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willkommen
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
von April bis Juni 2008 sind insgesamt sechs
Jungenprojekte zur Zukunfts- und Lebensplanung als Kooperationsveranstaltung
unterschiedlicher Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen in NRW, der Drogenberatung Westvest in Marl und der LAG Jungenarbeit NRW durchgeführt worden.
An diesen Tagen wurde der Prototyp des neu entwickelten Parcours “starter Kit” erprobt, der von Christof Sievers von der Drogenberatung Westvest in Marl konzipiert
wurde. Insgesamt haben an den Projekten etwa 250 Jungen im Alter von 14 bis 20
Jahren teilgenommen.
Beim starter Kit handelt es sich um ein Material- und Methodenset zur geschlechtsbezogenen Arbeit mit Jungen im Themenfeld Zukunfts- und Lebensplanung, das es
Trägern, Institutionen und Fachkräften ermöglicht mit geringem Aufwand in dieses
Themenfeld einzusteigen.
Die insgesamt 6 Stationen des starter Kits thematisieren unterschiedliche Lebensbereiche, die relevant für Jungen sind oder werden können. Sie handeln von den
Lebensthemen Zukunft, Sexualität, Freundschaft sowie Erleben und Experimentieren
und enthalten Fragestellungen, die sich Jungen und Männern altersunabhängig
immer wieder stellen.
Mit dem starter Kit möchte die LAG Jungenarbeit NRW, Einrichtungen in NRW und
Fachkräften eine Praxishilfe zur Verfügung stellen sowie Jungenarbeit fördern und
etablieren. Dieser Bericht bietet einen Überblick der eingesetzten Materialien und
Methoden und präsentiert Ergebnisse der Befragung der Teilnehmer, die im Rahmen
der Erprobungsphase begleitend durchgeführt wurde.
Herzlichen Dank den Schulen, Institutionen und Fachkräften, die uns im Rahmen der
Erprobung unterstützt haben.
Wir hoffen, dass das starter Kit Ihnen Anregungen und Unterstützung für Ihre
eigene geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen bietet und danken für Ihr Interesse.
Sandro Dell’Anna
LAG Jungenarbeit NRW/Fachstelle Jungenarbeit NRW
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das starter kit
Thematische Vorüberlegungen
Verschiedene Jugendstudien belegen, dass Fragen der eigenen Lebensplanung für
Jungen (aber auch für Mädchen) eine zentrale Rolle spielen. Diese sind oftmals mit
Unsicherheiten und Ängsten verbunden. So weist z.B. die Milieustudie zu Lebensentwürfen und Rollenbildern des BMFSFJ1 darauf hin, dass Jungen bzw. junge
Männer eine große Lust verspüren, eigene Lebensziele zu entwickeln und, im Übergang zum Erwachsenenalter, auch „neue, andere“ Lebensweisen zu erproben. Sie
fühlen sich aber durch erhöhte Leistungserwartungen aus dem beruflichen und privaten Umfeld massiv unter Druck gesetzt, schätzen ihre Zukunftsperspektiven eher
ungünstig ein und wünschen sich eine stärkere Begleitung (vgl. ebd., S. 19 ff.).
Die Implementierung von Gender Mainstreaming in den verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsfeldern, so auch in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, in
Berufsintegrationsmaßnahmen der Jugendsozialarbeit und Schule, aber auch Projekte
wie „Neue Wege für Jungs“, fordern dazu auf geschlechtsbezogene Aspekte in diesen Feldern vermehrt mit in Blick zu nehmen.
Angebote für Jungen resultieren hieraus aber nicht zwingend und sind insgesamt
eher rar gesät, auch wenn sich z.B. in Schule in den letzten Jahren, vielleicht auch als
Reaktion auf den Girls Day, vieles verändert hat. Gesucht werden weiterhin Fachkräfte, die mit Jungen in diesem Bereich arbeiten wollen oder können, aber auch Ideen,
Konzepte und Materialien, die sich ohne großen Aufwand um- und einsetzen lassen.
Das starter Kit bietet einen Rahmen, der Jungen einen Einstieg in zentrale Aspekte
und Fragen der Zukunfts- und Lebensplanung ermöglicht. Die Themen werden mit
positiven Erlebnissen verknüpft. Die Jungen können sich über verschiedene Fragen
mit anderen Jungen auszutauschen und erfahren auch “neue, andere” Dinge voneinander.
Das starter Kit ermöglicht eine angemessene Unterstützung und Begleitung von
Jungen, die über die Orientierung im Berufswahlspektrum und einem Bewerbungstraining hinaus unterschiedliche Angebote und Zugangsmöglichkeiten, Raum und
Anregungen für Selbstfindung schafft.
1

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): 20-jährige
Frauen und Männer heute - Lebensentwürfe, Rollenbilder, Einstellungen zur
Gleichstellung - Sinus-Milieustudie, Berlin 2007.
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Als zentrale Fragen lassen sich, will man dem Thema
ein Stück seiner Komplexität nehmen, formulieren:
•

Wer möchte ich einmal sein?

•

Wie möchte ich einmal leben?

Lebens- und Zukunftsplanung mit Jungen bedeutet
daher
•

die Begleitung und die Unterstützung von Jungen
beim Erwachsen werden,

•

die Auseinandersetzung mit Fragen, An- und Herausforderungen, Ängsten und
Benachteiligungen und

•

die Unterstützung darin, sich selber und seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen gegenüber verbindlich und verantwortlich zu sein.

Methodische Grundlagen
Peergroup
Die Freundesgruppe spielt mit zunehmendem
Alter eine immer größere Rolle im Leben der
Heranwachsenden. Sie verbringen zunehmend
mehr Zeit mit Gleichaltrigen und werden sehr
stark von ihren Peergroups beeinflusst.
Die Gleichaltrigengruppe kann bei der
Orientierungs- und Identitätssuche helfen und
trägt maßgeblich zur Entwicklung von Sozialverhalten bei. Sie gewinnt in „riskanten Zeiten“
an Bedeutung und kann Sozialisationsschwächen der kleinen, manchmal unsicheren
Familien, der stark kognitiv geprägten Schule, der zu spezialisierten Verbände
ausgleichen. Sie ist somit eine Alternative zu Institutionen, Vereinen und Gruppen.
Sie kann
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•

Jugendliche bei Entwicklungsaufgaben unterstützen,

•

die Unabhängigkeit von den Eltern fördern,

•

die Kontaktaufnahme und die Beziehungsbildung zu Anderen ermöglichen und
gestalten helfen,

•

Freizeitangebote unterbreiten und

•

bei der Definition und Aufrechterhaltung der individuellen Identität, auch in Fragen der Zukunfts- und Lebensplanung, mitwirken.

