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Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

seit nunmehr über einem Jahr informieren wir – in noch unregelmäßigen 
Abständen – über die Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NW 
e. V. (kurz: LAG Jungenarbeit) und über die Entwicklung von Jungenarbeit in 
Nordrhein-Westfalen: ein Info-Dienst, der mit der Zeit weiter ausgebaut und in 
einem einheitlichen Format präsentiert werden soll. 

Für manch einen/eine wird dieser Rundbrief der erste sein, der ihn/sie 
erreicht: was daran liegt, dass wir damit begonnen haben, alle uns vorliegenden 
Adressen aufzubereiten: von Fachkräften, Einrichtungen, Vereinen, Initiativen, 
Verbänden, Organisationen, Institutionen usw., mit denen wir kooperieren 
und/oder die, auf der Suche nach Informationen oder Beratung, an uns 
herangetreten sind und/oder die wir über den Werdegang von Jungenarbeit auf 
dem laufenden halten wollen. Seit der Gründung Ende 1998 ist so ein Netzwerk 
von über 200 Adressaten gewachsen, das wir im Laufe des Jahres veröffentlichen 
wollen, um die aktuelle Vernetzung der LAG Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen 
zu dokumentieren. – Hinweise auf weitere interessierte Fachkräfte und/oder 
Träger sind uns natürlich willkommen. Und: Wer diesen Rundbrief erhält, dies 
jedoch zukünftig nicht  mehr möchte und/oder nicht in einer solchen Übersicht 
erscheinen will, sollte uns das  kurz rückmelden (bis zum 31.08.2001). 

Auf den nächsten Seiten informieren wir u. a. über 
⇒ die letzte Jahreshauptversammlung der LAG Jungenarbeit, 
⇒ das Projekt „Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes zur Qualifizierung 

von Multiplikatoren/Trainern in der Jungenarbeit“ und ein darin 
eingebettetes Fortbildungsangebot für Fachkräfte, die einen Einstieg in die 
Jungenarbeit suchen (Beginn: Herbst 2001), 

⇒ das Projekt „Info-Börse Jungenarbeit in NW“, 
⇒ den Stand der Diskussion über Qualitäten von Jungenarbeit, 
⇒ die Konferenz „Praxis der Jungenarbeit in Köln“ Anfang des Jahres, 
⇒ die laufende Reform der Richtlinien zum Landesjugendplan NRW. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre und, so er denn kommt, einen 
angenehmen Sommer. 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Für den Vorstand der  
LAG Jungenarbeit: 

Alexander Mavroudis 
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Die Jahreshauptversammlung der LAG Jungenarbeit 

Am 22.01.2001 fand bei der Evangelischen Schülerinnen- und Schülerarbeit in 
Westfalen (BK) e. V. in Hagen-Berchum die Jahreshauptversammlung (kurz: JHV) 
der LAG Jungenarbeit für das Jahr 2000 statt. Es war die zweite JHV seit der 
Gründung Ende 1998, was zugleich das Ende der Amtszeit für den seinerzeit 
gewählten Vorstand bedeutete. 

Als Einstieg in den Tag gab es für die Teilnehmer am Vormittag zunächst die 
Gelegenheit zum kollegialen Austausch über ihre Rolle als (Fach-)Mann und 
Jungenarbeiter, mit einem individuellen biographischen Rückblick zu männlichen 
Bezugspersonen sowie der Reflexion hierüber in Kleingruppen und im Plenum. 

Im Mittelpunkt der JHV am Nachmittag stand zunächst der Tätigkeits- und 
Lagebericht des seit der Gründung geschäftsführenden Vorstands, in dem Bezug 
genommen wurde auf das Arbeitsprogramm, das Anfang 1999 von der 
Mitgliederversammlung der LAG Jungenarbeit verabschiedet worden war: 

Der Bereich Administration, mit u. a. 
⇒ der Verwaltung der Mitgliedsanträge (Stand der Mitgliederzahl: 39), 
⇒ der Erarbeitung einer Geschäftsordnung für die Gremien der LAG 

Jungenarbeit (Mitgliederversammlung, Vorstand, Fachbeirat und 
Facharbeitsgruppen) sowie die Koordination der Arbeit dieser Gremien 
(Erkenntnisdokumentation, -transfer usw.), 

⇒ der Einrichtung einer Kontaktstelle, 
⇒ Aktivitäten zur Institutionalisierung der LAG Jungenarbeit als landesweite 

Fachvertretung (Anerkennung als landesweiter „Träger der freien 
Jugendhilfe“, Akquisition von Projektmitteln aus dem Landesjugendplan). 

