieser Vip hatte nun die Aufgabe, durch
den Raum zu gehen. Die anderen mussten ihn beschützen bzw. auffangen, da er die besondere Angewohnheit hat einfach, plötzlich gerade umzufallen.
Eine weitere Übung war „Minenfeld“. Bei dieser Übung stehen die Kooperation, die Gruppenarbeit, die Problemlösungskompetenz und die Kommunikation im Mittelpunkt. Bei Minenfeld wurde mit einem Seil ein Kreis
gelegt, indem alle Gruppenmitglieder Platz hatten. Kurze Vierkanthölzer
wurden in ausreichender Anzahl in den Kreis mit der Längsseite auf dem
Boden gelegt. Die Gruppe sollte sich nun auf die Hölzer stellen und sich
bewegen. Sie erhielt dann die Aufgabe, alle Hölzer aufzurichten und darauf zum Stehen zu kommen. Hierbei durfte der Boden nicht berührt werden, da sonst die Minen hochgehen.
5.2 Trophykiste
Über die Fortbildung hinaus sollte durch die „Trophykiste“ der Ablauf, die
Kooperation und die Handlungssicherheit der Jungenarbeiter gewährleistet werden. Die Kiste bestand aus zwei Komponenten. Die erste war die
Methodenzusammenstellung „Jungentrophy - Trainingshandbuch“. Dieses
Handbuch beinhaltete:
(a) einen Überblick über die Trophy mit ihren Elementen,
(b) ein Kapitel über die Grundlagen (Erlebnispädagogik, methodische Hinweise, Evaluation und Dokumentation),
(c) eine Übersicht über fünf Trainingseinheiten zur Jungentrophy zusammen mit dem vorgeschalteten Check-In,
(d) Ziele und Besonderheiten in Bezug auf die Methodenthemen „Kennenlernen und Warming-Up“, „Kraft und Stärke“, „Vertrauensübungen“,
„Kooperation“, „Wahrnehmung und Sinne“, „Reflexion und Auswertung“,
(e) Methodenbeschreibungen mitsamt einiger Alternativmethoden und
jeweils eines Beobachtungsbogen für die Reflexion,
(f) einen Anhang mit den Adressen der Organisatoren und Veranstaltern,
den Ansprechpartner, Literaturangaben.
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Die zweite Komponente beinhaltete alle notwendigen Materialien, die der
Jungenarbeiter für die Durchführung des Check-Ins und der Trainings
braucht. Dies waren
– ein Reader, indem alle Trainingseinheiten mitsamt Methodenbeschreibung und Checklisten für den sofortigen Gebrauch enthalten waren,
– drei farbige Umschläge mit der Beschreibungen der Check-In-Übungen
– sieben Trophy-Pässe,
– Buchstabenkarten, 20 Tennisbälle, sieben Augenbinden, neun Teppichfliesen, neun kurze Holzbalken (ca. 30 cm), ein Absperrband, eine Abdeckplane, Tesakrepp, ein Folienstift und
– eine Einwegkamera für die Dokumentation.
5.3 Check-In
Jungengruppen mit fünf Mitgliedern im Alter von 11 bis 15 Jahren konnten
sich über einen Eingangstest für die Trophy qualifizieren. Hierzu war eine
kurze Übung zu absolvieren. Diese Übung dauerte in der Regel nicht länger als drei Minuten, verdeutlichte aber im Wesentlichen, worum es im
Weiteren bei der Trophy gehen sollte. Die Jungengruppe wählte aus drei
Umschlägen unterschiedlicher Farbe einen aus und musste die hierin enthaltene Aufgabe lösen.
Eine der drei Übungen war „Zu Fünft auf vier Beinen“, wobei die Gruppe
eine vorher festgelegte Wegstrecke (ca. drei Meter) innerhalb einer Minute
zu Fünft zurück legen musste. Hierbei durften aber nur vier Beine den Boden berühren. Die Gruppe hatte für ihre Versuche eine Minute Zeit. Diese
Übung wurde nach folgender Leitfrage von dem Jungenarbeiter ausgewertet: „Wie war die Zusammenarbeit in der Gruppe?“ – Die Leitfrage sollte
eine Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Übungen hineinbringen, die Möglichkeit der Selbsterfahrung und der Selbstreflexion bieten, sowie für Gesprächsanlässe sorgen. Die Reflexion über Leitfragen war ein Prinzip, dass
sich durch die gesamte Trophy zog.
Nach erfolgreich durchgeführter Eingangsübung war die Jungengruppe
angemeldet. Sie erhielt den Trophypass und konnte mit den Trainings beginnen. Die Gruppe musste mindestens drei der fünf im Trophypass vermerkten Trainingseinheiten absolvieren, um am Finale teilnehmen zu können.
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5.4 Trainings
Jeder der fünf Trainingseinheiten dauerte mindestens ein Stunde (bei Bedarf auch länger). Die fünf Einheiten vereinten unterschiedliche Disziplinen,
die sich in die Kategorien Kennenlernen, Warming-Up, Wahrnehmung und
Sinne, Kraft und Stärke, kooperative Übungen, Vertrauensübungen, Risiko, Angst und Grenzen sowie Reflexion und Auswertung unterteilen lassen. Es konnten bei ausreichenden zeitlichen und personellen Ressourcen
auch mehr Einheiten angeboten werden.
Die dritte Trainingseinheit beispielsweise setzte sich aus folgenden Übungen zusammen:
Beispielhafte Trainingseinheiten
Die dritte Trainingseinheit beispielsweise setzte sich aus den Übungen
„Aufeinander zufallen“, „Pendel“ und „Alle blind zurückführen“ sowie die
Auswertung durch Leitfragen zusammen.
– Bei der Übung „Aufeinander zufallen“ stand die Entwicklung von Vertrauen, das Erleben von Angst und Grenzen sowie von Spaß miteinander
im Vordergrund. Die Gruppe bildete hierbei Paare,
wobei diese sich so gegenüber aufstellten, dass mit
ausgestrecktem Arm ein
Abstand von 50 cm zwischen den beiden ist. Auf
ein vereinbartes Zeichen
hin, lassen sich beide
aufeinander zufallen, wobei
die Finger nicht verschränkt
werden dürfen, sondern
wie zwei Vs zueinander stehen. Der Abstand konnte
von beiden soweit erweitert
werden, wie sie sich das zutrauten.
– Der „Pendel“ diente ebenso
der Entwicklung von Ver-
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trauen, dem Erleben von Grenzen und Spaß. Es wurden Dreiergruppen
gebildet. Zwei Jungen standen sich gegenüber, der Dritte stellte sich nun
in die Mitte, schloss, wenn möglich, die Augen und baute eine Körperspannung auf. Einer der Gegenüberstehenden berührte nun langsam
die Schultern des Mittigen und übergab ihn an die gegenüberliegende
Seite. Der Gegenüberstehende nahm den Mittigen entgegen, indem er
die Arme ausstreckte und leicht zu sich hin nachgab. Auch hierbei konnte der Abstand zwischen den Beiden vergrößert werden.
– Die letzte Übung war „Alle blind zurückführen“, wobei neben den o.a.
Ziele hier noch der behutsamer Umgang miteinander, das Erleben von
Aktivität, Macht und Passivität sowie Einfühlungsvermögen im Mittelpunkt standen. Die Jungengruppe wurde aus dem Gruppenraum zu einer Stelle ins Gelände geführt. Dort erhielten alle eine Augenbinde. Die
Aufgabe bestand nun darin, nachdem niemand etwas mehr sehen konnte, den Weg in den Gruppenraum zurückzufinden.
Zur Reflexion dieser Trainingseinheiten besaß der Jungenarbeiter einen
Bewertungsbogen. Für Ergebnisse und Bemerkungen standen jeweils ein
paar Zeilen zur Verfügung.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Die Zusammenarbeit
hat reibungslos
geklappt.

Keine
Zusammenarbeit
und keine Lösung.

Die Jungen fühlten sich
jederzeit sicher.

Alle waren immer
wieder total
verunsichert.

Sie konnten sich auf den
anderen verlassen.

Überhaupt keine
Verlässlichkeiten
und kein
Vertrauen.

Die Gruppe erhielt ebenfalls einen Reflexionsbogen. Bei diesem Bogen
ging es darum, sich als Gruppe über die eigene Leistung in der Trainingseinheit auseinander zu setzen und sich auf einen Wert zu einigen.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Die Zusammenarbeit
hat reibungslos
geklappt.
Wir haben uns jederzeit
sicher gefühlt.
Jeder konnte sich auf
den anderen verlassen.

Es lief nicht gut und wir
fanden keine Lösung.
Alle waren immer
wieder total
verunsichert.
Überhaupt keine
Verlässlichkeiten und
kein Vertrauen.