Das starter Kit nutzt diese Prozesse. Die
verschiedenen Stationen werden als Gruppe durchlaufen, wodurch der positive Einfluss der Peergroup genutzt werden kann
und eine Auseinandersetzung mit dem
eigenen Leben und dem der Anderen
erreicht wird. Darüberhinaus werden beim
Einsatz des starter Kits als Parcours etwas
ältere Jungen als Stationsleiter eingesetzt, da bestimmte Fragen in diesem Setting oft
besser diskutiert werden können.
Interaktionsspiele
Das starter Kit basiert im Wesentlichen auf Methoden aus verschiedenen Bereichen,
wie z.B. Spiel-, Erlebnispädagogik und lebendiges Lernen. Es setzt seinen Schwerpunkt hierbei auf Kooperations-, Interaktions- und Lernspiele und schafft einen
Rahmen und einen Anreiz für Erfahrungen auf der kognitiven, emotionalen, psychosozialen und psychomotorischen Ebene.
Drei Stationen sind so angelegt, dass es keinen Gewinner oder Verlierer gibt, sondern
die Gruppe gemeinsam eine Aufgabe besteht und alle Beteiligten daran Anteil haben. Die Gruppe entwickelt sich weiter, und die Jungen erfahren gegenseitige Unterstützung. Bei den restlichen drei Stationen kann innerhalb der Gruppe Konkurrenz
entstehen, da es dort vermeintliche
Sieger gibt. In der Aus- und Bewertung
der Stationen wird aber auf Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung
wertgelegt, sodass nicht zwingend die
Gruppe gewinnt, die das Ziel erreicht hat,
wenn dieses auf „Kosten“ anderer
Gruppenmitglieder geschieht.
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Pädagogische Fachkraft
Geschlechtsbezogene Pädagogik ist keine Methode, sondern eine Haltung und Sichtweise, die in geschlechtshomogenen wie geschlechtsgemischten Praxisfeldern wirksam wird und sich u.a. darin äußert, dass Männlichkeit nicht als naturhaft gegeben
und unveränderlich, sondern als kulturell konstruiert und in stetiger Entwicklung
befindlich verstanden wird.
Für die pädagogische Praxis bedeutet dies, dass Fachkräfte vorhandene geschlechtsbezogene Ressourcen berücksichtigen, aber ebenso Ressourcen zur Verfügung stellen
müssen, die geschlechtsbezogene Erlebnisse und Erfahrungen ermöglichen. Ziel ist es
Jungen, mit Blick auf ihr Rollenverständnis und -erleben, dabei zu unterstützen
•

Verhaltenflexibilität und Entscheidungskompetenz zu erlangen,

•

ihre Entwicklung zu selbstreflexiven, sozialverantwortlichen und emotional lebendigen Persönlichkeiten zu fördern

•

und somit zur Gleichberechtigung der Geschlechter beizutragen.
Basis hierfür ist, dass Jungen in ihrer
Individualität wahrgenommen, als entwicklungsfähige Persönlichkeiten wertgeschätzt werden und dass Fachkräfte
ihr eigenes Rollenverständnis, ihre Bilder
und Vorstellungen reflektieren und sich
auf dieser Grundlage als Orientierungsmöglichkeit und als Gesprächspartner
für Jungen zur Verfügung stellen.

Die im starter Kit behandelten Themen
sind mit sehr persönlichen und individuellen Lebensbereichen verknüpft und bieten
über die Wissensvermittlung hinausgehend Auseinandersetzungen mit eigenen
Wünschen, Hoffnungen, Ängsten und Lebensvorstellungen. Es fällt Jungen nicht
immer leicht sich auf diese Themen, insbesondere im öffentlichen Raum, einzulassen
und darauf zu vertrauen, dass ihre Offenheit von den Beteiligten nicht gegen sie
genutzt und Mitgeteiltes nicht weitergegeben wird. Es droht ein “Gesichtsverlust”.
Ebenso können die neue Gruppensituation, neue Themen und methodische Zugänge
Verunsicherungen bei den Jungen auslösen.
Die pädagogische Fachkraft nimmt Unsicherheiten und Ängste der Jungen ernst und
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bietet ihnen einen verlässlichen Rahmen, der von den Jungen in der Gruppe angenommen und verbindlich aufrecht erhalten werden kann. Nur so wird die Offenheit
ermöglicht, die für das Gelingen des starter Kits notwendig ist. Die Fachkraft leistet
Hilfestellung, gewährleistet Orientierung und Schutz, ermutigt und ermöglicht Spielräume. Ein zentrales Anliegen der Jungenarbeit ist der respektvolle und wertschätzende Umgang unter den Jungen. Die pädagogische Fachkraft lebt diesen in der
Begegnung mit den Jungen vor und fordert dieses auch immer wieder ein.
Das starter Kit ist durch eine handlungsorientierte Arbeitsweise gekennzeichnet.
Das eigene Tun und die kreative Gestaltung nutzt informelle Bildungszugänge
und ermöglicht, dass die gemachten
Erfahrungen gut in das Leben und den
Erfahrungsbereich der Jungen integriert
werden können.
Dieser Prozess wird durch die Fachkraft
pädagogisch initiiert, begleitet und
gesteuert, und der gesamte Verlauf der jeweiligen Station wird durch sie reflektiert.
Sie agiert grenzachtend neugierig und unterstützt so die Jungen dabei, sich auszuprobieren, gegenseitig mehr voneinander zu erfahren und sich hierbei gegenseitig zu
stärken.
Die einzelnen Stationen werden durch die Fachkraft vorgegeben und berücksichtigen
nicht immer die persönlichen Neigungen und Abneigungen der Jungen. Es ist daher
wichtig, um eventuell entstehenden Widerständen begegnen und diese überwinden
zu können, dass die Fachkraft sich mit dem Parcours und den einzelnen Stationen
“wohl fühlt”. Es geht darum, die eigenen Grenzen und Möglichkeiten wahrnehmen
und benennen zu können – dies trägt auch zum Verstehen der Jungen bei. Hemmungen und Gefühle, die Jungen bei der Durchführung der Verfahren erleben, werden so
für die Fachkraft verständlich und nachvollziehbar. Es ist daher sinnvoll noch vor
Einsatz des starter Kits dies einmal selbst auszuprobieren, um die Möglichkeiten und
Dimensionen der einzelnen Station zu erleben.
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Die einzelnen Stationen im Überblick
Das starter kit ist von Christof Sievers von der Drogenberatung Westvest und der
LAG Jungenarbeit NRW konzipiert worden und für Jungen im Alter von 14 bis 21
Jahren gedacht.
Es bietet auf spielerische Weise zahlreiche Gesprächsanlässe, bei denen Jungen sich
mit Gleichaltrigen austauschen und sich Wissen erarbeiten.
Es eignet sich sehr gut als erster Tag einer Projektwoche zum Thema Leben und
Zukunft in Schulen oder als Alternative für die Jungen zum Girl´s Day, ebenso für
regelmäßig stattfindende Jungengruppen z.B. im Bereich erzieherischer Hilfen, der
Jugendsozialarbeit und beruflicher Integrationsmaßnahmen oder als niedrigschwelliges Spiel- und Aktionsangebot in der offenen und projektorientierten Kinder- und
Jugendarbeit.
Insgesamt beinhaltet das starter Kit sechs Stationen, die nacheinander durchlaufen
werden. Hierbei werden verschiedene Lebensbereiche und Fragestellungen thematisiert, mit denen sich Jungen und Männer altersunabhängig immer wieder befassen
und deren Antworten nicht immer vorgegeben sind. Die Stationen gewähren Einblicke und Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit Aspekten der Zukunft, Sexualität
und Freundschaft, ebenso der Berufsorientierung und dem Bewerbungsverfahren und
regen zum Experimentieren und Erleben an.
Eine Präsentation des Erarbeiteten und der Ergebnisse erfolgt am Ende, nachdem alle
Stationen von allen Gruppen einmal bearbeitet worden sind.
Die erste Station: Rollenspiel
Die erste Station „Rollenspiel“ soll zum
Experimentieren einladen. Die Auseinandersetzung innerhalb der Gruppe und das
Experimentieren mit Rollenmodellen und
Zukunftswegen stehen hier im Vordergrund.
Als Mitglieder einer Personalabteilung
sollen die Jungen im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens aus 25 Männern einen geeigneten Kandidaten auswählen. Ein
Arbeitskollege hat, im Rahmen dieses Verfahrens, Telefonate mit einigen der möglichen Kandidaten geführt. Die Notizen (neun Bildunterschriften) liegen aktuell
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ungeordnet auf dem Schreibtisch und sollen nun von der Gruppen jeweils einem
Mannportrait aus 25 Möglichkeiten zugeordnet werden. In einer zweiten Runde
erhalten die Jungen 25 Frauenportraits und ebenso neun Bildunterschriften.
In beiden Runden gibt es keine richtige Lösung der Zuordnung von Foto und Bildunterschrift. Vorurteile und Personenzuschreibungen sollen hier innerhalb der Gruppe
diskutiert werden.
Die Gruppe hat 30 Minuten Zeit sich auf Bildunterschriften zu einigen und die Portraits mitsamt der Bildunterschrift an eine Flipchart anzuheften. Das Ergebnis wird
besichtigt, erklärt und miteinander diskutiert.
Die zweite Station: Mannactivity
Die zweite Station heißt „Mannactivity“ An
dieser Station können Gefühle ausgelebt
und Einstellungen verdeutlicht werden.
Eine Spielfigur muss von der Gruppe ins
Ziel geführt werden, wobei die Spielfigur
nur dann ein oder mehrere Felder weitergesetzt werden kann, wenn eine Aufgabe
aus dem Bereich Reden, Deuten und Malen
erfolgreich erledigt wurde.
Aufgaben können z.B. sein:
•