Der Bereich Qualifizierung von Jungenarbeit, mit u. a. 
⇒ der Dokumentation der Praxis von Jungenarbeit, 
⇒ der Aufbereitung von Wissenswertem rund um Jungenarbeit (insbesondere 

auf der Homepage http://www.jungenarbeiter.de/), 
⇒ der Entwicklung einer Konzeption für die Fortbildung von Fachkräften für 

die Jungenarbeit (im Auftrag des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie 
und Gesundheit NRW), 

⇒ der Beratung von an Jungenarbeit interessierten Fachkräften und Trägern,  
⇒ der Initiierung, Koordination und Auswertung des Dialogs über 

Qualitätsstandards für Jungenarbeit, 
⇒ der Etablierung der LAG Jungenarbeit als Ansprechpartner für Jungenarbeit, 
⇒ der Mitwirkung bei Fachveranstaltungen wie 

− die Fachkonferenzen „Praxis der Jungenarbeit“ in Köln (in Kooperation 
mit dem Landesjugendamt Rheinland und dem Paritätischen 
Jugendwerk) und Münster (vom Beirat der Konferenz für Jungenarbeit 
beim Landesjugendamt Westfalen-Lippe), 
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− die Tagung zur „Mädchen- und Jungenarbeit in der Kooperation 
Jugendhilfe - Schule“ am 09.12.2000, in Kooperation mit der LAG 
Mädchenarbeit und der HVHS „Alte Molkerei Frille“, 

− den Arbeitstreffen mit Vertreterinnen und Vertretern des 
Landesjugendrings zu gemeinsamen Konzeptqualitäten, Arbeitstitel 
„geschlechtsbewußte Interaktion“, für Mädchen- und Jungenarbeit in 
der Jugendverbandsarbeit. 

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit, mit u. a. 
⇒ der Bereitstellung von Informations- und Angebotsmaterialien zur LAG 

Jungenarbeit und zu Jungenarbeit,  
⇒ dem Aufbau von Kontakten zur Praxis von Jungenarbeit (Projekte, 

Initiativen, Verbände, regionale Arbeitskreise der Jungenarbeit) sowie zu 
anderen Fach-/Dachverbänden usw. (wie z. B. zu den landesweiten 
Vertretungen der Mädchenarbeit LAG Mädchenarbeit, FUMA „Frauen 
unterstützen Mädchenarbeit“ und LAG Autonome 
Mädchenhäuser/Feministische Mädchenarbeit, mit denen regelmäßige 
Treffen vereinbahrt wurden) zwecks Vernetzung und Schaffung von 
Repräsentativität, 

⇒ dem Aufbau von Kontakten zu Politik und Verwaltung.1 

„Wir haben viel erreicht, und es gibt noch viel zu tun.“ Das Resümee des 
Vorstands trifft auch die Stimmung der Mitglieder bei der anschließenden 
Diskussion.  

Mit Blick auf die Zukunft wird beschlossen, das bisherige Arbeitsprogramm 
weiterzuführen: mit insbesondere den Schwerpunkten Institutionalisierung der 
LAG Jungenarbeit als Kontakt- und Fachstelle (d. h. langfristige 
Strukturabsicherung), weitere Vernetzung der Praxis und Werbung von 
Mitgliedern sowie den Ausbau der LAG-internen Kommunikationsstrukturen im 
Sinne einer stärkeren Einbindung der mitwirkenden Fachkräfte und Träger. Auch 
die beiden Arbeitsgruppen Praxisdokumentation und Qualitätsstandards   werden 
ihre Arbeit fortsetzen. 

Mit diesen Aufgaben „im Gepäck“ wird der neue Vorstand von der JHV auf den 
Weg geschickt: der mit Ulfert Boehme (Zartbitter e. V., Köln), Axel Flender 
(Kinderschutzbund Siegen e. V.), Holger Karl, Renato Liermann (Evangelische 
Schülerinnen- und Schülerarbeit in Westfalen/BK e. V.), Alexander Mavroudis und 
Michael Meurer (Arbeitskreis Männer & Körper) der „alte“ geblieben ist. 

Soweit der Rückblick auf die JHV. – An dieser Stelle ist allen denen zu danken, 
die die LAG Jungenarbeit in den letzten zwei Jahren tatkräftig unterstützt haben 
und die durch ihre oftmals ehrenamtliche Mitarbeit dazu beigetragen haben, dass 
sich die LAG in der Jugendhilfelandschaft Nordrhein-Westfalens etablieren konnte. 

Die nächste JHV findet am 13.02.2002 statt. Geplant ist erneut eine 
Ganztagsveranstaltung: mit einem Fachtreffen am Vormittag und der eigentlichen 
JHV am Nachmittag. Teilnehmen können, neben den Mitgliedern der LAG 
Jungenarbeit, interessierte Gäste. – Wer eingeladen werden möchte, sollte dies 
frühzeitig dem Vorstand mitteilen. 

 

                                                           
1 Der ausführliche Bericht, ebenso wie das Protokoll der JHV, liegt für Mitglieder 
der LAG Jungenarbeit bei. 
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Von der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit 

Seit 1997 fördert das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit, 
in Kooperation mit dem Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung, 
Selbstbehauptungs- und Konflikttrainingskurse für Mädchen an Schulen; seit 
1999 werden auch Jungenkurse durch das Initiativprogramm finanziert. Standen 
1997 noch 300.000 Mark bereit, so wurden die Mittel des Frauenministeriums – 
die nicht aus dem Landesjugendplan stammen – wegen der großen Nachfrage bis 
zum Jahr 2000 auf insgesamt 1,7 Millionen Mark erhöht. „Damit wurden im Jahr 
2000 insgesamt 1.591 Kurse gefördert, darunter 954 Mädchenkurse und 637 
Jungenkurse [1999: insgesamt 852 Kurse, darunter 563 Mädchen- und 289 
Jungenkurse].“ (aus der Presseerklärung des Ministeriums vom 15.01.2001) 

Bereits sehr früh machte das Ministerium die Erfahrung, dass noch ein 
erheblicher Bedarf an qualifizierten Fachmännern existiert, die in der Lage sind, 
die Jungenkurse durchzuführen. Das Ministerium hat deshalb im Sommer 2000 
die LAG Jungenarbeit mit der „Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes zur 
Qualifizierung von Multiplikatoren/ Trainern in der Jungenarbeit“ beauftragt (wir 
haben darüber bereits in vorangegangenen Rundbriefen berichtet). 