Die beiden Bögen und die Bewertungen durch den Jungenarbeiter und
der Jungengruppe waren Inhalte des Auswertungsgespräch.
Evaluation der Trainings
Die Auswertung der Trainings bezog sich auf die für die Tropy entwickelten
Hilfen, die Ziele der eingesetzten Methoden, den Lernerfolg des Einzelnen
und die Gruppendynamik. Hierzu wurden sowohl die Jungenarbeiter als
auch die Jungen selbst befragt.
Die Trainings wurden per Fragebögen evaluiert, die sowohl vorgegebene
Antwortmöglichkeiten als auch Platz für eigene Anregungen, Kritik u.ä.
beinhalteten. Beispielhafte Fragen waren

für den Jungenarbeiter:
Die Jungen sind sehr häufig bis gar nicht an ihre Grenzen gekommen.
Das Methodenhandbuch war sehr bis gar nicht hilfreich.
Insgesamt wurde ich sehr gut bis ungenügend auf die Trainings vorbereitet.
für die Jungen:
Ich habe meine Grenze sehr häufig bis gar nicht erreicht.
Die Trainings waren insgesamt viel zu kurz bis viel zu lang.
Gesamtnote: von sehr gut bis ungenügend
Mit den sieben Gruppen, die an dem Finale teilgenommen haben, wurden im Durchschnitt drei bis vier Trainingseinheiten von den Jungenarbeitern durchgeführt. Fünf Jungenarbeiter sandten bisher ihre Fragebögen
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zurück. Das Gesamturteil ergab eine Durchschnittsnote von 2,3. Ein beispielhafter Kommentar ist: „Trotzdem es sehr schwierig war, und die Jungs
oft an sich selbst gescheitert sind, bin ich sehr zufrieden mit dem Aufbau
und der Idee der Trophy. Es wurden mir in den Trainings sehr viele Arbeitsansätze geboten […]. Wir bleiben am Ball. Danke!“ Von den bisher acht
zurückgesandten Fragebögen der Jungen wurde viermal die Note sehr gut
und viermal die Note gut als Gesamtnote zurückgesandt.
5.5 Qualifying
Das Qualifying sollte eine bis zu mehrtägige Veranstaltung sein, bei der die
Jungengruppen das erste Mal gegen andere Gruppen in unterschiedlichen
Disziplinen antreten sollten. Die Gesamtsiegergruppe hätte sich für das Finale qualifiziert. Das Qualifying entfiel, da sich nur sieben Gruppen für die
Trophy angemeldet hatten.
5.6 Finale
Das Finale war der Abschluss der Jungentrophy. Im Finale waren die vorher
trainierten Eigenschaften (Vertrauen, Stärke, Geschicklichkeit, Verantwortung etc.) der Teilnehmer gefragt. Das Finale dauerte ca. zwei Stunden.
Hinzu kamen Auf- und Abbauzeiten sowie eine Einweisung der Jungenarbeiter in die Stationen. Diese Aufgaben wurden von Thomas Schut-Ansteeg und seinem Praxisseminar „Erlebnispädagogik“ übernommen bzw.
angeleitet.
Die Jungengruppen wurden von den Organisatoren begrüßt und die einzelnen Stationen kurz mit Namen und dem Hauptthema vorgestellt. Die
sieben Teilnehmergruppen hatten die Aufgabe, einen Rundparcours mit
insgesamt sieben Stationen zu absolvieren. An den Stationen waren alle
Jungengruppen gleichzeitig aktiv. Somit konnten an dem Final 35 – 49 Jungen in sieben Gruppen teilnehmen.
An jeder Station hatten die Gruppen 15 bis 20 Minuten Zeit , bei der jeweiligen Aktion Punkte zu erlangen. An den Stationen wurde nicht nur der
Erfolg bewertet, sondern auch die Zusammenarbeit. D.h., dass eine Gruppe, die eine Station „nicht schafft“, aber gut zusammenarbeitet, konnte
genauso viele Punkte erlangen, wie eine Gruppe, die die Herausforderung
„schafft“, aber nur aus Einzelkämpfern besteht.
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Danach fand ein Wechsel der Stationen statt. Bei allen Stationen begleiteten, moderierten und bewerteten die Jungenarbeiter der beteiligten Einrichtungen die einzelnen Aufgaben. Hierdurch soll der Zugang zur Gruppe
und zum jeweiligen Stationsthema erleichtert werden. Zudem garantierte
diese Besetzung das Wohlergehen und die Sicherheit der Teilnehmer. Vor
übertriebenen Aktionen konnte gewarnt und die Übungen in einem sicherem Kontext, auch unter Zeit- und Leistungsdruck, von der Jungengruppe
geleistet werden. Unterstützt wurden die Jungenarbeiter von Studenten
aus dem Praxisseminar „Erlebnispädagogik“ der Universität Duisburg-Essen. Diese übernahmen auch die Sicherheit im Aufbau und in der Durchführung bei vier sicherheitsrelevanten Stationen.
Die Stationen hießen:
(a) Geschicklichkeitsparcours: Alle Jungen mussten über einen Parcours
gehen, wobei kein Fuß den Boden berühren durfte. Sie durften sich
gegenseitig helfen und unterstützen. Am Ende des Parcours musste ein
Ball von einer Stange aus in einem Korb geworfen werden.
Bewertet wurden neben dem erfolgreichen Wurf, die Zusammenarbeit,
die Kreativität, die Kommunikation untereinander und die Übernahme
von Verantwortung.
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(b) Land der Achtsamkeit: Zwei Jungen, deren Augen verbunden waren,
wurden von den anderen Jungen so dirigiert, dass sie Luftballons aus
einem abgesperrten Bereich herausholten, ohne die sich hierin befindenden Hindernisse zu berühren.
Bei dieser Übung wurden die Ballons gezählt, aber auch die Kommunikation untereinander und die Zusammenarbeit bewertet.

(c) Sprung an das Trapez: Bei dieser Einzelübung kletterte jeder
Teilnehmer auf einen ca. vier
Meter hohen Turm aus Sprungkästen und springt von dort aus
an ein Trapez. Die Überwindung und der Mut, aber auch
die Unterstützung durch andere wurden hierbei bewertet.
Hierunter fiel auch der Mut
„Nein“ zu sagen.
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(d) Dangle-Doo: Das Dangle-Doo ist eine
ca. sechs Meter m lange Strickleiter,
deren Sprossen ca. 2,5 Meter breit
sind. Der Abstand der untersten Sprosse zur Nächsten beträgt ungefähr 60
Zentimeter. Dieser Abstand wird nach
Oben hin immer größer. Deshalb kann
es auch immer nur von zwei Personen
beklettert werden, die sich gegenseitig beim Klettern helfen. Die beiden
Kletterer starteten gleichzeitig und
sollten sich gegenseitig unterstützen.
Die Aufgabe galt nur dann als gelöst,
wenn beide Kletterer oben angekommen waren. Dabei durften weder die
Sicherungsseile noch die Seile zwischen den Sprossen zum Klettern benutzt werden.
Die Bewertung berücksichtigte den
Erfolg der Paare, die Zusammenarbeit,
die Kommunikation untereinander
und die Übernahme von Verantwortung.
(e) Kooperation: Zwei kooperative Aufgaben mussten erfüllt werden. Zum
einen musste die Gruppe ein Stück
Klebeband oberhalb einer Markierung an der Turnhallenwand anbringen. Dabei durften die Teilnehmer
sich an der Mauer abstützen, durften
diese aber nicht beklettern. Bevor die
Gruppe mit der Lösung der Aufgabe
begann, musste sie dem Spielleiter
ein Sicherungssystem präsentieren.
Dies verhinderte blinden Aktionismus
und die damit verbundene Unfallgefahr.
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Die zweite Aufgabe bestand darin, dass alle auf kurzen Vierkanthölzern
zum Stehen kamen („Minenfeld“). Mit einem Seil wurde ein Kreis gelegt, indem alle Gruppenmitglieder Platz hatten. Kurze Vierkanthölzer
wurden in ausreichender Anzahl in den Kreis mit der Längsseite auf dem
Boden gelegt. Die Gruppe sollte sich nun auf die Hölzer stellen und sich
bewegen. Sie erhielt nun die Aufgabe, alle Hölzer aufzurichten und
darauf zum Stehen zu kommen. Hierbei durfte der Boden nicht berührt
werden.
In die Bewertung flossen, neben dem Erfolg, die Zusammenarbeit, die
Kreativität, die Kommunikation untereinander und die Übernahme von
Verantwortung.
(f) Pferdklettern: Ein (Sprung-)Pferd sollte von möglichst vielen Personen
einmal quer umklettert werden. Die Anzahl der Erfolge und der Versuche wurde bewertet.
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(g) Gehaltene Leiter: Mindestens vier Jungen hielten mit mehreren Seilen eine
ca. 6 m lange Leiter, an der ein weiterer Junge hinaufklettern musste, um
einen dort oben befindlichen Gegenstand zu berühren. Die Anzahl der
erfolgreichen Versuche, aber auch die
Zusammenarbeit und die Kommunikation wurden bewertet.

Insgesamt war das Finale für eine Jungengruppe dann beendet, wenn sie
alle Stationen, die auf einen Laufzettel aufgelistet, aufgesucht und dort
Punkte erlangt hatten. Die Jungenarbeiter notierten die jeweils erlangten
Punkte auf diesen Zettel bzw. rechneten bei der letzten Station den Gesamtpunktestand aus. Nachdem alle Gruppen alle Stationen besucht hatten, wurde die Gesamtsiegergruppe durch die Organisatoren prämiert. Als
Preise gab es Tickets für ein Heimspiel des FC Schalke 04, (Unterwasser-)
Einwegkameras sowie Aufkleber und Sticker des FC Schalke 04.
Freunde, Eltern und Geschwister konnten das Finale von der Tribüne aus
verfolgen. Vertreter der Stadt Gladbeck und Vertreter des Sponsors Sparkasse Gladbeck ließen es sich nicht nehmen, dieses neuartige Projekt in der
Jungenarbeit kennen zu lernen.

Kontakt:
Jugend- und Drogenberatungsstelle Westvest e. V., Zeppelinstraße 3,
45678 Marl. Telefon 02365/17464, Telefax 02365/16492,
E-Mail: drogenberatung.marl@t-online.de
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Forum 5
„Von der Arbeit mit Jungen zur
Jungenarbeit“
Ein praxisbegleitendes Fortbildungsangebot für
Fachmänner stellt sich vor
1.