Findet insgesamt 5 Begriffe, die mit “Traum” beginnen!

•

Schwarzarbeit (zeichnen)

•

Führerschein (pantomimisch darstellen)

•

Schulabschluss (umschreiben, ohne den Begriff und fünf weitere, die vorgegeben sind, zu nennen)

Die dritte Station: Kumpeltest
Bei der dritten Station „Kumpeltest“ erhält jeder Junge sieben Karten, die er im
Rahmen des Spielverlaufs wieder ablegen muss. Dies kann er nur, indem er seine Mitspieler in “wichtigen Fragen” des Lebens richtig einschätzt oder die Gruppe den
Einzelnen richtig beurteilt.
Hierfür stellt ein Spieler einem Mitspieler eine “Top oder Flop”-Frage. Dieser nimmt
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sich eine “Top-” und eine “Flop-”Karte und entscheidet, welche dieser zwei Karten
die Frage am Besten wahrheitsgemäß beantwortet. Dann legt er diese Karte verdeckt
vor sich hin. Das Gleiche macht der Fragende mit einem anderen Kartenpaar und versucht dabei die Antwort des Mitspielers richtig einzuschätzen. Eine Sonderregel führt
das Ausspielen einer “Alle-”Karte nach sich, hier muss die Gruppe den Einzelnen einschätzen. Für jede richtige Einschätzung kann der Spieler eine Karte ablegen.
“Top oder Flop”-Fragen können z.B. sein:
•

Ist ein geteilter erster Platz genauso
gut wie ein ungeteilter?

•

Kann ein Mensch innerhalb von
Sekunden seinen Charakter völlig verändern?

•

Hättest Du gerne einen unsichtbaren
Berater?

Die vierte Station: Kondomführerschein
Die vierte Station „Kondomführerschein“ ist eine Wissensstation mit Praxisanteilen.
Wie bei einem Kfz-Führerschein muss jeder Junge die theoretische Prüfung und den
Praxistest bestehen, um einen sogenannten Kondomführerschein zu erhalten.
Bei dieser Station geht es um den Kompetenzerwerb im Bereich Sexualität und
Gesundheit. Die Station nutzt das Kondom und den Führerschein als “Sympathieträger” und ermöglicht über die Übung und Vorbereitung auf die Prüfungen einen
Zugang zu sensiblen Bereichen des “Erwachsenwerdens”.
Die Theoriebögen benennen unterschiedliche Aspekte der körperlichen
und der sexuellen Entwicklung, der
Verhütung, Vaterschaft etc..
Praktische Übungen können sein:
•
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Aus mehreren Kondomverpackungen die richtigen, zur Verhütung
geeigneten Kondome herausfinden,
ohne einen Fehler zu machen.

•

Aus mehreren Kondomen in der Innenverpackung die richtigen, zur Verhütung
geeigneten Kondome heraussuchen, ohne einen Fehler zu machen.

Die fünfte Station: Bewerbung & Co
Bei der fünften Station „Bewerbung & Co“ muss sich ein Junge unter mehreren
Bewerbern durch geschicktes Taktieren und Würfelglück durchsetzen, um den Traumjob zu ergattern. Gewonnen wird mit Wissen in den Bereichen Allgemeinwissen,
Bewerbung, Lebenslauf und Vorstellungsgespräch.
Beispielhafte Fragen sind:
•

Wie lange dauert eine Lehre bzw. Ausbildung
in der Regel? 1 Jahr, 3 Jahre oder 5 Jahre?