Dieses Projekt, das in enger Kooperation mit der Heimvolkshochschule „Alte 
Molkerei Frille“, dem Kölner Verein Kääls e. V., der Sportjugend im 
LandesSportBund NRW sowie Vertretern der beiden Landesjugendämter und des 
Paritätischen Jugendwerkes durchgeführt wurde und in dessen Verlauf drei 
explorative Fortbildungen mit 36 Männern stattfanden, konnte Ende Dezember 
2001 wie geplant zunächst abgeschlossen werden. Entwickelt und vorgelegt 
wurde ein Fortbildungskonzept, das keine spezifischen Vorkenntnisse voraussetzt 
und Angehörigen verschiedener Professionen aus den Bereichen Jugendhilfe, 
Schule und Sport den Einstieg in die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen 
erlauben soll. Es richtet sich an männliche Fachkräfte, die 
• an Jungenarbeit interessiert sind und eine professionelle Haltung zur 

geschlechtsbezogenen Arbeit mit Jungen erlernen wollen, 
• in ihrer Praxis geschlechtsbezogene Angebote für Jungen planen und 

durchführen wollen und deshalb auf der Suche nach konzeptionellem wie 
methodischem Know-how sind. 

Die Fortbildung dauert ca. neun Monate. Nach einem viertägigen 
Qualifizierungsmodul (zur Einführung in die Grundlagen geschlechtsbezogener 
Arbeit) folgt ein mehrmonatiges Praxismodul, bei dem die Teilnehmer in ihren 
Arbeitsfeldern selbstständig geschlechtsbezogene Angebote für Jungen entwickeln 
und durchführen sollen (zur Unterstützung wird kollegiale Beratung angeboten); 
die Fortbildung endet mit einem zweitägigen Reflexionsmodul (Reflexion der 
Erfahrungen in der Fortbildungsgruppe). Nach diesen Fortbildungsschritten 
verfügen die Teilnehmer über notwendige Kompetenzen und wichtiges 
Handwerkszeug, um geschlechtsbezogen zu arbeiten – und die eigene 
Jungenarbeit in ihrer Praxis dann kontinuierlich weiter zu qualifizieren. Dies 
unterstützen Strukturen kollegialer Beratung und Praxisreflexion, die im Verlauf 
der Fortbildung aufgebaut werden sollen. 

Eine genaue Darstellung des Fortbildungskonzeptes bietet die Expertise „Von 
der Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit“, die das Frauenministerium (als 
Auftraggeberin) im Laufe des Jahres veröffentlichen will. 
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Bedingt durch die zeitliche Dichte des Projektes war es in 2000 nicht möglich, 
alle   Module des Konzeptes praktisch zu erproben und die Wirksamkeit der 
Fortbildung zu   evaluieren. Das soll nun mit einem neuen Vorhaben geschehen, 
das die LAG Jungenarbeit beim Ministerium beantragt hat (Laufzeit: Sommer 
2001 bis Frühling 2002).  

Geplant ist, das gesamte Fortbildungsprogramm – also Qualifizierungs-, 
Praxis- und Reflexionsmodul – mit drei explorativen Fortbildungsgruppen mit 
jeweils bis zu 15 Teilnehmern durchzuführen. Das Angebot richtet sich an 
Männer, die die zuvor genannten Kriterien erfüllen: die also noch nicht an einer 
Qualifizierungsmaßnahme zur Jungenarbeit teilgenommen haben und die selbst 
geschlechtsbezogen mit ihrer männlichen Zielgruppe arbeiten wollen. 
• Gruppe 1 richtet sich an Fachkräfte aus Arbeitsfeldern der Jugendhilfe. Das 

Qualifizierungsmodul findet vom 18. bis 21.09.2001 im Jugendgästehaus in 
Köln statt. Kontakt: Alexander Mavroudis, Apostelnstr. 23, 50667 Köln 
(Telefon/Telefax: 0221/255737, E-Mail: mailto:AM LAGJNW@aol.com). 

• Gruppe 2 richtet sich an Fachkräfte, die in der Kooperation von Jugendhilfe 
und Schule tätig sind oder werden wollen (z. B. im Rahmen des 
Initiativprogramms „Selbstbehauptung und Konflikttraining ...“, siehe weiter 
unten). Das Qualifizierungsmodul findet vom 31.08. bis 02.09. und 14.09. bis 
16.09.2001 in der Heimvolkshochschule „Alte Molkerei Frille“ statt. Kontakt: 
HVHS „Alte Molkerei Frille“, Michael Drogand-Strud, Freithof 16, 32469 
Petershagen (Tel.: 05702/9771, Telefax: 05702/2295, E-Mail: mailto:drogand-
strud@hvhs-frille.de). 