Das Fortbildungskonzept – Geschichte und Inhalte1

Im Zeitraum 2000 bis 2002 hat die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein Westfalen e. V. (im folgenden kurz: LAG Jungenarbeit) im
Auftrag des damaligen Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW ein Konzept für die Qualifizierung von Trainern/
Multiplikatoren in der Jungenarbeit entwickelt und erprobt. Hintergrund
war der festgestellte erhebliche Bedarf an geschlechtsbezogen qualifizierten Fachmännern für die Arbeit mit Jungen u. a. in den vom Land finanzierten Selbstbehauptungs- und Konflikttrainingskursen an Schulen (im Rahmen des Initiativprogramms „Selbstbehauptung und Konflikttraining für
Mädchen und Jungen an Schulen“).
Mit der Expertise „Von der Arbeit mit Jungen … zur Jungenarbeit“ hat die
LAG Jungenarbeit Ende 2002 ein anwendungsorientiertes und hinsichtlich
der Wirksamkeit überprüftes Konzept für die Fortbildung von männlichen
pädagogischen Fachkräften vorgelegt. Das Konzept zeichnet sich dadurch
aus, dass es
– sich auch an Fachkräfte ohne pädagogische Berufsausbildung richtet,
um offen zu sein für ehrenamtliche Männer in Jugendverbänden wie z.
B. der Sportjugend,
– dazu befähigen soll, geschlechtsbezogene Angebote für Jungen in den
verschiedenen Praxisfeldern der Jugendhilfe, in Schule und im Sportverein zu entwickeln und anzubieten.
Das Fortbildungsangebot soll den in verschiedenen Praxisfeldern tätigen
männlichen Fachkräften die Tür zur Jungen-arbeit öffnen und Qualifizierungsprozesse in Gang setzen, die zu einer mittel- und langfristigen Etab-
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lierung geschlechtsbezogener Arbeit – im Sinne einer Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe – führen.
1.1 Inhalte des Fortbildungskonzeptes
Die Fortbildung vermittelt den Fachkräften Grundlagen geschlechts-bezogener pädagogischer Arbeit mit Jungen. Hierzu gehört die Auseinandersetzung mit dem Modell kultureller Zweigeschlechtlichkeit und einer gesellschaftlichen Realität, in der Mädchen und Jungen, Männern und Frauen
je nach Geschlecht unterschiedliche Lebenskonzepte und -räume, Verhaltens-weisen und Wertigkeiten zugeschrieben werden. Einsichtig und nachvollziehbar werden soll das Ziel geschlechtsbezogener pädagogischer Arbeit: dieses Geschlechterverhältnis und die Folgen für das Verhalten
männlicher Heranwachsender kritisch zu reflektieren und Jungen und junge Männer in der Entwicklung zu emotional lebendigen, sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten zu unterstützen – als Beitrag
zur Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter.
Im Verlauf der Fortbildung sollen die Fachkräfte erkennen, dass Jungenarbeit keine Methode ist, sondern eine Haltung und Sichtweise, die in geschlechts-homogenen wie geschlechtsgemischten Praxisfeldern wirk-sam
werden kann. Das soziale Geschlecht wird als zentrale Kategorie in den Blick
genommen.
Jungenarbeit bedeutet die fachkundige Begegnung erwachsener Pädagogen mit Jungen, eine Unterstützung bei der Mann-Werdung. Neben
methodischen Kompetenzen steht vor allem die Persönlichkeit des Jungenarbeiters im Mittelpunkt der geschlechtsbezogenen Arbeit. Eine wichtige
Voraussetzung für qualifizierte Jungenarbeit ist deshalb die gezielte Auseinandersetzung mit dem eigenen Mann-Sein und der eigenen Mann-Werdung. Dazu gehört das Wahrnehmen der eigenen Person in ihren geschlechtsspezifischen Anteilen, die Reflexion des Selbstbildes als
(Fach-)Mann sowie der Beziehungen und Ein-stellungen zu Jungen und
Männern, Mädchen und Frauen: Fragen, die im Mittelpunkt der gruppendynamischen Fortbildungsprozesse stehen.
In der Fortbildung wird darüber hinaus das „Handwerkszeug“ der Jungenarbeit erarbeitet, das die angehenden Fachmänner brauchen, um
insbesondere
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– zur Verbesserung der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit von Jungen beizutragen;
– Jungen bei der Suche nach der eigenen geschlechtlichen Identität darin
zu unterstützen, eine sowohl für sie selbst stimmige als auch sozial akzeptierte Lebenspraxis zu gestalten – wobei eine männliche Identität
angestrebt wird, die durch soziale Kompetenzen, und hierzu gehört die
Sensibilisierung für alltägliche Gewalt(-formen), gekennzeichnet ist;
– die Lebenswelten von Jungen mit ihren Augen sehen zu lernen (Stichwort Perspektiven-wechsel), um von daher sowohl das Wissen über geschlechtsbezogene Identitätsbildungs-prozesse von Jungen als auch das
methodische Handwerkszeug für die pädagogische Begleitung dieser Prozesse selbst weiterentwickeln zu können.
1.2 Module des Fortbildungskonzeptes
Das Fortbildungskonzept besteht aus drei Modulen, in deren Verlauf die
skizzierten Grundlagen und das methodische Know-how vermittelt werden:
(a) Das Qualifizierungsmodul dient der Grundausbildung der Fachkräfte.
Den Teilnehmern werden die Grundlagen geschlechtsbezogener Arbeit
ver-mittelt, es werden Methoden für die praktische Jungenarbeit vorgestellt und erprobt, und es werden gemeinsam konkrete Schritte für die
Umsetzung geschlechtsbezogener Angebote in den jeweiligen Handlungsfeldern der Teilnehmer (aus Jugendhilfe, Schule, Jugendarbeit im
Sportverein) geplant.
(b) Das Praxismodul: Die Teilnehmer haben die Aufgabe, in ihren jeweiligen Praxisfeldern Gelerntes umzusetzen und Kurse mit Jungen durchzuführen. Das Praxismodul dient dazu, gelerntes Wissen praktisch auszubauen und zu verfestigen – und geschlechtsbezogene Angebote in
den jeweiligen Arbeitsfeldern zu verankern. Parallel sollen regionale
Facharbeitskreise für die kollegiale Beratung aufgebaut werden.
(c) Das Reflexionsmodul: Die Teilnehmergruppe kommt erneut zusammen,
um die im Praxis-modul gemachten Felderfahrungen zu reflektieren,
aufgetretenen Fragen zu klären, spezifische Themen zu vertiefen. Konkrete Inhalte dieses Moduls ergeben sich somit durch die jeweiligen Erfahrungen der Teilnehmer. Methodisch angeleitet wird diese Fortbildungseinheit von den Fortbildern aus dem Qualifizierungs-Modul (bei
Bedarf werden weitere Fachreferenten zur Unterstützung hinzugezogen).
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Das nachfolgende Schaubild gibt einen Überblick über Inhalte und zeitlichen Verlauf der Module. (wenn möglich auf gegenüberliegender Seite einfügen)
Das gesamte Fortbildungskonzept mit Erläuterungen zu den konzeptionellen Grundlagen geschlechtsbezogener Arbeit, Aussagen zu den hier interessierenden Praxisfeldern Jugendhilfe, Schule und Jugendarbeit im Sportverein sowie dem konkreten Fortbildungsprogramm (mit beispielhaften
Übungen) ist in der Publikation „Emanzipation hat zwei Gesichter“ des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes dokumentiert.2
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Verlauf der praxisbegleitenden Fortbildung

„Von der Arbeit mit Jungen ... zur Jungenarbeit“
DAS QUALIFIZIERUNGSMODUL
Dauer:
Fünf Tage
Inhalte:
Geschlechtsspezifische
Lebenszusammenhänge

Identität: vom Jungen
zum Mann

Praktische Jungenarbeit:
Themen und Methoden

Handlungsanforderungen
in den verschiedenen Praxisfeldern der Teilnehmer

... sowie Vorbereitung/Planung des Praxismoduls

DAS PRAXISMODUL
Dauer:
ca. sechs Monate
Inhalte/Aktivitäten:
Die Teilnehmer gehen in ihre Praxis zurück
mit konkreten Arbeitsaufträgen:
1. ein eigenes geschlechtsbezogenes Angebot
für Jungen entwickeln;
2. dieses anbieten und mit durchführen;
3. Evaluation der eigenen Arbeit, Lerngewinne
sammeln.

Parallel dazu finden regelmäßige Treffen
zur kollegialen Beratung statt:
– bei den selbstorganisierten Treffen von
Regionalgruppen (aus dem
Teilnehmerkreis),
– bei einem Zwischentreffen mit den Fortbildnern

DAS REFLEXIONSMODUL
Dauer:
zwei Tage
Inhalte:
Projektberichte der
Teilnehmer

Praxisreflexion/
kollegiale Beratung

Vertiefen von
Themen

Ausblick
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1.3 Methoden
Die Vermittlung der Grundlagen geschlechtsbezogener pädagogischer Arbeit im Fortbildungsverlauf geschieht mit Hilfe von Referaten, Texten, Diskussionen, Selbsterfahrung und Arbeitsaufträgen. Zentrales Element der
Ausbildung (wie auch der späteren Jungenarbeit) ist der Ansatz an den
konkreten eigenen und aktuell gelebten biographischen Erfahrungen.
Die Vorgehensweise in der Arbeit mit den Männern ist ganzheitlich. Männer erfassen gerne über den Kopf, jedoch geht es im Fortbildungsprozess
weit über das kognitive Erfassen von Dingen hinaus: In aufeinander aufbauenden Schritten sollen die Teilnehmer miteinander in Kontakt kommen
und vertraut werden; die Arbeit an der eigenen Biografie und Lebensgeschichte wird im Mittelpunkt stehen; die Teilnehmer machen gleichzeitig
leben-dige Erfahrungen mit den emotionalen Wirkungen von Methoden
und Techniken, um diese dann bewusster und verantwortlicher in ihrer eigenen Arbeit anwenden zu können.
Die Methoden der Jungenarbeit werden über Berichte, konkretes Ausprobieren, exemplarische Übungen und die Seminargestaltung vermittelt. Erkenntnismöglichkeiten bieten z. B.
– sinnesbezogene Formen, die dem Prinzip der Wertschätzung körperlicher und sinnlicher Wahrnehmung folgen (Sensibilisierungsübungen,
Körperarbeit, sportliche Bewegungs-spiele, Entspannung …),
– kreativ-gestaltende Formen, die dem Prinzip des Handwerklichen und
der Phantasie folgen (Arbeiten mit Materialien wie Ton, Theaterarbeit
oder an Medien orientierte Produktionen …).
In der nachfolgenden Übersicht sind einige beispielhafte Methoden aus
verschiedenen Phasen des Fortbildungsprozesses aufgeführt:
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Thema