•

Ja oder Nein? Sieht der Lebenslauf einer
Online-Bewerbung anders aus?

Darüber hinaus sind bei den Einstellungstestaufgaben logisches Denken, Sprachverständnis, mathematisches Verständnis, räumliches und abstraktes Denken sowie Beobachtungsgabe
und Konzentration gefragt.
Die Aufgaben sehen beispielsweise wie folgt aus:
•

Welche Figur aus der unteren Reihe setzt die obere Folge sinnvoll fort?
Du hast eine Minute Zeit.

•

Zwei der drei Gesichter sind gleich, das dritte unterscheidet sich.
Benenne das veränderte Gesicht. Du hast hierfür 15 Sekunden Zeit.
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Die sechste Station: Der große Schicksalsfall
Die abschließende, sechste Station “Der große Schicksalsfall” beinhaltet eine
“klassische” Kooperationsaufgabe.
Die Gruppe erhält begrenzte Materialien – 25
Strohhalme und 1,25 Meter Tesakrepp.
Diese sollen dazu eingesetzt werden, eine
Konstruktion zu bauen, die es ermöglicht, dass
ein rohes Ei einen Sturz aus zwei Metern Höhe
unbeschadet überlebt.
In Phase 1 überlegen die Gruppenmitglieder
gemeinsam, wie eine solche Konstruktion
gebaut sein kann und planen diese. Die Konstruktion muss anschließend der Spielleitung vorgestellt werden, die erst dann die
Materialien verteilt. Nun beginnt die Phase 2, in der die Planung in die Tat umgesetzt
wird, eventuell auch wieder verworfen werden muss, die Gruppe Aufgaben und
Zuständigkeiten klärt und Konflikte löst.

Bezugsmöglichkeit
Beziehen können sie das starter Kit über die Fachstelle Jungenarbeit NRW, wobei
folgende Umsetzungsmöglichkeiten denkbar sind:
1. Die LAG Jungenarbeit NRW führt das starter Kit in ihrer Einrichtung, begleitet
von einer pädagogischen Fachkraft ihrer Einrichtung, mit bis zu 15 Jungen durch.
2. In Vorbereitung auf einen Einsatz des starter Kits qualifiziert die LAG Jungenarbeit NRW Fachkräfte ihrer Einrichtung, damit diese das starter Kit anschließend
unabhängig von der LAG Jungenarbeit NRW durchführen können.
3. Das starter Kit wird als Projekttag durch die LAG Jungenarbeit NRW für Gruppengrößen von etwa 30 bis 60 Jungen durchgeführt. Damit der Einsatz in dieser Größenordnung möglich ist, werden im Vorhinein Jungen, die durch die beteiligten
Einrichtungen gestellt werden, zu Stationsleitern ausgebildet.
Weitere Infos bei:
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW/Fachstelle Jungenarbeit NRW
Tel.: 0231/53 42 174
E-Mail: info@lagjungenarbeit.de
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ergebnisse der
fragebogenerhebung
Von April bis Juni 2008 fanden insgesamt sechs Jungenprojekte zum Thema „Leben
und Zukunft“ als Kooperationsveranstaltung unterschiedlicher Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen in NRW, der Drogenberatung Westvest Marl und der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit NRW statt. Erprobt wurde an diesen Tagen der
Prototyp des neuentwickelten Parcours starter Kit, der von der Drogenberatung
Westvest konzipiert wurde.
Die Hauptveranstaltung dauerte von 9 bis 13 Uhr. An drei Standorten wurden Stationsleiter eingesetzt, die an einem weiteren vorgeschobenen Tag, der von 9 bis 15
Uhr dauerte, speziell hierfür ausgebildet wurden.
Insgesamt nahmen an den Veranstaltungen 248 Jungen im Alter von 13 bis 20 Jahren
teil, von denen 37 als Stationsleiter eingesetzt wurden:
•

63 Jungen der 8. Klasse des Städtischen Gymnasiums Lünen-Altlünen im Alter von
13 bis 15 Jahren, die von 13 Stationsleitern aus der Oberstufe begleitet wurden;

•

41 Jungen der 9. Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums im Alter von 14 bis 16
Jahren in Marl, die von 12 Stationsleitern aus der Oberstufe begleitet wurden;

•

13 Jungen der 8. Klasse der Josef-Annegarn-Hauptschule in Ostbevern im Alter
von 14 bis 16 Jahren – Kooperationspartner war hier das Jugendwerk Ostbevern;

•

15 Jungen der 9. Klasse der Heinrich-Welsch-Schule in Köln, einer Förderschule
mit dem Förderschwerpunkt Sprache, im Alter von 15 bis 17 Jahren;

•

15 Jungen der 7. Klasse der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftshauptschule Nottuln
im Alter von 13 bis 15 Jahren – Kooperationspartner war hier der Treffpunkt
Jugendarbeit in Nottuln und

•

64 Jungen der 8. Klasse des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Waltrop im Alter von
13 bis 15 Jahren, die von 12 Stationsleitern aus der Oberstufe begleitet wurden.

Im Rahmen der sechs Veranstaltungen wurde der Parcours in zwei unterschiedlichen
Versionen durchgeführt.
Bei der „Miniparcours-Version“ arbeiten zwei Jungenarbeiter mit jeweils einer
Jungengruppe zusammen und führten sie Station für Station durch das starter Kit.
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Bei der Großversion – diese wurde in den drei Gymnasien eingesetzt – übernahmen
Stationsleiter die Moderation der Stationen. Es handelt sich hierbei um Jungen aus
der Oberstufe, die sich freiwillig dazu bereit erklärt hatten, diese Aufgabe zu übernehmen.
Am Ende beider Parcours erhielten die Teilnehmer einen dreiseitig bedruckten Fragebogen über die Veranstaltung. Dieser sollte anonym ausgefüllt werden. Um es den
Schülern leichter zu machen, waren alle Fragen durch ankreuzen zu beantworten. Die
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten waren vorwiegend Zensuren von sehr gut bis
ungenügend. Unter jeder Frage gab es darüber hinaus die Möglichkeit, die Note zu
begründen und Lob, Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge zu benennen. Insgesamt
wurden 206 Fragebögen ausgewertet.
In den Bögen nachgefragt wurden:
•

institutionellen Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten und Zeit)