• Gruppe 3 richtet sich an Fachkräfte der Sportjugend. Das Qualifizierungsmodul 
findet vom 31.08. bis 02.09. und 21.09. bis 23.09.2001 beim 
LandesSportBund in Duisburg statt. Kontakt: Alexander Mavroudis (s. o.). 

Ende der Fortbildungen ist voraussichtlich Frühling 2001. Kosten entstehen 
den Teilnehmern nur für Unterkunft und Verpflegung bei 
Internatsveranstaltungen (weitere Informationen bei den Kontaktpersonen). – Die 
Leserinnen und Leser werden gebeten, dieses Angebot auch an andere 
möglicherweise interessierte Kollegen und Träger weiterzuleiten. 

 

Selbstbehauptungs- und Konflikttrainingskurse für Schüler 

Jungenarbeiter aufgepasst! Auch in diesem Jahr fördert das 
Frauenministerium, in Kooperation mit dem Schulministerium, wieder 
Jungenarbeit an Schulen. Das Initiativprogramm „Selbstbehauptung und 
Konflikttraining für Mädchen und Jungen an Schulen“ (Gesamtvolumen 2001: 1,5 
Millionen Mark) wurde erneut ausgeschrieben, bis Ende Mai hatten interessierte 
Schulen die Gelegenheit, Mittel für Jungenarbeit zu beantragen – vorausgesetzt 
im laufenden Schuljahr werden Kurse für Mädchen angeboten. 

Die Kurse sollen – und das ist in dieser Deutlichkeit neu und zu begrüßen – 
„grundsätzlich durch Männer“ geleitet werden, die „pädagogisch vorgebildet sind 
und einschlägige Erfahrungen mit [...] Jungenarbeit im Sinne der Ziele dieses 
Programms haben“ (Zitat aus dem Runderlass vom 06.02.2001). Empfohlen wird 
zudem „eine Beratung der Erfahrungen aus der konkreten Kursdurchführung in 
der Klassen- bzw. Jahrgangsstufenpflegschaft“, an der sich die Schulleitung „im 
Hinblick auf die Qualitätssicherung der Schulprogrammarbeit“ beteiligen soll 
(ebd.). Auch das stellt eine richtige Weiterentwicklung des Initiativprogramms 
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dar: verspricht die Beteiligung von Lehrkräften doch eher eine nachhaltige 
Wirkung der geschlechtbezogenen Kurse, die ja in der Regel von Fachmännern 
aus der Jugendhilfe angeboten werden, im System Schule. 

An einer Durchführung der Kurse interessierte, qualifizierte Kollegen sollten 
die kommunalen Gleichstellungsstellen, die Schulabteilungen der 
Bezirksregierungen oder aber ihnen bekannte Schulen über ihre Angebote 
informieren und mögliche Kooperationen frühzeitig planen, da die Kurse noch in 
2001 stattfinden müssen. 

 

Das Projekt „Info-Börse Jungenarbeit“ 

Nachdem die LAG Jungenarbeit in ihrem ersten Jahr 1999 noch ohne 
öffentliche Fördermittel auskommen musste, ist es in 2000 gelungen, für das 
Projekt „Informations-Börse Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen“ Mittel aus dem 
Landesjugendplan zu akquirieren (Pos. VI „Besondere Maßnahmen, innovative 
Projekte und Experimente“). Das Ziel war es, Informationsmaterial über 
Jungenarbeit und zu Anbietern von Jungenarbeit zu sammeln, aufzubereiten und, 
als Dienstleistung der LAG Jungenarbeit, interessierten Fachstellen, Institutionen 
und Fachkräften aus den Bereichen Jugendhilfe und Schule, aber auch Verwaltung 
und Politik zur Verfügung zu stellen. 

Neben Aktivitäten zum Aufbau eines regelmäßigen Informationsflusses, zu 
nennen sind hier insbesondere 
⇒ die systematische Sammlung und Aufbereitung von Wissenswertem rund um 

Jungenarbeit, 
⇒ die Bearbeitung von Info-Anfragen bis hin zur telefonischen und mündlichen 

Beratung, 
⇒ der Versand von Rundbriefen an im Verteiler der LAG Jungenarbeit erfasste 

Fachkräfte, Träger, Institutionen, 
⇒ die Teilnahme an und Mitwirkung bei Fachgesprächen, Arbeitskreisen, 

Tagungen, 
sind hier zwei Aktionen hervorzuheben: die Befragung der Praxis von 
Jungenarbeit mit dem Ergebnis der „Landkarte“ und die Entwicklung einer 
Homepage. 

Mit der Homepage http://www.jungenarbeiter.de/, die ins Leben gerufen wurde 
und auf der alle gesammelten Informationen nach und nach präsentiert und somit 
öffentlich zugänglich gemacht wurden (und werden), liegt heute ein Medium vor, 
das über den Projektzeitraum hinaus als Anlaufstelle und Informationsquelle für 
Jungenarbeit genutzt werden kann: und zwar „rund um die Uhr“. 