Methode

Geschlechtsbezogene
Pädagogik

Die Teilnehmer vervollständigen die
Aussage: „Für mich bedeutet
geschlechtsbezogene Pädagogik ...”
Nachdem die Aussagen vervollständigt sind,
werden sie umgedreht und in die Mitte auf
den Boden gelegt. Die Teilnehmer ziehen
Zettel, lesen die Thesen laut vor und hängen
sie an die Wand.
Fangen mit
Einige Spieler einer Gruppe werden als
Rettungsinsel Fänger auserkoren, alle anderen sind Läufer.
Gerät ein Läufer durch einen Fänger in
Bedrängnis, so kann er sich retten, indem er
sich mit einem weiteren Läufer
zusammentut, d. h. körperlich Kontakt hält.
Ist dies der Fall, so muss der Fänger
abdrehen und sich ein neues „Opfer”
suchen. Wird ein Läufer von einem Fänger
erwischt, so tauschen beide Spieler ihre
Rolle.
Entwicklung Entspannung mit gelenkter Phantasiereise
der eigenen
männlichen
Sozialisation

Fragen zum
Vater

Fragebogeninterview: Die Teilnehmer bilden
einen Doppelkreis, d. h. Innen- und
Außenkreis. Jede Person sitzt einer anderen
gegenüber, fragt oder antwortet nur. Sie
folgen nach und nach vorgegebenen
Fragebereichen und stellen die
entsprechenden Fragen.

Ziel

Zeit (ca.)

Auseinandersetzung mit den
eigenen Vorstellungen von
geschlechtsbezogener Arbeit

30 Min.

Freundschaften, sich
gegenseitig helfen

20 Min.

4 Std.
Das Bewusstmachen der
eigenen männlichen
Sozialisation soll den Blick
schärfen auf die Jungen heute;
Zugang über die eigene
Biografie zu Problemen,
Wünschen und Hoffnungen
von Jungen: „Welche
männlichen Vorbilder hatte
ich, wie haben sie mich
geprägt?“
2 Std.
„Welche Aufgabe haben wir
als Jungenarbeiter gegenüber
den Vätern?” Es gilt zu erkennen, dass „man” den Vater
nicht ersetzen, jedoch dazu
beitragen kann, ihn ins rechte
Licht zu rücken. Dabei kann
für einen Jungen das
„bevatern” eine Hilfe sein, um
den eigenen Vater so
anzunehmen, wie er ist.
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Thema

Methode

„Wie fühlen
sich Jungen
in ihrem
Körper?”

45 Min.
Reflexion über die Fragen:
„Wie nehme ich Jungen wahr?
Was fällt mir auf? Welche
Verhaltensweisen neige ich zu
übersehen?”
Die Jungenarbeiter sollen ein
Gespür dafür bekommen
können, wie Jungen sich „in
ihrer Haut” erleben und
fühlen. Oft konzentriert sich
die Aufmerksamkeit der
Jungenarbeiter auf die verbal
starken Jungen in einer
Gruppe. Reagiert wird zudem
sehr oft nur auf der verbalen
Ebene. Der so angesprochene
Zugang zu den nonverbalen
Signalen, zur Körpersprache
eröffnet neue Perspektiven im
Verstehen der Jungen.
4 Std.
Vorstellen, einfühlen und
Zuerst werden die vier männlichen
„Urtypen” vorgestellt. Ein Bild jedes „Urtyps” vertraut machen mit den
verschiedenen „Urtypen”.
kommt auf einen Stuhl im Raum. Dort wird
Mögliche Rollen von
dann erklärt, wofür er steht, welche
Eigenschaften er besitzt, was er symbolisiert, Männlichkeit erleben und die
Koordination der Kräfte und
welche Assoziationen mit ihm verbunden
Begabungen verbessern.
sind. Frage: „Wer steht heute für die
Klärungsprozesse zu den
Figuren?” Jeder Teilnehmer versetzt sich
Fragen:
einmal in jeden der vier „Urtypen”. Nach
1. „Mit welchen Anteilen bin
dem Austausch über die „Urtypen” malt
ich im Kontakt mit den
jeder Teilnehmer ein Symbol auf der
Jungen präsent?”
Rückseite des kopierten „Urtypen”.
2. „Wie komme ich mit den
Austausch in Kleingruppen.
Erwartungen und
Danach soll jeder Teilnehmer überprüfen,
Wünschen der Jungen an
inwieweit in seiner Arbeit mit den Jungen die
den Jungenarbeiter
„Urtypen” wichtig sind:
zurecht?”
1. Schritt: Die Teilnehmer malen anhand
einer Präsenztorte, wie groß die jeweiligen 3. „Wie kann ich meine eigenen Anteile besser mit den
Anteile der „Urtypen” in der Arbeit mit
Erwartungen und
Jungen sind. Austausch in Kleingruppen
Wünschen der Jungen
2. Schritt: Die Teilnehmer malen anhand
vereinbaren?”
einer Präsenztorte, wie groß die
(vermuteten) Wünsche der Jungen an die
„Urtypen” sind. Austausch in Kleingruppen.
3. Schritt: Gesamtauswertung: Wie gehe ich
als Jungenarbeiter mit den verschiedenen
(vermuteten) Erwartungen und Wünschen
um?

Übung mit
den
vier
„Urtypen”:
König,
Liebhaber,
Krieger,
Narr/Magier

Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich
einen Jungen vorzustellen und zu versuchen
zu spüren, wie dieser sich in seinem Körper
fühlen könnte.
Dazu werden zuerst Zuschreibungen wie z.
B. Macho, Looser, Winner, Beschützer usw.
gesammelt.
Die Gruppe wird dann in zwei Kleingruppen
unterteilt. Eine Kleingruppe spielt einzelne
Zuschreibungen (ein bis zwei Minuten);
danach berichten die Spieler, wie sie sich
gefühlt haben, wie es ihnen erging. Die
beobachtende Gruppe berichtet, was ihnen
aufgefallen ist („Sharing“).
Danach: Tausch der Gruppen.
Am Ende: Auswertung in der Großgruppe.

Ziel

Zeit (ca.)
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Thema

Methode

Ziel

Zeit (ca.)

Vater-BossKumpelMann

Zunächst werden in der Gesamtgruppe
unterschiedliche Rollen von Jungenarbeitern
im Umgang mit Jungen rekonstruiert und
reflektiert.
Den Erwartungen der Jungen an die
Jungenarbeiter stehen deren Erwartungen an
Jungen gegenüber, die sich im
Zusammenhang mit der eigenen
Lebensgeschichte gebildet haben.
Jeder Teilnehmer soll einschätzen, wie groß
die Anteile der jeweiligen Rollen in seiner
Arbeit mit Jungen sind. Dazu malt jeder
Teilnehmer eine „Torte”, in die er die Größe
der vier „Tortenstücke” Vater-Boss-KumpelMann
einträgt. Austausch in Kleingruppen.

An Beispielen Übertragung
und Gegenübertragung
deutlich machen.

2 Std.

Präsenztorte

Das
magische
Dreieck

Anhand eines Dreiecks (Folie) wird über den
Kontext von Jungenarbeit gesprochen. Die
Teilnehmer aus gleichen Arbeitsfeldern
gehen in Kleingruppen zusammen und
bekommen Fragen zum „magischen
Dreieck”.
Danach: Vorstellung der Ergebnisse in der
Großgruppe.

Raumerkundung aus
Jungensicht

Ausgangspunkt ist sich vorzustellen, wie sich
Jungen fühlen.
Danach laufen die Teilnehmer „in ihrer
Phantasie“ durch ihre Einrichtung und
bekommen die Fragen: „Wo fühlst du dich
als Junge besonders wohl? Was würdest du
als Junge verändern? Was fehlt dir?”
Auswertung in Kleingruppen mit
Mitarbeitern aus gleichen Arbeitsfeldern.

2 Std.
Erkenntnisse zu den Fragen:
„Welchen Anteil haben die
jeweiligen Aspekte meiner
Person im Alltag mit den
Jungen?“ „Wo passen
Erwartungen von Jungen und
eigene Bedürfnisse zusammen,
wo gibt es Konflikte?”
1,5 Std.
Reflexion: „Wie passen die
Wünsche und Vorstellungen
der Jungen mit dem Leitbild
der Institutionen zusammen?“
„Was ist für den
Jungenarbeiter wichtig, wenn
er mit der Arbeit anfängt?” –
Überprüfung des Leitbildes der
Einrichtung und des
Jungenarbeiters.
1 Std.
Reflexion und
Perspektivenwechsel: „Was
könnten Jungen gebrauchen?”
Erkenntnis: Was könnten die
Teilnehmer mit vertretbarem
Aufwand konkret verändern?
Was würde ihnen selbst im
Umgang mit Jungen Spaß
machen?