•

Moderation und Begleitung durch die Stationsleitung/pädagogische Fachkraft

•

Wissenserwerb/Kompetenzgewinn

•

Gesamtbewertung des Parcours

•

Bewertung jeder einzelnen Station

Gesamtbeurteilungen für das starter Kit
Gesamtnote für das starter Kit
Das starter Kit ist von den Schülern der unterschiedlichen Schulen gut angenommen
worden. Die Durchschnittsbewertung von 2,0 (als Gesamtnote) weist daraufhin, dass
das Gesamtkonzept aufgegangen ist. Ein
Junge hat die Veranstaltung mit einem
mangelhaft, ein anderer mit einem
ungenügend bewertet. Diese Bewertungen wurden von beiden allerdings
bei allen Fragen eingetragen, ebenso
wurden von ihnen keine weiteren
Anmerkungen auf ihren Bögen hinterlassen, so dass unklar ist, was Grundlage
dieser Bewertungen gewesen ist.
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Stationsleiter
Die Stationsleitung durch die Oberstufenschüler wurde im Durchschnitt
mit 1,8 bewertet. Die jugendlichen
Stationsleiter sind von den 8- und 9Klässlern insgesamt gut angenommen
und für gut befunden worden. Die
Akzeptanz der Stationsleiter ist
sowohl durch die Ausbildung und
Schulung als auch durch die Stationen
gewährleistet.
Jungenarbeiter
Die Begleitung durch die Jungenarbeiter wurde mit 1,3 im Durchschnitt
bewertet. Die Jungenarbeiter sind von
den Schülern also sehr gut angenommen und für sehr gut befunden worden. Die Akzeptanz der Jungenarbeiter war gewährleistet. Die Tatsache,
dass erwachsene Männer mit Jungen
arbeiten, wurde höher bewertet als
das, was in den einzelnen Stationen
geschieht.
Wissens- und Erfahrungszuwachs
61 % der Jungen geben an, dass sie
viel oder sehr viel erfahren haben, nur
12 % dagegen geben an, dass sie
wenig bis nichts erfahren haben. Dies
zeigt, dass der Großteil der Jungen
erreicht wird. Dieses positive Urteil
stützt die Vermutung, dass es sich bei dem Parcours um eine sehr informative
Veranstaltung handelt und die Stationsleiter diese Informationen vermitteln können.
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Räumlichkeiten
Die Veranstaltungen haben in Schulen
und teilweise auch in Jugendhilfeeinrichtungen statt gefunden. 68 %
der Jungen empfanden die Räumlichkeiten als gut oder sehr gut, und
weitere 25 % als befriedigend. Das
starter Kit kann somit unter unterschiedlichsten räumlichen Bedingungen zum Einsatz kommen, sofern
ausreichend Platz vorhanden ist, um
die Stationen dort aufzubauen.
Zeitkontingent
Drei von vier Jungen waren mit den, von der Konzeption her, vorgesehenen 30
Minuten pro Station (Veranstaltungsdauer: insgesamt 4 Stunden, inklusive zwei 20
minütiger Pausen) zufrieden. Für 14 % der Jungen hätte die Veranstaltung auch
länger dauern können, im Gegensatz
hierzu empfanden 9 % der
Teilnehmer den Parcours als zu lang.
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Einzelbewertung der Stationen
Die Einzelbewertung hing im Wesentlichen von dem Thema, der inhaltlichen Gestaltung, den Stationsleitern bzw. Jungenarbeitern und dem mitgebrachten Wissen ab.
Die Bewertungen und die Kritik der Schüler zeigen, dass keine Station von vielen als
besonders schlecht empfunden wurde, sondern alle gut bis sehr gut bewertet wurden
und nur im Detail etwas zu kritisieren war. Diese Anregungen und Beobachtungen
der verantwortlichen pädagogischen Fachkraft wurden für die Weiterentwicklung
des starter Kits genutzt.
Die erste Station: Rollenspiel
Die Station „Rollenspiel“ ist im Durchschnitt mit 2,3 bewertet und von vielen Jungen
noch einmal extra kommentiert
worden. 22 Jungen fanden die Station
lustig, neun Jungen gaben an die
Station habe „Spaß gemacht“. Hier
deutet sich bereits an, was sich durch
alle weiteren Stationen durchzieht,
der “Spaßfaktor” spielt beim starter
Kit eine große Rolle und ist gleichzeitig das Medium über den der Zugang
zu verschiedenen Themen möglich
wird. Sieben Jungen fanden die
Station langweilig, u.a., weil sich die Aufgabe mit unterschiedlichen Fotos dreifach
wiederholte. Fünf fanden sie interessant, zwei kreativ und zwei verstanden den Sinn
der Übung nicht. Vier Jungen meinten „gute Idee, aber ein bisschen schwer, weil man
in vielen Fällen durch die Gesichter nicht die Charaktere erkennen kann“. Zwei
weitere sagten jeweils: „Ich fand es nicht so gut, aber auch nicht so schlecht“ und „es
war ein bisschen schwer, aber es ging“. Eine Konsequenz, die für die Endversion des
starter kits gezogen wurde, ist, dass die Aufgabenstellung jetzt deutlicher auf das
Bewerbungsverfahren fokussiert und somit klarer umrissen ist. Weitere Einzelmeinungen waren: „Ich habe keine Ahnung, bei den Stars habe ich etwas mehr gewusst“,
„war schwer zu raten“, „es hätte eine Auflösung geben sollen“ und „das Spiel war
sehr gut, weil das Einschätzen Spaß gemacht hat“. Diese Aussagen zeigen, dass eine
Auseinandersetzung mit Rollenbildern und -vorstellungen über die Portraitfotos gut
möglich ist, wobei die Jungen teilweise große Schwierigkeiten mit der Offenheit
dieser Station formulierten und sich gewünscht hätten, dass es eine Lösung gibt.
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Die zweite Station: Mannactivity
Die Station ist von den Jungen im
Durchschnitt mit 1,6 bewertet worden.
Sie erhielt somit die beste Einzelbewertung aller Stationen. Den meisten
hat es einfach nur Spaß gemacht (29
Nennungen). 21 fanden es lustig und
acht Jungen meinten „cooles Spiel“.
Jeweils zwei bezeichneten die Station
als „kreativ“ und „abwechslungsreich“
und fanden “Teamwork war gefragt“,
„interessante Themen und Fragen“
oder „einfach nur geil“. Zwei empfanden die Station aber auch als “langweilig”. Die
spaß- und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit Begriffen wurde positiv
bewertet. Kommentare hierzu waren u.a. „total witzige Wörter“, „lustige Lösungen,
lustige Stationsleiter“, „gute Abwechslung“, „man konnte auf verschiedene Arten
lernen, Sachen zu erklären“, „informativ“, „hier konnte man mit seinen Freunden
Quatsch machen“, „toll“, „Die Äh-Felder sind zu wenig“ und „perfekt“. Vereinzelt
hatten Jungen Schwierigkeiten mit der Lösung der gestellten Aufgaben und
empfanden die Begriffe „teilweise schwer“ oder „schlecht” und vermerkten, dass die
Station „zu lang” gedauert hat.
Die dritte Station: Kumpeltest
Der Kumpeltest ist im Durchschnitt mit 2,3 bewertet worden, wobei sich die Bewertung recht gleichmäßig auf die Noten 1 bis 3 verteilten. 14 Jungen bezeichneten die
Station als “lustig”, 10 haben “neue Erkenntnisse über Freunde” gemacht und fünf
merkten an, sie würden sich darüber