Mit der Befragungsaktion, durchgeführt von der Arbeitsgruppe 
„Praxisdokumentation“, ist eine erste Bestandsaufnahme existierender Praxis 
gelungen. Ergebnis der Untersuchung ist die „Landkarte Jungenarbeit in NW“: 
eine Dokumentation mit u. a. den Profilen von 88 Anbietern von 
geschlechtsbezogener Arbeit sowie Hinweisen zum aktuellen Stand der 
Jungenarbeit. – Die „Landkarte“ hat inzwischen über 350 Abnehmer gefunden und 
wird nach wie vor angefragt (Bestelladresse siehe Impressum; der Kostenbeitrag 
beträgt 10 Mark). 

Mit der Veröffentlichung der ersten „Landkarte“ ist die Dokumentation der 
Praxis nicht abgeschlossen. Inzwischen liegen weitere Fragebögen vor; und nicht 
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alle Kollegen und Träger, die Jungenarbeit machen oder aber 
geschlechtsbezogene Angebote initiieren/fördern/ fachlich begleiten (wie z. B. 
Jugendämter, Fachverbände usw.), haben von dem Angebot bisher Gebrauch 
gemacht, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Das kann jedoch noch nachgeholt 
werden: Sobald genügend neue Anbieterprofile vorliegen, soll eine zweite Auflage 
der Landkarte erscheinen. – Eine erste Ordnungsfrist ist der 31.08.2001. 
(Fragebögen können ebenfalls bei der im Impressum genannten Adresse 
angefragt werden.) 

Mit dem Projekt „Info-Börse ...“ – eine vergleichbare Initiative hat es bisher in 
Nordrhein-Westfalen nicht gegeben – konnte das Thema „geschlechtsbezogene 
Jungenarbeit“ in die Jugendhilfelandschaft transportiert und Jungenarbeit weiter 
vernetzt werden. Das war umso bedeutender, da zeitgleich der neue 
Landesjugendplan Fördermittel für Jungenarbeit bereitstellte: und der dadurch 
ausgelöste Informations- und Beratungsbedarf – zum Teil – aufgegriffen werden 
konnte. 

Allerdings: Nicht alle Projektziele wurden erreicht. Zu nennen ist hier die 
Herstellung von Praxishilfen mit Themen-, Methoden- und Zielgruppenbeispielen 
für die Jungenarbeit,2 verbunden mit der Dokumentation von und Diskussion über 
Erfahrungen aus der Arbeit mit Jungen – sowie die kontinuierliche fachliche 
Beratung von interessierten Fachkräften. 

Darüber hinaus hat das Projekt zu der Erkenntnis geführt, dass die 
Bereitstellung von Informationen nicht ausreicht. Neben zahlreichen Anfragen und 
Fachgesprächen war es insbesondere die erwähnte Befragung zum Stand der 
Jungenarbeit, durch die der Bedarf an Begleitungs-, Beratungs- und 
Fortbildungsangeboten greifbar geworden ist. So haben die über 100 Fachkräfte 
und Träger, die den Fragebogen ausgefüllt haben, bei „Entwicklungsbedarf“ und 
„Voraussetzungen für Jungenarbeit“ insbesondere, neben der finanziellen 
Absicherung und der gesellschaftspolitischen Akzeptanz von Jungenarbeit, 
angegeben: 
• mehr anwendungsbezogene Orientierungshilfen sowie Fortbildungsangebote 

für interessierte Fachkräfte, die sich und ihre Arbeit praxisorientiert 
weiterentwickeln wollen, 

• regionale „Orte“ für Erfahrungsaustausch, Praxisreflexion, kollegiale Beratung 
schaffen, 

• Aufklärung der Träger, Kolleginnen und Kollegen vor Ort über Jungenarbeit 
und die damit verbundenen Chancen, 

• die Verschriftlichung der Erfahrungen mit und des Wissens über Jungenarbeit 
in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe (vgl. hierzu in der 
Dokumentation „Landkarte Jungenarbeit in NW“, S. 74). 

Um die bisher geleistete Arbeit fortzusetzen und den erkannten Bedarf an 
Beratungs- und Qualifizierungsangeboten für interessierte Mitarbeiter/Fach-
männer aufzugreifen, hat die LAG Jungenarbeit für das Jahr 2001 erneut 
Projektmittel aus dem Landesjugendplan beantragt. – Sobald der 

                                                           
2 Hingewiesen werden kann an dieser Stelle auf die „Arbeitshilfe 8: Jungenarbeit“, die das 
Paritätische Jugendwerk in 2001 herausgegeben hat. Neben in die Jungenarbeit 
einführenden sowie theoretisch-konzeptionellen Texten bietet die anwendungsorientierte 
Arbeitshilfe insbesondere „Aktuelle Blicke aufs Mann-Werden“, konkrete 
Projektbeschreibungen und einen „Methodenkoffer“. – Bezug: PJW, Loher Str. 7, 42283 
Wuppertal, Telefax 0202/2822384, Kosten DM 10,- plus Porto. 
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Bewilligungsbescheid vorliegt, werden wir mit einem neuen Rundbrief über 
konkrete Aktionen und Angebote informieren.  