In der Fortbildung geht es nicht darum, möglichst viele ausgefeilte Methoden kennen zu lernen. Methoden entfalten ihre Kraft durch die Persönlichkeit und die Kompetenz des Jungen-arbeiters, der sie lebt; seine Persönlichkeit und Kompetenz sind von daher die wichtigsten Medien seiner
Arbeit.
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1.4 Exkurs: Das Bild von Jungen
Das Fortbildungskonzept basiert auf der Betrachtung von Jungen und jungen Männern vor dem Hintergrund einer geschlechtstypischen Sozialisation; so wird der Blick bewusst auf männliche Heranwachsende als Jungen
gerichtet. Sie sollen mit ihren geschlechtstypischen Qualitäten, Stärken wie
Problemen, wahrgenommen werden.
Zentrales Anliegen ist es, mit Jungen an Themen und Inhalten zu arbeiten, die sie für sich selbst als wichtig und für ihr Leben als relevant erleben.
Jungen und junge Männer sollen in allen Belangen ernst genommen werden, mit den Hoffnungen, Ängsten, Wünschen und Problemen, die sie selber haben, ebenso wie mit den Problemen, die sie anderen bereiten. Das
erfordert eine hohe Deutungskompetenz seitens der Jungenarbeiter.
Ziel der Jungenarbeit ist die Unterstützung von Jungen und jungen Männern in ihrer Entwicklung zu einer emotional lebendigen, sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeit. Zur Erreichung dieses (Bildungs-)
Zieles sind folgende Akzente wichtig:
– die Entwicklung zu einer eigenen Persönlichkeit, die auf Achtung und
Wertschätzung der eigenen und fremder Personen, auch und gerade der
Geschlechter untereinander, basiert und die ihr Selbstbewusstsein
darüber bezieht, dass die jungen Männer ihre eigenen Interessen erkennen und entfalten;
– die Erziehung zu einer Achtung der sozialen Gemeinschaft in ihrer Vielfältigkeit sowie zu einer Übernahme von Verantwortung in der Gemeinschaft;
– die Erkenntnis, dass Strukturen und autoritäre Verhaltensweisen sowie
Diskriminierungen, insbesondere geschlechtsspezifische, eine gemeinschaftliche Entwicklung der Gesellschaft behindern;
– die kritische, hinterfragende Auseinandersetzung mit tradierten Rollenbildern.
Das korrespondiert jedoch nicht immer mit den Aufträgen an Jungenarbeit(-er)! – Wenn Jungenarbeit angefragt oder eingefordert wird, erhält sie
oft den Auftrag, einzelne Jungen (wieder) gemeinschaftstüchtig, ausbildungs- oder lernfähig zu machen und die soziale Atmosphäre unter Jungen und/oder zwischen Jungen und Mädchen und/oder zwischen Jungen
und Fachkräften zu verbessern. Konkret bedeutet dies
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–
–
–
–

Gewalttätigkeiten verhindern und Konfliktfähigkeit erhöhen,
sexistisches Verhalten abbauen,
Akzeptanz gegenüber Schwächeren erhöhen,
soziales und Kommunikationsverhalten verbessern.

Diese Reduzierung von Jungenarbeit auf die Korrektur des „Mangelwesens Junge“ verhindert eine ganzheitliche Sicht auf Jungen und würde der
Jungenarbeit nur eine Feuerwehrfunktion zuschreiben.
Im dem Fortbildungskonzept zu Grunde liegenden Selbstverständnis der
Jungenarbeit besteht die pädagogische Aufgabe dagegen gerade nicht in
der Korrektur einzelner fehlgeschlagener Sozialisations-prozesse, sondern
darin, als Begleitung der Jungen bei ihrer Mannwerdung den Druck rigider
Idealbilder von Männlichkeit abzubauen und das Selbst-wert-gefühl der Jungen zu stärken, ohne dass diese auf die Abwertung anderer angewiesen
sind. Hierzu gehören Angebote, die die (selbst-)reflexive Auseinandersetzung mit traditionellen Männerbildern sowie eine kritische Reflexion der
eigenen Geschlechterrolle im gesellschaftlichen Kontext und damit einhergehenden Erwartungen und Anforderungen fördern.
Dabei soll nicht geleugnet werden, dass Jungen im pädagogischen Alltag wie in der Öffentlichkeit sozial auffälliger sind als Mädchen und tendenziell unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Leidtragende
des Gebarens der auffälligen Jungen sind oft genug Mädchen. Doch ebenso
machtvoll behindern Jungen andere Jungen in ihrer Entfaltung. Opfer von
Jungengewalt sind gerade auch Jungen; deshalb brauchen Jungen eine einfühlsame Unterstützung, damit sie aus dem Erleben ihrer eigenen Begrenztheit heraus ein eigenes Selbstwertgefühl entwickeln können.
Jungenarbeit muss Jungen somit zum einen mit ihrem Tun konfrontieren
und zur Übernahme von Verantwortung bringen; zum anderen gilt es, sie
in der Wahrnehmung ihrer Stärken und Fähigkeiten zu fördern und ihnen
zu helfen, diese umsichtig und unter Wahrung eigener und fremder Grenzen einzusetzen. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, sich zu gleichberechtigten Partnern in der Gesellschaft zu entwickeln, die lernen, ihr Selbst zu behaupten und Konflikte gewaltfrei zu lösen.
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2.

