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Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

im letzten Jahr hat die LAG Jungenarbeit eine Befragung zum Stand der 
Jungenarbeit in NW durchgeführt und die Ergebnisse in der Dokumentation 
„Landkarte Jungenarbeit in NW“ veröffentlicht. Durch die Rückmeldungen der 
Kollegen und Kolleginnen ist dabei u. a. der Bedarf an Begleitungs-, Beratungs- 
und Fortbildungsangeboten greifbar geworden. Gefordert wurden insbesondere: 

⇒ mehr Fortbildungsangebote für interessierte Einsteiger und Mitarbeiter, die 
sich und ihre Arbeit praxisorientiert weiterentwickeln wollen; 

⇒ regionale „Orte“ für Erfahrungsaustausch, Praxisreflexion, kollegiale 
Beratung; 

⇒ fachliche Begleitung der eigenen Arbeit durch qualifizierte Fachmänner; 
⇒ Aufklärung der Träger, Kolleginnen und Kollegen über geschlechtliche 

Sozialisationsprozesse und über Jungenarbeit und die damit verbundenen 
Chancen. 

Um diesen Bedarf aufzugreifen, haben wir für 2001 zum einen das Projekt 
„Informations- und Qualifizierungsinitiative Jungenarbeit“ entwickelt und Mittel 
aus dem Landesjugendplan beantragt; zum anderen setzen wir das Projekt 
„Erprobung eines Konzeptes zur Qualifizierung von Multiplikatoren/Trainern in 
der Jungenarbeit“ fort (im Auftrag des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie 
und Gesundheit des Landes NRW). Das gibt uns die Möglichkeit, bis Ende des 
Jahres verschiedene Informations-, Beratungs- und 
Fortbildungsangebote bereit zu stellen, die wir auf den nächsten Seiten 
vorstellen.  

Mit diesen Angeboten wollen wir den von der Praxis geäußerten Bedarf 
aufgreifen und zugleich klären, welche Informations-, Beratungs- und 
Fortbildungsangebote gut zu den Bedürfnissen der Kollegen und Kolleginnen vor 
Ort passen – und dazu geeignet sind, Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe in 
der Jugendhilfe weiter zu etablieren. 

Ein zweites Schwerpunktthema dieses Rundbriefs ist die Förderung 
geschlechtsbezogener Arbeit durch den Landesjugendplan. Obwohl 
die neuen Richtlinien noch nicht vorliegen, müssen Projektanträge für 2002 bis 
zum 01.10.2001 gestellt werden. Wir bieten deshalb, wie in den 
vorangegangenen Jahren, formale und inhaltliche Hinweise für Anträge zur 
Position VII Landesjugendplan. – Und wir erläutern kurz die geplanten 
Neuerungen in den überarbeiteten Richtlinien: zur Pos. VII, aber auch darüber 
hinaus. 
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Neben diesen beiden Schwerpunktthemen gibt es dann noch kleinere Notizen 
und News rund um Jungenarbeit, die die Lektüre sicherlich lohnenswert machen. 

Alles Gute und viel Erfolg wünscht 

für den Vorstand der  
LAG Jungenarbeit 

 

Ulfert Boehme 
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ANGEBOTE IM PROJEKT „INFORMATIONS- UND QUALIFIZIERUNGS-
INITIATIVE JUNGENARBEIT“ 

1. Die Rundbriefe 

Mit dem vorliegenden Rundbrief erhält das Vorhaben der LAG Jungenarbeit, ihre 
Mitglieder und an Jungenarbeit interessierte Kollegen und Kolleginnen regelmäßig in 
schriftlicher Form mit Informationen zu versorgen, eine erste Konstanz. Für den Herbst 
2001 ist mindestens eine weitere Ausgabe geplant. Wie schon Rundbrief 1, sollen auch 
diese und die folgende Ausgabe über die von uns bearbeiteten Themen und Fragen 
sowie über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen innerhalb der LAG Jungenarbeit und 
auf dem Gebiet der Jungenarbeit in NW informieren. Themen der folgenden Ausgaben 
sollen u.a. sein 

• Verlauf und Ergebnisse einzelner Projekte der LAG Jungenarbeit; 
• Ergebnisse der in der LAG Jungenarbeit geführten Debatte über Qualitäten von 

Jungenarbeit; 
• weitere Ergebnisse aus der Auswertung der Fragebögen, die wir in 2000 versandt 

haben; 
• ein Bericht über regionale Arbeitskreise der Jungenarbeit in NRW. 

Achtung! Achtung! 