 

Qualitäten von Jungenarbeit 

„Qualität – als Begriff – ist in aller Munde. Qualität wird mit 
unterschiedlichsten Wörtern verknüpft, so gibt es zum Beispiel Qualitätsarbeit, 
Qualitätsbezeichnungen, Qualitätserzeugnisse, Qualitätskontrollen, 
Qualitätsminderung, Qualitätsnormen, Qualitätsunterschiede, Qualitätswaren, 
Qualitätsstufen, Qualitätsweine. Niemand ist gegen, alle sind für Qualität. Das 
betrifft den Alltag, wo Listen (das sog. Ranking) den Verbraucher über die besten 
Ärzte, Anwälte, Universitäten, Urlaubsorte informieren, wo Bürger sich für die 
Qualität der Nahrung, von Spielplätzen, der Luft, die Wohnqualität interessieren; 
das betrifft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wirtschaft, Verwaltungen – 
und Jugendhilfe. Auch hier ist man ständig auf der Suche nach Qualität und will 
sie, mit Hilfe von unterschiedlichsten Verfahren und Instrumenten, sichern, 
steigern, weiterentwickeln, überprüfen, kontrollieren, managen. Qualität ist, so 
scheint es, allgegenwärtig.“ 

Mit diesen Ausführungen beginnt das Paper „Qualitäten von Jungenarbeit. 
Orientierungshilfe für Kinder-, Jugendhilfe und Schule“. Es handelt sich um eine 
vorläufige Standortbestimmung innerhalb der LAG Jungenarbeit, das Ergebnis 
eines fast zweijährigen Diskussionsprozesses mit u. a. zwei Fachtreffen (am 
20.03. und 08.06.2000). Vor dem Hintergrund der Qualitätsdebatte in der 
Jugendhilfe generell werden in dem Paper Empfehlungen zur Struktur-, Konzept-, 
Prozess- und Ergebnisqualität von Jungenarbeit ausgesprochen.  

Die entwickelten Qualitätsmerkmale bieten erste, allerdings noch allgemein 
gehaltene Orientierungshilfen: die in den jeweiligen Handlungsfeldern 
bereichsspezifisch zu konkretisieren sind. „Sie sind als Anregung für die Praxis 
gedacht und stellen keine vollständige Auflistung aller möglichen 
Qualitätskriterien dar. Da die Dokumentation der in NRW    bestehenden Praxis 
von Jungenarbeit noch nicht abgeschlossen ist und damit keine differenzierte 
Aussage über den Ist-Zustand bzw. ein – bewertender und Jungenarbeit 
perspektivierender – Vergleich von Ist- und Soll-Zustand von Jungenarbeit in 
NRW möglich ist, stellen die hier aufgeführten Qualitätskriterien eine Mischung 
aus z.T. schon – in einigen Vorhaben – verwirklichten und im Allgemeinen 
angestrebten Qualitäten dar. Alle Qualitätskriterien zu erfüllen, ist sicherlich kaum 
möglich. Insbesondere die gewünschte Gestaltung der strukturellen Qualitäten 
überschreitet immer wieder die tatsächlichen Möglichkeiten von Jungenarbeitern 
bzw. der Einrichtungen, die Jungenarbeit anbieten (wollen). In diesem Sinne sind 
die [...] Qualitätsmerkmale als Orientierungshilfe zu verstehen, etwa um 
bestehende Jungenarbeit zu reflektieren und weiter zu entwickeln bzw. für die 
Planung und Durchführung neuer Projekte.“ (Auszug aus dem Paper, S. 11) 

An der Qualitätsdebatte führt kein Weg vorbei. Mit der Veröffentlichung des 
Papers – zur Zeit auf der Homepage einsehbar; eine Kopie kann gegen 
Zusendung eines mit drei Mark frankierten Rücksendeumschlags bei der im 
Impressum genannten Adresse angefordert werden; geplant ist zudem ein Druck 
im Laufe des Jahres – will die LAG Jungenarbeit „ihre Qualitäten“ in die 
fachöffentliche Diskussion einbringen. 
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Die mit Jungenarbeit befassten Fachmänner und Träger sind dazu 
aufgefordert, sich an dieser Debatte zu beteiligen. 

 

Die Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ 

Am 13.02.2001 fand im Bürgerhaus Köln die zweite rheinländische Konferenz 
„Praxis der Jungenarbeit“ statt: erneut als Kooperationsveranstaltung von 
Landesjugendamt Rheinland, Paritätischem Jugendwerk NRW und LAG 
Jungenarbeit. Fast 100 männliche Fachkräfte haben teilgenommen und ein 
abwechslungsreiches Programm geboten gekommen. 

Nach der Aufführung  „Durchgeknallt“ des Kölner Jugendtheaters Comic on 
folgte eine Führung in Kleingruppen durch vier Ausstellungen. Hier präsentierten 
sich Jungenprojekte, die 2000 mit Mitteln aus dem Landesjugendplan gefördert 
worden waren: 
• die interkulturelle Jungengruppe im Bürgerzentrum Ehrenfeld, 
• die integrative Gruppenarbeit mit behinderten und nichtbehinderten Jungen 

vom Regenbogenhaus Essen, ein offenes Kinder- und Jugendhaus, 
• ein erlebnispädagogisch angelegtes Projekt in der Kooperation Jugendhilfe - 

Schule, in Trägerschaft des Deutschen Familienverbandes, Köln, durchgeführt 
von insight out, 

• Brüche und Wirksamkeit einer Jungengruppe im Jugendzentrum Mülheim an 
der Ruhr. 