Die Qualifizierung von Fachmännern –
Erfahrungen der Fortbildner

von Dirk Achterwinter, Bielefeld,
und Theodor Brocks, Köln
Nach der Mitwirkung an der Entwicklung und Erprobung der Fortbildungskonzeption, leiten wir im nunmehr zweiten Jahr den Zertifikatskurs „Von
der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit“, den der Landschaftsverband Rheinland, in Kooperation mit der LAG Jungenarbeit NRW, anbietet. Am ersten
Kurs 2003 haben 20 Männer teilgenommen, am diesjährigen Kurs 16 Männer aus verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe sowie,
vereinzelt, dem Bereich Schule.
Wir blicken hier zurück auf – die beiden Kurse in der Entwicklungs- und
Erprobungsphase 2000 bis 2002 mitgerechnet – insgesamt vier Jahre Fortbildungsarbeit mit interessierten und engagierten Fachmännern, die ihr
professionelles Handeln und Selbstverständnis unter geschlechtsbezogen
Gesichtspunkten qualifiziert haben. Wir haben Eindrücke, Erfahrungen,
Konsequenzen für die Weiterentwicklung des Fortbildungskurses gesammelt, um auf Anforderungen und Chancen für die Teilnehmer und für die
Verankerung von Jungenarbeit in der Praxis hinzuweisen.
Vor allem aber wollen wir Fachmänner neugierig machen – ein Ansatz,
der auch bei unserer Präsentation anlässlich der Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ im Vordergrund stand.
2.1 (Zeit-)Räume
Die ersten Seminare in der Erprobungsphase waren noch geprägt durch
einen großen zeitlichen Druck, in den wenigen zur Verfügung stehenden
Tagen – damals dauerte das Qualifizierungsmoduls nur vier Seminartage –
möglichst viel anzubieten und auch zu schaffen. Durch die Verlängerung
des Qualifizierungsmoduls um einen Tag konnte dieser Druck genommen
werden. Mit dem Mehr an Zeit konnten die einzelnen Bausteine des gesamten Konzeptes ruhiger gestaltet werden.
Parallel zur praktischen Jungenarbeit in Schulen, Heimen, Jugendzentren usw. entwickelte sich auch in unserem Konzept die Frage nach dem
passenden Raum. „Eigentlich können Männer ja überall arbeiten“. Der Kopier-Raum als Seminar-Raum für die Männer zum Thema Jungenarbeit ist
leider auch Realität. Die Frauen bekommen den schönen Mädchenraum.
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Eine Zwischenbemerkung: An diesem Beispiel wird deutlich, wie die Wertschätzung der eigenen Arbeit mit dem eigenen Geschlecht von Männern
betrieben wird. Da fehlt es noch an einer positiven Kultur im Umgang mit
sich selber und den eigenen Bedürfnissen. Diese Frage ist ein ganz zentraler Punkt: Nehmen Männer ihre eigenen Bedürfnisse wahr, und wenn ja,
können sie diese zweitens artikulieren und dann drittens umsetzten? Ist
dies ein Grund, der es vielen Männern so schwer macht, sich gegenüber
den Jungen zu öffnen und Nähe und Kontakt herzustellen? – Die Frauen
sind an diesem Punkt schon weiter. Sehr wahrscheinlich ist aus diesen Gründen Mädchenarbeit schon seit längerer Zeit etablierter als Jungenarbeit.
So ist unsere Erfahrung, und leider ist es oft Realität in der Arbeit mit Jungen vor Ort. Unser erstes Seminar fand in einem schlechten Seminarhaus
statt. Der Gruppenraum war dunkel, bestimmte Tische und Stühle durften
nicht benutzt werden, das Essen war von bescheidener Qualität, kurzum
die gesamte Atmosphäre war sehr „bescheiden“. Als wir die Arbeitsatmosphäre und ihre Wirkung auf die gemeinsame Arbeit mit den Männern ansprachen, war die Rückmeldung einhellig: „Ist doch nicht so wichtig, los
lass uns anfangen, Atmosphäre ist doch eher was für Frauen, so mit Blumen in der Mitte und so …“
Als wir dann, mehr durch Zufall, einen schönen hellen Raum fanden, war
die Begeisterung groß: „Oh, schön hier, hier will ich aber bleiben“ usw. Seit
die Fortbildungen im Jugendhof Rheinland, neben dem Drachenfels, über
dem Rhein gelegen, stattfinden, haben wir wesentlich bessere Bedingungen. – Nicht zuletzt wegen dieser Erfahrungen achten wir seitdem sehr auf
den Gruppenraum und die dadurch auch geprägte Atmosphäre.
Von daher fiel es uns auch schwer, das Fortbildungskonzept im Forum
auf der Konferenz vorzustellen: In Arbeitsräumen, in denen fest vorgegebene Stuhl-/Tischordnungen herrschen, kann wenig Neues entstehen. Wo
die Bewegung nicht sein darf, da kann sich außer der Zunge auch sonst
wenig bewegen. Wir brauchen, ähnlich wie die meisten Jungen, einfach
Platz und genügend Freiräume, da viele der Methoden auf Bewegung und
körperliche Aktion abzielen. – Und die Fortbildung braucht Zeit! Von daher
genügte die auf der Konferenz zur Verfügung stehende Zeit natürlich nicht,
um ein Konzept richtig vorzustellen, das aus seiner Lebendigkeit heraus
lebt.
Anmerkung: Bei den späteren Anmeldungen für den Kurs 2004 haben
wir dann allerdings doch die Erfahrung gemacht, dass die Präsentation
gleichwohl gut angekommen ist. Einige der Teilnehmer waren durch den
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Besuch des Forums neugierig geworden. – Wahrscheinlich sind Männer halt
in der Lage in kurzer Zeit schnell ein Gefühl zu entwickeln, ob sie sich mit
dem Präsentierten identifizieren können. Ähnlich wie in der Jungenarbeit,
wo auch oft die ersten fünf Minuten entscheidend sind.
2.2 Die Motivation der Teilnehmer
In den ersten zwei Jahren der Durchführung machten wir als Referenten
die Erfahrung, dass die teilnehmenden Männer aus eigenem Antrieb und
mit einer hohen Motivation gekommen waren. Ihre sehr hohe Bereitschaft,
sich auf das Thema Jungenarbeit einzulassen, hatte mehrer Ursprünge:
– schon gemachte, eigene, positive Erfahrungen in der Jungenarbeit;
– eine Verwurzelung in der „Männerbewegung“, verbunden mit dem Anspruch, Jungen geschlechtsspezifische Angebote machen zu wollen;
– die konkrete Suche nach neuen Zugängen für Jungen, mit denen die
Männer im Alltag zusammengearbeitet haben, um das eigene pädagogische Handlungskonzept zu erweitern.
Dies änderte sich dann in den letzen beiden Jahren. Bei gleichbleibender
hoher Motivation der Mitarbeit fiel doch deutlich auf, dass mehr und mehr
Männer zu dieser Ausbildung geschickt werden.
Als Referenten sehen wir diese Entwicklung mit einem lachenden und
einem weinenden Auge: wird doch so deutlich, dass mehr und mehr Institutionen und Träger sich dem Thema Jungenarbeit öffnen. Männer und Frauen in leitenden Funktionen haben erkannt, wie wichtig dieser Aspekt der
pädagogischen Arbeit für ihre Einrichtungen mittlerweile geworden ist. Die
Arbeit der LAG Jungenarbeit in NW e. V., aber auch die Verankerung von
Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe und mit eigener Förderposition im
Landesjugendplan zeigen Wirkung – trotz knapper werdenden Mittel seitens der Träger, gerade im „Topf“ Mitarbeiterfortbildung, wo ja bekanntlich
sehr schnell gespart wird.
Auf der anderen Seite haben wir so Männer in den Gruppen, die hier das
erste Mal mit „geschlechtsspezifischer pädagogischer Arbeit“ Erfahrungen
sammeln. Dadurch sind die Kursteil, in denen theoretische Grundlagen vermittelt werden, zwangsläufig gewachsen. Wir legen mehr Overheadfolien
auf, um z. B. das Triadenmodell von Uwe Sielert vorzustellen – das als konkrete Hilfe für den pädagogischen Alltag gerne angenommen wird.
Rückblick: In den ersten Ausbildungskursen war eine gewisse Reserviertheit der Teilnehmer gegenüber „zuviel Theorie“ deutlich spürbar. „Damals“
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standen klar Praxis und Methoden im Fordergrund. – So ist das nun mal,
mit der fortschreitenden Etablierung von Jungenarbeit verändert sich auch
die Szene der potentiellen Jungenarbeiter. Hier zeigt sich auch der Erfolg
für die Männer, die in den frühen 90iger Jahren angetreten waren, eine
Lanze für Jungen zu brechen und Jungenarbeit zu etablieren.
2.3 Was ist Jungenarbeit?
So ist auch die Frage nach einer klaren Definition von Jungenarbeit zu verstehen, die immer öfter und auch nachdrücklicher von den Teilnehmern
gestellt wird. In den ersten Kursen brachten die meisten Männer noch eine
eigene Definition und ein eigenes Bild von der Arbeit mit Jungen mit. Die
Diskussion drehte sich darum, welche Definition nun die bessere bzw. die
umfassendere sei. Das hat sich mit der Zeit verändert. Der Wunsch nach
klaren Begrifflichkeiten und klaren Perspektiven ist eindeutig gewachsen.
In ihren Einrichtungen haben die teilnehmenden Männer mittlerweile oft
den Auftrag, die Kollegen, aber auch die Kolleginnen in Sachen Jungenarbeit zu beraten und weiter zu bilden. Sie nehmen somit nicht nur zur eigenen Fortbildung an dem Kurs teil, sondern haben zudem einen Multiplikatorenauftrag des Teams und/oder Trägers. Zu diesem Zweck wurden in den
letzen beiden Kursen z.B. alle Flipchart-Bögen mit unseren Erläuterungen
und Ausführungen von einigen Teilnehmern komplett mitgenommen.
Was sich im Verlauf der Jahre weiterhin stark verändert hat, ist die Bereitschaft der Männer, im Verlauf des Praxismoduls ein sehr gutes Jungen-Projekt zu entwickeln. Waren es am Anfang oft Projekte, die sich unmittelbar
auf konkrete Arbeitszusammenhänge bezogen, so planten die Teilnehmer
im Laufe der Zeit immer spezifischere Projekte, die den Arbeitsalltag in den
Einrichtungen zu sprengen drohten. Die Projektideen wurden immer jungenspezifischer, die Elemente Bewegung, Auseinandersetzung mit dem
eigenen Rollenverständnis als zukünftiger Mann, aber auch gruppendynamische Aspekte in reinen Jungengruppen und das Thema Aggression/Gewalt fanden mehr und mehr Berücksichtigung.
War es am Anfang so, dass die Jungenarbeit an den Alltag angepasst
wurde, so ist die Entwicklung ganz klar dahin gehend, dass mehr und mehr
überlegt wird: „Was brauchen die Jungen in meiner Institution denn wirklich?“ Muss es wirklich noch ein erlebnispädagogisches Angebot mehr sein,
oder ist eine Wanderung mit fünf Jungen über einen langen Zeitpunkt nicht
besser geeignet, um mit den Jungen in Kontakt zu kommen. – Mit der wach-
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senden Öffnung der Einrichtungen für geschlechtsbezogene Arbeit scheint
auch mehr möglich zu sein.
2.4 Strukturen schaffen
Ein anderer Erklärungszugang ist, dass wir als Leiter im Fortbildungsverlauf
verstärkt darauf achten, dass Jungenarbeit langfristig in den Einrichtungen
der Teilnehmer etabliert wird. Die Planung und Durchführung des Praxismoduls bekommt mehr und mehr Gewicht.
Durch die stärkere Nutzung des Internets (E-Mails) können sich die Teilnehmer untereinander besser austauschen und unterstützen. Dieser Effekt
wird dadurch verstärkt, dass es immer mehr regionale Jungenarbeitskreise
gibt, die funktionieren und es geschafft haben, einen festen Rahmen für
ihre Treffen zu entwickeln. Die Facharbeitskreise sind eine wichtige Ressourcen für die Teilnehmer, erlauben sie doch den kontinuierlichen kollegialen
Austausch mit anderen Jungenarbeitern aus der Region.
Die Entwicklung der regionalen Arbeitskreise zeigen, dass u. a. die
Aktivitäten der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit langsam Früchte
tragen. Auch durch die fortführenden Konferenzen „Praxis der Jungenarbeit“ der Landesjugendämter wächst mehr und mehr eine sehr breite Szene von Jungenarbeitern, die feste Treffpunkte im Jahr haben und sich so
austauschen und weiterbilden können. Einzelne Teilnehmer der ersten beiden Kurse (aus 2000 und 2001) präsentieren inzwischen bei den Konferenzen ihre Jungenarbeit – und bringen neue Männer aus ihrer Region mit.
Der „Schneeballeffekt“, ausgehend von den Seminaren reift; und der Fortbildungskurs wird so weiterempfohlen.
Der informelle Austausch hat dabei einen nicht zu unterschätzenden Wert,
sowohl bei den Fortbildungskursen als auch bei den Fachkonferenzen.
Männer sind durchaus in der Lage, diese Räume für sich sehr gut nutzen zu
können.
2.5 Was ist gute Jungenarbeit?
Eine Frage, die in den Fortbildungskursen immer wieder diskutiert wird, ist
die nach der richtigen Jungenarbeit!
Diskutierte man in Fachkreisen Anfang der 90iger Jahre vor allem über
„antisexistische, reflektierte, parteiliche, neue Jungenarbeit“, so wird die
Frage nach falscher oder richtiger Jungenarbeit von den Teilnehmern der
Kurse heute ganz anders angegangen. Sie interessieren sich nicht für das
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richtige „Label“, sondern für gute Praxis, wenn sie fragen: Wie mache ich
das denn richtig in meiner Arbeit mit den Jungen? Welche Fehler darf ich
auf keinen Fall machen? Woran merke ich, dass meine Arbeit gut und auch
„richtig“ ist?
Die Männer suchen nach Sicherheit in ihrem Bemühen, dieser scheinbar
neuen Richtung der Pädagogik gerecht zu werden. Diese Sicherheit können wir ihnen als Referenten allerdings nur bedingt geben. Wir können
nicht einschätzen und überblicken, wie die Teilnehmer „vor Ort“ pädagogisch arbeiten und handeln. Uns obliegt nicht, ihre Qualifikation als Pädagogen zu bewerten. Doch scheint gerade da ein großes Bedürfnis zu bestehen. Was fehlt, ist die Sicherheit der eigenen Rolle und der daraus
entstehenden pädagogischen Handlungen.
Nochmals eine Zwischenbemerkung: Vielleicht ist dies auf dem Hintergrund einer allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Verunsicherung zu verstehen. Vielleicht sind davon Männer besonders betroffen, die sich neuen
Fragen der Erziehung öffnen und sich erst einmal auf einem ganz persönlichen Lernweg befinden. Vielleicht ist dieser Zustand ja auch ganz normal
und sogar sehr fruchtbar: Um neue Ufer überhaupt erreichen zu können,
muss man ja die alten Fahrwasser verlassen und einen Teil der alten, vertrauten Lasten ablegen, um für das Neue offen zu sein.
Hinzu kommt, dass wir als Fortbildungsleiter die Rahmenbedingungen
der jeweiligen Einrichtung nicht innerhalb der Fortbildung komplett auf
Jungenarbeit hin supervidieren können. Hier kommen wir wieder zu dem
Punkt, mit welchem Auftrag die jeweilige Einrichtung ihren Mitarbeiter zum
Kurs geschickt hat, ob und wie die Männer diesen Auftrag übernehmen
und wie ihre Position im Team, innerhalb der Hierarchie der Einrichtung
ansonsten ist. Wie gesagt: Das Thema „Verankerung von Jungenarbeit“
nimmt heute einen größeren Bereich in unserer Fortbildungsarbeit ein.
2.6 Fachmänner unter sich
Für viele Teilnehmer ist der Fortbildungskurs das erste Mal, dass sie eine
ganze Woche nur mit Männern verbringen, zu Männerthemen arbeiten und
sich ihrer Rolle als männliches Vorbild stellen. Schon alleine diese Erfahrung ist sehr wertvoll – für die Teilnehmer, aber auch für die Lernprozesse.
Die sehr positiven Rückmeldungen der Teilnehmer zum Abschluss eines
Kurses sind über die Jahre konstant geblieben. Zu vielen Männer besteht
nach wie vor ein reger Kontakt und Austausch – aus dem wiederum viele
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neue Jungenprojekte entstanden sind. Eine Bilanz, auf die wir beide als
Referenten stolz sind.