freuen, wie gut sie ihre Freunde
kennen (”alles klar”, “kaum Unstimmigkeiten”...). 14 bezeichneten die
Station aber auch als “langweilig”,
zwei merkten an “ich verstehe den
Sinn der Station nicht”. Jeweils einmal
wurden u.a. benannt: „interessant“,
„mehr Karten“, „kreativ“, „gutes
Spiel“, „ich würde das Spiel weiterempfehlen, weil man ehrlich zu den
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anderen sein musste“ und „ich fand es irgendwie komisch, da man die anderen nicht
kannte.“. Dem gegenüber stand aber auch die Aussage „es war sehr schön mit den
anderen zu sprechen“ und “ich habe mehr über Alle erfahren“. Die Station sollte Jungen miteinander und übereinander ins Gespräch bringen und teilweise Irritation,
aber auch Sicherheit bezüglich ihrer Freunde und deren Einstellungen, vermitteln.
Dieses ist, das zeigen die Ergebnisse, gut gelungen.
Die vierte Station: Kondomführerschein
Der Kondomführerschein ist im Durchschnitt mit 1,9 bewertet worden. So fielen auch
die Begründungen aus. 20 Jungen empfanden die Station als lehrreich, 19 Jungen
schrieben „lustig“, 11 „viel erfahren“
und sieben „interessant“. Es gab aber
auch acht Nennungen mit “langweilig”, die damit begründet wurden,
dass eine AIDS-Info-Veranstaltung erst
vor wenigen Wochen stattgefunden
hatte. Bezüglich des Schwierigkeitsgrades der Fragen meinten zwei
Jungen, man sollte „den Test etwas
leichter machen“, wiederum drei
fanden die “Fragen nicht schlecht,
aber zu einfach, weil sie zu oft
wiederholt wurden”, ein weiterer meinte “die Bögen waren schwer – das war gut”.
Mit Blick auf den Kompetenzerwerb vermerkte ein Junge, dass man die Station “nicht
hätte machen müssen, weil man das meiste schon vom Biounterricht kannte”. Ebenso
hat es aber auch die Aussage gegeben “kann ich gut brauchen” oder “ich habe
bestanden und was gelernt”. Deutlich zu spüren war, dass die Jungen dem Führerschein eine große Bedeutung beimaßen und daher sehr bemüht waren, diesen zu
erlangen. Bei allen Veranstaltungen hat es letztlich nur einen Jungen gegeben, der
nach mehrmaligen Versuch und mit Unterstützung des Jungenarbeiters, keinen weiteren Anlauf mehr unternahm und stattdessen das Scheitern zum Coolness-Faktor
erklärte. Viele Anmerkungen bezogen sich auf den Gesamteindruck, so z.B. ”eiscool”,
“affenstark” oder auch “das mit dem Führerschein war eine sehr gute Idee”. Zwei
Anmerkungen bezogen sich auf die Sensibilität des Themas in dieser Station –
“unangenehm, unpassend” und “peinlich für die Teilnehmer”.
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Die fünfte Station: Bewerbung & Co
Die Station „Bewerbung & Co“ wurde im Durchschnitt mit einer 2,0 bewertet. Bei den
ersten Standorten der Erprobungsphase zeigte sich, dass diese Station die Jungen am
wenigsten ansprach. Daher wurde Details, die in Anmerkungen und Kommentaren
benannt wurden, bereits im Verlauf
der Erprobung bearbeitet, was eine
bessere Bewertung der Station nach
sich zog. 15 Jungen meinten, dass die
Station “Spaß gemacht” hat und
“lustig” war und sieben nannten die
Station “lehrreich”. Weitere Anmerkungen waren: „Partyspiel mit Bildungsquote“, „sehr interessantes Thema, weil man dort auch was für später
lernt“, „spannend, weil man sein
Wissen testen konnte“. Das weist
darauf hin, dass es bei den Jungen in der Klasse 7 bis 9 bereits einen hohen Bedarf
gibt, sich mit Fragen des Bewerbungsverfahrens und der Berufsorientierung auseinander zu setzen. Insgesamt 26 Jungen bezeichneten die Station auch als langweilig.
Mit Blick auf die Gesamtdurchschnittsnote lässt sich aber feststellen, dass dies
vermutlich zu keiner oder nur zu einer geringen Abwertung geführt hat. Begründet
wurde die Langeweile u.a. damit, dass zu viele Felder des „sehr schön gemachten
Spiels“, “keine Aktion” nach sich führten, was im Rahmen der Bearbeitung geändert
wurde. Beklagt wurde darüber hinaus, dass insbesondere bei dieser Station “zu
wenig Zeit” zur Verfügung stand. Uneindeutig ist die Bewertung der gestellten Fragen ausgefallen. Die Anmerkungen hierzu: „gute Fragen“, „komische Fragen“,
„doofe Fragen“ und „teilweise zu schwierige Fragen“.
Die sechste Station: Der große Schicksalsfall
Die sechste Station „Der große Schicksalsfall“ ist mit einer Durchschnittsnote von 1,9
insgesamt positiv bewertet worden. Wie auch bei den anderen Stationen haben die
Jungen viele ergänzende Kommentare hinzugefügt, die von „hat nicht so viel Spaß
gemacht“ bis „das beste Spiel, da auch Risiko und Spaß dabei war“ gereicht haben.
Durch den gemeinsamen Abschluss aller Gruppen und den Vollzug des Eierfalls
besteht die Gefahr, den Wettbewerbscharakter dieser Station überzubetonen.
Eventuell sind auch daher vermehrt Anmerkungen der Jungen zu lesen, die auf eine
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Ergebnisorientierung der Jungen hinweisen, so u.a. „Ei hat überlebt“, „unser Ei ist
kaputt gegangen“, „wir haben gewonnen und uns ist sehr schnell eine Idee eingefallen“, „unsers war kaputt, Spiegelei“, „die Aufgabe war doof, aber es hat gehalten“ und „wir waren die Besten“. Der Kooperationscharakter dieser Station wurde
von den Jungen deutlich hervorgehoben: „Teamwork wurde gefordert“,
„man hätte es gut machen können,
aber die Gruppe hatte keinen Bock“,
„man musste viel zusammen überlegen“, „es hat Spaß gemacht, zusammen das Beste herauszufinden“ und
„es war schwer mit der ganzen Gruppe
an einem Ei zu arbeiten“. Hier zeigen
sich vielfältige Facetten des Umgangs
der Jungen mit Gruppenkonstellationen und gelingenden oder misslingenden Kooperationen. Auch bei dieser Station stand der “Spaßfaktor” mit im Vordergrund, ergänzt um das Interesse am Bauen und Konstruieren, was durch folgende
Anmerkungen deutlich wird: „Coole Idee, aber kein Plan, wie man sowas baut“,
„Spaß und Strategie = gut“, „Spannung und Spaß“, „lustig zu forschen“ und „gute
Idee, viel Arbeit, knobelig, cooles Ergebnis“. Vier Jungen merkten an, dass sie es
“langweilig” fanden, einer meinte auch einfach nur „das war irgendwie Scheiße“.
Der gemeinsame Schicksalsfall – jede Gruppe kommt nach vorne, die Konstruktion
wird mit Namen und Konzept vorgestellt, das Ei wird fallen gelassen und Erfolg oder
Misserfolg werden für alle sichtbar direkt überprüft – ist der abschließende Höhepunkt des starter Kits. Anmerkungen hierzu waren u.a.: „Die Station war sehr
interessant, da man viel überlegen musste und das Ende war sehr lustig“, „witzig,
wenn Eier platzen“, „es war lustig, anderen beim Eierwerfen zuzusehen“.