Am Nachmittag kamen die Teilnehmer wieder zusammen, um von Eckhard 
Schiffer, dem Autor von Büchern wie „Warum Huckleberry Finn nicht süchtig 
wurde“, etwas über „Gewalt, Sucht, Gesundheit – Prävention in Kindheit und 
Jugend“ zu hören: ein Vortrag mit eindrucksvollen Fallbeispielen von männlichen 
Patienten aus der therapeutischen Praxis Schiffers. 

Last, but not least hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, von Jürgen 
Schattmann vom Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NRW 
etwas zur „Jungenarbeit aus jugendpolitischer Sicht“ zu hören und ihn zur 
Zukunft von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe zu befragen. 

Von der Perspektive der Fachmänner am Vormittag über Einblicke in die 
Sichtweise von Jungen und Männern bis hin zur Perspektive der Jugendpolitik 
nachmittags: unterschiedliche Zugänge auf Jungenarbeit, die für die Teilnehmer 
die Chance zum Perspektivenwechsel boten. 

Sicherlich bleibt an einem solchen Tag nicht alles hängen; und nicht jeder 
konnte bei der Veranstaltung dabei sein. Deshalb will die Veranstalterrunde auch 
diesmal eine Dokumentation herausgeben, die noch in 2001 erscheinen soll.3 

Übrigens: Am 06.11.2001 soll in Münster die nächste westfälische Konferenz 
„Praxis der Jungenarbeit“ stattfinden. Veranstalter dieser nun schon seit vielen 
Jahren existierenden Veranstaltung ist der Beirat der Konferenz für Jungenarbeit 
beim Landesjugendamt Westfalen-Lippe.  

 

                                                           
3 Die Dokumentation der Konferenz vom 28.09.1999 kann bestellt werden beim LVR,  
Landesjugendamt, Herr Wein, 50663 Köln, Telefax 0221/809-6252; Kostenbeitrag: 5 Mark. 
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Jungenarbeit in den neuen Richtlinien zum Landesjugendplan 

Mit den 1999 in Kraft getretenen Vorläufigen Richtlinien zum 
Landesjugendplan NRW wurden geschlechtsbezogene Mädchen- und Jungenarbeit 
als Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe in den Förderstrukturen des Landes 
verankert und wurde darüber hinaus eine spezielle Förderposition für 
geschlechtsbezogene Projekte eingerichtet. Das war ein ganz entscheidender 
Impuls für das stetig wachsende Interesse an Jungenarbeit.  

Diese Verankerung von Jungenarbeit in den Förderstrukturen des Landes 
dürfte einmalig in Deutschland sein und hat Vorbildcharakter. Von daher war klar, 
dass die LAG Jungenarbeit dafür eingetreten ist, diesen Standard zu erhalten, als 
das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit die landeszentralen 
Träger zum Dialog über die Weiterentwicklung der Richtlinien ab 2002 eingeladen 
hat. Der Dialog bestand aus mehreren Schritten: 
a) einer Anhörung am 24.11.2000 im Ministerium zur Vorstellung des Verfahrens; 
b) der schriftlichen Stellungnahme der LAG Jungenarbeit „zur Verankerung und 

Förderung von Jungenarbeit in den Richtlinien“ (vom 13.12.2000), in der, 
neben dem Erhalten des Bewährten, die Weiterentwicklung der Richtlinien 
angeregt wurde, konkret: 

• „kontinuierlich abgesicherte Informations-, Beratungs- und 
Qualifizierungsstrukturen“ für die geschlechtsbezogene Arbeit; 

• die Förderung spezifischer „(Bildungs-)Angebote der Jungenarbeit, die 
insbesondere Jungen und jungen Männern die (selbst-)reflexive 
Auseinandersetzung mit traditionellen Männerbildern sowie der 
eigenen Rolle und damit einhergehenden Erwartungen und 
Anforderungen ermöglichen, Jungen und junge Männer für einen 
selbstbewussten, emotional lebendigen und partnerschaftlichen 
Umgang sensibilisieren und sie dazu befähigen, sich selbst zu 
behaupten, Konflikte gewaltfrei zu lösen und sozial verantwortlich zu 
handeln“; 
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• die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen für männliche 
Fachkräfte, die deren Selbstreflexion hinsichtlich der eigenen 
Mannwerdung und Männlichkeit und ihrer Beziehungen und 
Einstellungen zum eigenen Geschlecht sowie zu Mädchen und Frauen 
unterstützen – und die zu einer kritisch-empathischen Haltung 
gegenüber Jungen und jungen Männern befähigen“; 

c) einer handlungsfeldbezogenen Anhörung zur geschlechtsbezogenen Arbeit am 
12.03.2001, hierzu lag ein Eckpunkte-Paper des Jugendministeriums vor; 

d) schließlich der Versand eines „Arbeitsentwurfs der neuen Richtlinien zum 
Landesjugendplan“ des Jugendministeriums am 04.05.2001, mit der 
Möglichkeit einer erneuten schriftlichen Stellungnahme, 

e) die die LAG Jungenarbeit am 25.05.2001 eingereicht hat. 