Kontakt:
Theodor Brocks, Idastraße 12, 51069 Köln. Telefon 0221/683325,
Telefax 0221/6803137, E-Mail: th.brocks@t-online.de
Dirk Achterwinter, Am Rottmannshof 30, 33619 Bielefeld.
Telefon 0521/2608742, Telefax 0521/2608743,
E-Mail: Dirk.Achterwinter@t-online.de

1

2

Die Textbeiträge in diesem Kapitel gehen zurück auf die Expertise „Von der Arbeit mit Jungen …
zur Jungenarbeit“, veröffentlicht in der Publikation „Emanzipation hat zwei Gesichter. Neue
Strategien und Konzeptionen innovativer Jungenarbeit“ des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes NRW (Düsseldorf 2002).
Bezug: info@mail.mgsff.nrw.de; im Internet: www.mgsff.nrw.de
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Forum 6
„Der lange Marsch durch die
Institutionen“
Jungenarbeit von der Praxis in die Jugendhilfeplanung
– das Kölner Fachforum Jungenarbeit
Ulrich Bergmann, Der PARITÄTISCHE Köln;
Sprecher des Kölner Fachforums Jungenarbeit
Das Forum befasste sich mit der Frage, ob und wie Jungenarbeit eine Verankerung in den Strukturen der örtlichen Jugendhilfeplanung erhalten kann
und soll. Diskutiert wurde am Beispiel des Kölner Fachforums Jungenarbeit,
das Bestandteil des Planungskreislaufes der „bezirksorientierten Planung
und Organisation der Jugendarbeit (§§ 11-14)“ ist, die wiederum formal
durch den Jugendhilfeausschuss der Stadt Köln beschlossen wurde (siehe
Abbildungen weiter unten).

1.

Jugendhilfeplanung

Mit In-Kraft-Treten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1991 ist die Jugendhilfeplanung zu einer gesetzlichen Pflichtaufgabe des öffentlichen Jugendhilfeträgers geworden (insbesondere geregelt in § 79 und § 80 SGB VIII/
KJHG). Als Instrument zur Steuerung von Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe konkretisiert sie durch strategische und operative Planung die
Verknüpfung von Zielen, Mitteln und Vorgehensweisen.
Ergebnisse der Jugendhilfeplanung begründen jedoch keine rechtlichen
Ansprüche Dritter. Nach den Regelungen des KJHG ist die Jugendhilfeplanung „rechtsfolgenlos“. Die Aussagen der Planung lassen keine Ansprüche Dritter oder eine Förderung von Trägern ableiten. Die Jugendhilfeplanung begründet aber sehr wohl eine fachliche, fachpolitische und
jugendpolitische Willenserklärung und als Beschluss des Jugendhilfeausschusses bindet sie die Verwaltung des Jugendamtes (siehe auch Jordan/
Schone: „Jugendhilfeplanung aber wie?“, VOTUM Verlag 1992).
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§ 80 Absatz 3 KJHG regelt die Beteiligung der freien Jugendhilfe: „Die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu
diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich
tätig sind, im Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers
vom Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das Landesrecht.“

2.

Jugendhilfeplanung in Köln

Dem Erfordernis der Jugendhilfeplanung unter Beteiligung der Träger der
freien Jugendhilfe kam die Stadt Köln mit dem „Jugendhilfeteilplan Integrative Jugendarbeit“ und dem darin vorgesehenen Planungskreislauf der
„bezirksorientierten Planung und Organisation der Jugendarbeit (§§ 11-14)“
nach. Ein Schwerpunktziel ist die Verbesserung von Chancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Die Basis für bewusste Zielgruppenentscheidungen sind zielgruppen- und geschlechtsdifferenzierte Analysen auf der
Ebene möglichst überschaubarer Sozialräume. In diesem kontinuierlichen
Planungsprozess soll über die im nachfolgenden Kreislaufschema dargestellte Gremienstruktur eine starke Trägerbeteiligung und Partizipation erreicht werden.

Copyrigt: Stadt Köln, Amt für Kinder, Jugend und Familie, Jugendhilfeplanung

Sozialraumorientierte Bedarfsfeststellung / Bedarfsplanung

Bezirkliche Planung
und Organisation der Jugendarbeit

Sammelt bezirkliche Informationen über
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
- Sozialräume / Lebensräume
- Nachfragestrukturen
- Anbieter / Angebote

• Trägern / Anbietern
• Stadtteilkonferenzen
• Kindern/Jugendlichen

Beteiligung von:

Organisation und Management:
"Bezirksjugendpflege"

Gibt Information über
- Ziele
- Zielgruppen
- Bedarfe
- Bevölkerungsstruktur
- Bevölkerungsentwicklung

Information
Ziele
Berichtswesen
Steuerung

Jugendamt
Jugendhilfeplanung

Gibt Information über
- Angebote
- Nachfrage
- Nutzer
- Evaluation

Schule

Hort

9 bezirkliche AG‘en § 78

ambulante Hilfe

Sport

der Jugendarbeit (§§ 11 - 14 KJHG)

4 AG‘en § 78
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junge Frauen

Fachforen
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AK § 80
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Jugendsozialarbeit
Jugendschutz

System bezirksorientierter Planung und Organisation
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3.

Entstehung und Aufgaben des Kölner Fachforum
Jungenarbeit

Der Impuls für die Einrichtung des Fachforums Jungenarbeit kam aus der
Praxis. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen auf Landesebene haben die
seit Anfang der 90er Jahre in Köln aktiven Fachmänner erkannt, dass es zur
Etablierung von Jungenarbeit und Unterstützung der an diesem Ansatz interessierten Kollegen – denen es oft genug an der nötigen Rückendeckung
durch ihre jeweiligen Träger fehlt(e) – notwendig ist, das Thema auch strukturell zu verankern: in den Förderstrukturen und Instrumenten der kommunalen Jugendhilfe.
Die Idee, Jungenarbeit in Köln in der Jugendhilfeplanung zu verankern,
wurde bereits im August 1999 durch den Arbeitskreis „Jungenarbeit in der
Praxis“ und den Verein Kääls e.V. aufgebracht. Auf Grund gemeinsamer
Initiative von Kääls e.V. und dem „Arbeitskreis Jugendhilfeplanung des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes in Köln“ wurden die Einrichtung und
die Aufgaben des „Fachforum Jungenarbeit“ am 05.04.2001 durch den AK
§ 80 KJHG „Integrative Jugendarbeit“ wie folgt beschlossen:
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Aufgaben des Fachforum Jungenarbeit
in der Kölner Jugendhilfeplanung
Das Fachforum „Jungenarbeit“ hat im Rahmen der laufenden Jugendhilfeplanung beratende und empfehlende Funktion. Gemäß Aufstellungsbeschluss „Integrative Jugendarbeit in Köln“ (Abs. 3.2.2) unterstützt es vor allem die Arbeit des AK § 80 sowie der diesem
zugeordneten zentralen und bezirklichen Arbeitsgemeinschaften
nach § 78 KJHG. Das Fachforum ist bei allen Fachfragen seines Zuständigkeitsbereiches, die sich im Zusammenhang mit der Jugendhilfeplanung ergeben, zu beteiligen. Die Ergebnisse fließen zur Umsetzung in die Gesamtplanung ein.
Aufgaben
Das Fachforum nimmt im Rahmen der Jugendhilfeplanung, angegliedert an den AK § 80 „Integrative Jugendarbeit, folgende Aufgaben
wahr:
• Entwicklung fachspezifischer Standards zu den §§ 11 bis 14 KJHG;
Begleitung, Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von
Empfehlungen zur Jungenarbeit. Benennung notwendiger Erweiterungen und Modifizierungen von Empfehlungen.
• Beschreibung von Bedarf bei geschlechtsbezogenen Angeboten
der Kinder- und Jugendhilfe für Jungen.
• Empfehlungen für die mittel- und langfristige Verankerung der geschlechtsbezogenen Perspektive für Jungen in der Jugendhilfeplanung.
Als Interessensvertretung für Jungen nimmt das Fachforum darüber
hinaus weitere Aufgaben wahr, wie:
• Anregung und Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen, Fachtagungen, Fortbildungsangeboten;
• Vernetzung von Anbietern und/oder Handlungsfeldern;
• Öffentlichkeitsarbeit.
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Bezogen auf seine Querschnittsaufgabe soll das Fachforum langfristig Austausch und Vernetzungen mit anderen für die Jungenarbeit
relevanten Feldern der Kinder- und Jugendhilfe wie Förderung der
Erziehung in der Familie §§ 16-21, Tageseinrichtungen für Kinder
§§ 22-26, Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff. anstreben.
Zusammensetzung
Der Teilnehmerkreis des Fachforums „Jungenarbeit“ soll die Spannbreite der Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe wiederspiegeln. Dabei sollten nach Möglichkeit die Fachleute der Jungenarbeit
mitwirken, die in ihren Vereinen, Initiativen, Verbänden, Institutionen und Bezirksämtern mit geschlechtsbezogener Arbeit beschäftigt
sind.