Fazit
Das starter kit ist von den Schülern der 7. bis 9. Klassen der Schulen positiv bewertet
worden. Die Durchschnittwerte für die einzelnen Stationen liegen zwischen 1,6 und
2,3 sodass davon ausgegangen werden kann, dass das Gesamtkonzept des Parcours
aufgegangen ist.
Der vorgesehene Zeitrahmen von jeweils 30 Minuten pro Station + Einstieg und
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Abschluss für den Parcours hat sich als angemessen erwiesen. Es war gut möglich die
Stationen in der vorgegebenen Zeit zu absolvieren und die Jungen konnten über die
gesamte Zeit ihre Motivation und Konzentration aufrecht erhalten.
Die einzelnen Stationen können auch gut getrennt voneinander, über einen längeren Zeitraum in Jungengruppen eingesetzt werden. Ein intensiverer Austausch über
die verschiedenen Themen, das Aufgreifen besonders irritierender Momente oder
Antworten ist dann eher möglich.
Die Moderation und Unterstützung durch die Jungenarbeiter bzw. durch die Oberstufenschüler wurde im Durchschnitt höher bewertet als der Parcours selbst. Das
deutet darauf hin, dass die Begleitung durch ältere Jungen und Männer einen großen
Anteil am Erfolg des starter Kits hatte. Der Peereducationansatz wurde bestätigt,
die Jungenarbeiter wurden im Durchschnitt aber noch etwas besser bewertet. Kompetente Begleitung durch Fachmänner hatte somit einen hohen Stellenwert für die
beteiligten Jungen. Die jugendlichen Stationsleiter zeigten eine hohe Motivation sich
in ihre Stationen einzuarbeiten und die Jüngeren zu unterstüten und zu motivieren.
Vereinzelt sind Konflikte zwischen jugendlichen Stationsleitern und Jungen beobachtet worden, die aus bereits bestehenden schulinternen Konflikten resultierten. Die
Begleitung durch eine unabhängige, männliche, erwachsene Fachkraft gewährleistet
an dieser Stelle eine Entlastung für die teilnehmenden Jungen und den Stationsleiter
und trägt zum weiteren Gelingen des starter Kits bei.
Es gelingt über das starter Kit Jungen dafür zu motivieren, sich mit Aspekten der
Zukunft und des Lebens auseinanderzusetzen und gemeinsam an Aufgaben zu
arbeiten, die Stärken und Schwächen der Jungen offenbaren können. Die handlungsund spaßorientierte Methodik des starter kits ist hierbei von den Jungen deutlich
hervorgehoben worden. Das starter Kit ermöglicht somit einen lustbetonten Einstieg
in die verschiedenen Fragen und Aspekte der Zukunfts- und Lebensplanung von Jungen und motiviert dazu, weiter an diesen Themen zu arbeiten. Die Zusammenarbeit
in Jungengruppen wird über das gemeinsame Handeln und Problemlösen positiv
besetzt und Kooperation greifbar. Das starter Kit lädt Jungen, aber auch die beteiligten Fachkräfte, dazu ein, sich auf geschlechtsbezogene und -homogene Settings
einzulassen. Jungenarbeit wird als motivierend und erfolgreich erlebt. Jungen
benennen, dass sie von diesen Angeboten profitieren und einen Tag nur unter
Jungen und Männern als positiv erleben.
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anhang
Kooperationspartner
Drogenberatung Westvest
Zeppelinstr. 3
45768 Marl
Tel.: 02365/17 464
Veranstaltungstag
Albert-Schweitzer-Gymnasium

10. & 24. April 2008

Max-Planck-Str. 23
45768 Marl
Tel.: 02365/96 970
Städtisches Gymnasium Lünen-Altlünen

11. & 24. April 2008

Rudolph-Nagell-Str. 21
44534 Lünen
Tel.: 02306/75 90 00
Jugendwerk Ostbevern e. V./Jugendcafé
Jungengruppe der Josef-Annegarn-Hauptschule

22. April 2008

von-Siemens-Str. 1
48346 Ostbevern
Tel.: 02532/18 16
Heinrich-Welsch-Schule/Förderschule – Förderschwerpunkt Sprache

6. Mai 2008

Am Feldrain 10
51061 Köln-Flittard
Tel.: 0221/96 39 04 50
Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln e.V.
Jungengruppe der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftshauptschule Nottuln

8. Mai 2008

Niederstockumer Weg 4
48301 Nottuln
Tel.: 02502/22 31 50
Theodor-Heuss-Gymnasium

16. & 17. Juni 2008

Theodor-Heuss-Str. 13
45731 Waltrop
Tel.: 02309/75 453
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Ergebnisse der einzelnen Standorte
Albert-Schweitzer-Gymnasium Marl

26

27

Städtisches Gymnasium Lünen-Altlünen

28

29

Jugendwerk Ostbevern e. V./Jugendcafé –
Jungengruppe der Josef-Annegarn-Hauptschule Ostbevern

30

Die Station “Der große Schicksalsfall”
ist nicht durchgeführt worden.

31

Heinrich-Welsch-Schule/Förderschule – Förderschwerpunkt Sprache Köln

32

Die Stationen “Bewerbung & Co” sowie
“Der große Schicksalsfall” sind nicht
durchgeführt worden.