Das weitere Verfahren sieht die Beratung des Richtlinienentwurfs durch die 
Politik und durch den Landesrechnungshof vor. Die neuen Richtlinien sollen dann 
rechtzeitig für Anträge für das Jahr 2002 vorliegen.  

Was nun die Verankerung von Jungenarbeit angeht, so kann, da das Verfahren 
noch nicht abgeschlossen ist, nichts Endgültiges gesagt werden. Jedoch ist 
vorsichtiger Optimismus angebracht: verspricht der Arbeitsentwurf des 
Jugendministeriums doch auch für die Zukunft die Förderung von 
geschlechtsbezogener Mädchen- und Jungenarbeit im Sinne einer 
Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe. 

 

Jugendpolitik ... und Jungenarbeit 

Am 10.05.2001 hat der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie im 
Düsseldorfer Landtag zum Expertengespräch über den 7. Kinder- und 
Jugendbericht der Landesregierung eingeladen. Von Seiten der LAG Jungenarbeit 
wurde u. a. festgestellt, dass die Leitlinien des 7. Kinder- und Jugendberichtes 
„Prävention, Integration, Partizipation, Emanzipation“ zu begrüßen sind und 
vielfältige Ansatzpunkte für die praktische Arbeit bieten, dass es aber zudem 
darum gehen muss, diese weiterzuentwickeln, um in der Jugendpolitik 

• den Geschlechterbezug stärker hervorzuheben, als das bisher der Fall ist – 
so spiegelt sich in den Stellungnahmen der anderen beteiligten Träger und 
Experten das Geschlecht Heranwachsender nur bedingt im Sinne von § 9 
Abs. 3 Kinder- und Jugendhilfegesetz wider; 

• den Blick auch auf die Subjektbildung zu richten und Angebote für 
Heranwachsende zu fördern, in denen (Bildungs-)Prozesse und begleitende 
Hilfen für die Lebensbewältigung im Vordergrund stehen. 

„Zu reflektieren wäre in diesem Zusammenhang, ob der Bericht zu sehr aus der 
Sicht der erwachsenen (Arbeits-)Welt Risiken in den Blick nimmt und dadurch 
Herausforderungen und Chancen der Lebensphase Jugend aus den Augen verliert. 
– Ein Qualitätsmerkmal von Kinder- und Jugendhilfe sollte sein, dass Kindheit und 
Jugendzeit als eigensinnige Lebensphasen angesehen werden und dass 
entsprechende Angebote und Gestaltungsräume zur Verfügung gestellt werden.“ 
(aus der schriftlichen Stellungnahme vom 27.04.2001) 

Für die LAG Jungenarbeit bietet die von der Ministerin Birgit Fischer 
einberufene Landeszentrale Trägerkonferenz – ein erstes Treffen fand am 
04.12.2000 statt, das nächste Treffen ist für Mitte 2001 geplant – die nächste 
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Gelegenheit, diese Gedanken in die jugendpolitische Gestaltung der Kinder- und 
Jugendhilfe einfließen zu lassen. 

Die Frage des Ausschusses, ob die Begriffe Prävention, Integration, 
Partizipation, Emanzipation „realitätsnahe und umsetzbare Leitlinien der Kinder- 
und Jugendhilfe in NRW“ darstellen (aus dem Einladungsschreiben), wollen wir an 
dieser Stelle an die Praxis weiterreichen. U. E. sind es die Kollegen und 
Kolleginnen vor Ort, die überprüfen können und müssen, ob ihre Arbeit zu diesen 
Leitlinien passt und/oder umgekehrt. 

 

In eigener Sache 

Die Weiterentwicklung und Verankerung von Jungenarbeit als 
Querschnittsaufgabe der Kinder- und Jugendhilfe bedarf der kontinuierlichen, 
systematischen Begleitung durch einen aktiven, lebendigen und anerkannten 
Fachverband. Damit die LAG Jungenarbeit 
⇒ als das Fachorgan für Jungenarbeit angesehen wird, 
⇒ als Interessenvertretung Erfolg hat 
⇒ vorhandenes Erfahrungswissen für praxisorientierte Arbeits- und 

Qualifizierungshilfen nutzen kann, 
gilt es, Träger und Fachmänner kontinuierlich zu vernetzen und vorhandene 
Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln. 

Dabei sein in der LAG Jungenarbeit hilft Jungenarbeit und der LAG – und nützt 
den Mitgliedern. Als Mitglied in der LAG Jungenarbeit 
⇒ kann man eigene Interessen einbringen und aktiv Einfluss auf die LAG-

Aktivitäten nehmen – etwa bei der Entwicklung von Standards oder dem 
Ausbau der Angebote, 

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

⇒ sitzt man „an der Quelle“ zu Wissen und Informationen rund um Jungenarbeit, 
kann man Kontaktvermittlung oder Beratung zur Projektförderung/-
durchführung abrufen, findet man bei den Fachtreffen der LAG kollegialen 
Austausch, 

⇒ kann man eigene Angebote bekannt machen. 

Mitglied werden können natürliche Personen (Fachmänner), Personengruppen 
(Facharbeitskreise) sowie juristische Personen (Initiativen, Vereine, Verbände 
etc.). – Eine Übersicht über die derzeitigen Mitglieder sowie Infos zur 
Antragstellung finden sich auf den nächsten Seiten. 