Auf dieser Grundlage bildet das Fachforum nicht in erster Linie ein Gremium zum fachlichen Austausch, sondern legt Wert darauf, dass seine Teilnehmer sich als Vertreter ihrer Träger verstehen und sich in diesem Sinne
mandatieren lassen und gleichzeitig die Ideen des Fachforums an ihren Träger rückkoppeln.
Die Position des Fachforum Jungenarbeit im zentralen Planungskreislauf
der Jugendhilfeplanung veranschaulicht das folgende Schema.
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Das Fachforum Jungenarbeit im zentralen Planungskreislauf
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4.

Erste Ergebnisse

Die konstituierende Sitzung des Fachforums fand am 26.09.2001 mit 20
Teilnehmern statt. Zu den ersten Erfolgen des Fachforums Jungenarbeit
gehörte es, dass die Überprüfung geschlechtsbezogener Jungenarbeit Eingang in das Verfahren zum Wirksamkeitsdialog der von der Stadt Köln geförderten Jugendeinrichtungen fand. In der Sitzung am 31.01.2002 wurde
folgende Vorlage für den Wirksamkeitsdialog in Köln beschlossen:
„Geschlechtsbezogene Mädchen- und Jungenarbeit ist im Landesjugendplan des Landes Nordrhein-Westfalen als Querschnittsaufgabe der Kinderund Jugendhilfe ausgewiesen. Die Mitglieder des Kölner Fachforums Jungenarbeit empfehlen von daher, dass folgende Fragen Bestandteil des Wirksamkeitsdialogs sein sollten.
– Wie sieht die geschlechtsspezifische Verteilung der Jugendlichen
aus, die die Einrichtung besuchen bzw. die an den Angeboten und
Maßnahmen teilnehmen?
Der Faktor Geschlecht sollte auch bei anderen Fragen zur Zielgruppe
(Alter, Nationalität …) aufgenommen werden.
– Gibt es spezielle Angebote für …
- … Mädchen? Wenn ja: Welche (z. B. Mädchengruppe)?
- … Jungen? Wenn ja: Welche (z. B. Jungengruppe)?
– Welche Inhalte/Themen werden in den geschlechtsbezogenen Angeboten behandelt? Geht es zum Beispiel um …
- … die Reflexion der eigenen Geschlechterrolle?
- … spezifische Interessen und Bedürfnisse, die mit den Lebenslagen von Mädchen bzw. Jungen zusammen hängen?
- … den Ausgleich sozialer/familiärer/schulischer etc. Benachteiligung?
– Gibt es, was Angebote für Jungen und für Mädchen angeht, spezifische Bedarfe, die zur Zeit noch nicht abgedeckt werden können?
– Ist die Ausstattung der Einrichtung (Räumlichkeiten etc.) …
- … mädchengerecht?
- … jungengerecht?
– Gibt es, was die Partizipation der Kinder und Jugendlichen angeht,
spezielle Angebote für Mädchen bzw. Jungen?
– Wie viele Fachmänner und wie viele Fachfrauen sind in der Einrichtung tätig?
Und welches Qualifikationsprofil haben sie (pädagogische oder andere Ausbildungen, Zusatzqualifikationen, Fortbildungen)?
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Das Fachforum bittet die Verwaltung zu prüfen, ob diese Fragen im
laufenden Wirksamkeitsdialog bereits berücksichtigt werden. Die
Empfehlungen sollen zudem zur Kenntnisnahme an das Fachforum
Mädchenarbeit Köln gehen.“
Des Weiteren wurde die Aufnahme von Fortbildungsangeboten zur geschlechtsbezogenen Jungenarbeit in den Fortbildungskalender des Jugendamtes der Stadt Köln erreicht.
Aktuelles „Hauptprojekt“ des Fachforums ist die Erstellung einer Bestandsaufnahme von Jungenarbeit in Köln. Diese soll gleichzeitig das Grundverständnis von Jungenarbeit und den entsprechenden gesetzlichen Auftrag
darlegen und darüber hinaus Bedarfe bei den geschlechtsbezogenen Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe für Jungen und Empfehlungen zur
weiteren Etablierung von Jungenarbeit formulieren. Für die Bestandsaufnahme sind die anerkannten Träger der Jugendhilfe mit einem Fragenkatalog angeschrieben worden. Die Ergebnisse sollen in Form eines Readers
veröffentlicht werden, der somit auch die Funktion eines praktischen Handwerkszeugs erfüllt, um Angebote von Jungenarbeit in Köln wahrzunehmen,
Partner zu finden und Kooperationen zu entwickeln.
Mit Hilfe dieses Instruments soll ein Effekt des Fachforums weiter befördert werden, der bereits durch die Einrichtung des Gremiums erreicht wurde, nämlich Jungenarbeit in Köln miteinander zu vernetzen und in der
(Fach-) Öffentlichkeit stärker darzustellen.

5.

Schwachpunkte, Grenzen, Ausblick

Das Fachforum trifft sich dreimal im Jahr und befindet sich nach zwei Jahren sicherlich noch in den Kinderschuhen. Festzustellen ist, dass die Zahl
der aktiven Teilnehmer und Verfechter des Themas konstant bleibt, gleichwohl insgesamt der Teilnehmerkreis schrumpft. Die Gründe hierfür sind nicht
klar. Denkbar sind:
– nicht erfüllte Erwartungen (z.B. Finanzierung, Ausstattung),
– immer weiter wegbrechende finanzielle Ressourcen des Landes/der Kommune für die Träger,
– damit auch schwindende Zeitressourcen,
– kompletter Wegfall des bisherigen Angebots,
– keine ausreichende Akzeptanz beim entsendenden Träger.
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Auffällig ist, dass bestimmte Träger / Verbände wie z.B. die katholische
Jugendarbeit nicht oder nicht ausreichend vertreten sind. Unklar ist, ob
geschlechtsbezogene Jungenarbeit dort kein Thema ist oder nur die Mitwirkung im Fachforum als nicht sinnvoll erachtet wird.
Erschwert wurde die Arbeit dadurch, dass die Personen, die von Seiten
des Jugendamtes die Geschäftsführung des Fachforums wahrnehmen, in
der kurzen Zeit des Bestehens dreimal wechselten. Die Kombination Geschäftsführung der Gremien der Jugendhilfeplanung durch den öffentlichen
Träger und gewählte Sprecher aus dem Kreis der freien Träger ist jedoch für
den Erfolg der Arbeit von besonderer Bedeutung.
Ein wesentlicher Problemfaktor ist in jedem Fall, dass die Gesamtstruktur
der sozialraumorientierten Jugendhilfeplanung in Köln und der damit verbundene Planungskreislauf ins Stocken geraten ist. Hintergrund sind unter
anderem die Kürzungen im Jugendbereich wie die Streichung von Stellen
in der Bezirksjugendpflege. Daher wird es in 2004 zu einer Neustrukturierung des zuvor dargestellten Planungskreislaufes kommen. Es ist aber davon
auszugehen, dass das Fachforum Jungenarbeit seine Aufgaben fortführen
wird.
6. Positionen
Aus den angeregten Diskussionen im Forum 6 (bei der Konferenz am
11.12.2003) lassen sich abschließend folgende Positionen zur institutionellen Verankerung von Jungenarbeit in einer Kommune herausstellen:
– Vertreter anderer Jugendämter halten das umfangreiche Planungs- und
Beteiligungskonstrukt der Jugendhilfeplanung in Köln für überdimensioniert und unpraktikabel. Zur Beachtung geschlechtsspezifischer Aspekte
seien die Träger der öffentlichen und der freien Jugendhilfe grundsätzlich verpflichtet. Hierzu bedürfe es keiner spezifischen Gremienstruktur.
– Mitarbeiter Freier Träger bestätigen die Erfahrung der Kölner Kollegen,
dass Jungenarbeit nach wie vor um Wahrnehmung und Akzeptanz sowohl bei den Trägern selber als auch gegenüber Politik und Verwaltung
kämpfen muss. Diesen „langen Marsch“ auch stärker in die Gremien der
Jugendhilfeplanung zu tragen, erschien den meisten Teilnehmern eine
interessante Anregung. Örtliche Arbeitskreise zur Jungenarbeit, die sich
bislang vornehmlich mit fachmethodischen Fragen befasst haben, könnten z.B. die Forderung nach einer „AG § 78 Jungenarbeit“ über den Jugendhilfeausschuss thematisieren.
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Kontakt:
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Kreisgruppe Köln, Marsilstein 4-6,
50676 Köln. Telefon 0221/95154218, Telefax 0221/95154244,
E-Mail: bergmann@paritaet-nrw.de, Internet: www.koeln.paritaet-nrw.org
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