33

Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln e.V. –
Jungengruppe der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftshauptschule Nottuln

34

Die Station “Bewerbung & Co” ist
nicht durchgeführt worden.

35

Theodor-Heuss-Gymnasium Waltrop

36

37

38

39

Heinrich-Welsch-Schule/Förderschule – Förderschwerpunkt Sprache

Bewerbung & Co

Schicksalsfall

40

Über die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit
Nordrhein-Westfalen e.V.
Konzepte und Praxis geschlechtsbezogener pädagogischer und sozialer Arbeit von Männern
mit Jungen und jungen Männern (kurz: Jungenarbeit) gibt es in Nordrhein-Westfalen – und
im deutschsprachigen Raum überhaupt – seit Anfang der 80er Jahre. Seitdem findet eine
langsame, aber stetige quantitative und qualitative Weiterentwicklung in vielen Praxisfeldern, Einrichtungen, Initiativgruppen und Verbänden statt. Seit 1991 fordert das Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) in § 9 Abs. 3, „die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und
Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von
Mädchen und Jungen zu fördern“ – ein klarer Auftrag auch an Jungenarbeit.
1997 haben engagierte Fachkräfte in Düsseldorf einen landesweiten Facharbeitskreis ins
Leben gerufen und damit begonnen, die Interessen von Jungen(-arbeit) im politischen Raum
zu vertreten und an den Beratungen zum neuen Landesjugendplan mitzuwirken – in dem
dann 1999 Jungenarbeit erstmals als Querschnittsaufgabe mit eigener Förderposition verankert wurde.
Aus dem Düsseldorfer Facharbeitskreis ist im November 1998 die „Landesarbeitsgemeinschaft
Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen e.V.“ (kurz: LAG Jungenarbeit NRW) hervorgegangen.
Seit dem 01.08. 2002 ist die LAG Jungenarbeit NRW Träger der Fachstelle Jungenarbeit NRW.
Finanziert wird die Fachstelle mit Mitteln des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen
und Integration des Landes NRW.

Positionen
Geschlechtsbezogene Pädagogik ist keine Methode, sondern eine Haltung und Sichtweise,
die in geschlechtshomogenen wie geschlechtsgemischten Handlungsfeldern wirksam wird.
Das soziale Geschlecht wird als zentrale Kategorie in den Blick genommen; Männlichkeit wird
nicht als naturhaft gegeben und unveränderlich verstanden, sondern als kulturell konstruiert
und in stetiger Entwicklung befindlich.
Jungenarbeit als Bestandteil geschlechtsbezogener Pädagogik bedeutet die fachkundige
Begegnung erwachsener Männer mit Jungen, eine Unterstützung bei der Mannwerdung.
Ziel ist es insbesondere, Jungen und junge Männer in ihrer Individualität wahrzunehmen und
als entwicklungsfähige Persönlichkeiten wertzuschätzen, durch aktive Partizipation in pädagogische und soziale Prozesse einzubeziehen, in ihrer Entwicklung zu emotional lebendigen,
sozialverantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten zu unterstützen.
Jungenarbeit trägt so auch zur Gleichberechtigung der Geschlechter bei.
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Eine notwendige Bedingung qualifizierter Jungenarbeit ist die Selbstreflexion der Jungenarbeiter hinsichtlich ihrer eigenen Mannwerdung und Männlichkeit, ihrer Beziehungen und
Einstellungen zum eigenen Geschlecht sowie zu Mädchen und Frauen.

Aufgaben
Die LAG Jungenarbeit fördert und unterstützt geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen und
trägt bei zur flächendeckenden Anerkennung und Praxis von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Aufgaben und Angebote sind insbesondere

Ÿ

Die Dokumentation von Praxis
Wo gibt es bereits Jungenarbeit(-er) in Nordrhein-Westfalen, was bieten sie an? Das zeigt
unsere Dokumentation „Landkarte Jungenarbeit in NRW“, die im Internet unter
www.lagjungenarbeit.de abrufbar ist.

Ÿ

Die Vernetzung von Praxis
Die LAG Jungenarbeit ist Kontaktstelle für Fachmänner, Initiativgruppen, Vereine, kleine
und große Verbände, Facharbeitskreise.

Ÿ

Die fachliche Begleitung von Praxis
Kontinuierliche Beratungsleistungen der LAG-Männer werden ergänzt durch Arbeitshilfen
wie die „Orientierungshilfe zu den Qualitäten in der Jungenarbeit“.

Ÿ

Die Qualifizierung von Praxis
Die LAG wirkt mit bei Fachveranstaltungen zur Weiterentwicklung geschlechtsbezogener
Praxis und führt Fortbildungsangebote zur Jungenarbeit durch.

Ÿ

Die Interessenvertretung gegenüber Administration und Politik
Die LAG Jungenarbeit NRW ist im landespolitischen Raum aktiv für die Anerkennung und
Förderung von Jungenarbeit; zugleich stehen wir Politik, Ministerien, Ämtern als
Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Weiterentwicklung und Verankerung von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der
Kinder- und Jugendhilfe bedarf der kontinuierlichen, systematischen Begleitung durch einen
aktiven, lebendigen und anerkannten Fachverband.
Als Mitglied in der LAG Jungenarbeit kann man eigene Interessen einbringen und aktiv
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Ÿ

Einfluss auf die LAG-Aktivitäten nehmen – etwa bei der Entwicklung von Standards, dem
Ausbau der Angebote;

Ÿ

wird das Engagement für Jungenarbeit im eigenen Team und/oder beim Träger gestärkt;

Ÿ

sitzt man „an der Quelle“ zu Wissen und Informationen rund um Jungenarbeit;

Ÿ

kann man Kontaktvermittlung oder Beratung zur Projektförderung/-durchführung
abrufen;

Ÿ

findet man bei den Fachtreffen der LAG kollegialen Austausch;

Ÿ

kann man eigene Angebote bekannt machen.

Die LAG Jungenarbeit als das Fachorgan für Jungenarbeit verfolgt die kontinuierliche Vernetzung von Trägern und Fachmännern.
Mitglied werden können natürliche Personen (Fachmänner), Personengruppen (Facharbeitskreise) sowie juristische Personen (Initiativgruppen, Vereine, Verbände etc.).

Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit Nordrhein-Westfalen e.V.
Anerkannter landesweiter Träger der freien Jugendhilfe

c/o Union Gewerbehof
Huckarder Str. 12
44147 Dortmund
Tel.: 0231/53 42 174
Fax: 0231/53 42 175
E-Mail: info@lagjungenarbeit.de
Website: www.lagjungenarbeit.de

43