Zum Informationsauftrag gehört auch die Bekanntmachung von relevanten 
Terminen und Veranstaltungen wie etwa Fachtagungen, regelmäßige 
Arbeitskreistreffen, Fortbildungen etc. Wer also auf seine jeweiligen Angebote 
aufmerksam machen möchte, kann die entsprechenden Ankündigungen an die 
Rundbrief-Redaktion schicken und sie darüber veröffentlichen. Nächster 
Redaktionsschluss ist der 15.10.2001. 

2. Die Website www.jungenarbeiter.de 

Die Website der LAG Jungenarbeit ist neben den Rundbriefen das zweite Standbein 
der „Informationsinitiative“ der LAG Jungenarbeit. Die Website wird regelmäßig mit 
Wissenswertem rund um Jungenarbeit in NW – und darüber hinaus – gefüllt. Hierzu 
gehört zunächst die regelmäßige Pflege und Aktualisierung der Website mit 
Informationen über aktuelle Termine, Veranstaltungen und Entwicklungen rund 
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um die Jungenarbeit. Darüber hinaus erhält die Website neue Inhalte in Form von 
neuen bzw. aktualisierten Texten. 

Schließlich soll der Aspekt der Interaktivität ausgebaut (z. B. über die Einrichtung 
eines Forums) und die Vernetzung mit für Jungenarbeiter wichtigen Websites 
ausgeweitet werden. 

Kommentare, inhaltliche Beiträge und Link-Tipps sind herzlich willkommen! 

Neben diesen Informationsmedien – wobei hier noch die Dokumentation „Landkarte 
Jungenarbeit in NW“ zu nennen ist, die wir letztes Jahr herausgegeben haben1 – gibt 
es noch verschiedene Beratungsdienstleistungen, die wir im Rahmen des 
Projektes „Informations- und Qualifizierungsinitiative“, zunächst befristet bis 
Ende des Jahres2, anzubieten. 

3. Die Beratungs-“Sprechstunde“ 

Beratung zu Fragen der Jungenarbeit haben die in der LAG Jungenarbeit aktiven 
Männer in der Vergangenheit immer wieder geleistet. Erstmals ist es uns nun jedoch 
möglich, ein festes Beratungsangebot zu Fragen rund um Jungenarbeit einzurichten. 
Zu diesem Zweck bieten wir  

jeden Dienstag von 10.00 bis 12.30 Uhr  

unter der bekannten Telefonnummer 0221-3465855 eine telefonische Sprechzeit an. 
Mit diesem Angebot möchte die LAG Jungenarbeit ihren Service-Auftrag besser 
wahrnehmen – und zugleich klären, wie groß der Bedarf für ein solches 
Beratungsangebot ist. 

Einerseits setzt sich die Erkenntnis, dass Jungenarbeit notwendig und sinnvoll ist, 
immer weiter durch. In der August/September-Ausgabe von „Switchboard: Zeitschrift 
für Männer und Jungenarbeit“ beschäftigten sich die Hälfte der angebotenen 
Fortbildungen explizit mit der Arbeit mit Jungen; im letztjährigen Projekt „Infobörse“ 
der LAG Jungenarbeit konnten allein in NRW knapp 100 Anbieter von Jungenarbeit 
ermittelt und präsentiert werden; im Jahr 2000 hat das Ministerium für Frauen, 
Jugend, Familie und Gesundheit 637 Jungenkurse an Schulen gefördert. 

Andererseits zögern viele potentielle Anbieter (sowohl Träger als auch einzelne 
Fachmänner) den Schritt zur ersten Jungengruppe, zum ersten jungenspezifischen 
Angebot zu tun. Häufig mangelt es an Informationen und/oder Know-how und/oder 
der Möglichkeit zum fachlichen Austausch: „Sind meine Ideen und Überlegungen 
richtig? Habe ich etwas Grundsätzliches übersehen? Wie erreiche ich die Jungen? Was 
sind bewährte Zugänge?“ Auch bei der letztjährigen Praxisbefragung gab es ein 
eindeutiges Echo, was den Beratungs- und Qualifizierungsbedarf rund um Jungenarbeit 
angeht (siehe Einführung in den RB, S. 2). 

Von daher gehen wir davon aus, dass unser Servicetelefon sinnvoll und notwendig 
ist. Neben Informationsanfragen, die von uns bearbeitet werden, und der direkten 
telefonischen Beratung zur angegebenen Sprechzeit ist es möglich, Termine für 
längere Gespräche zu vereinbaren. Je nach Bedarf und personellen Kapazitäten können 
zudem persönliche Beratungstermine vor Ort vereinbart werden, um Fragen 
eingehender zu erörtern. 

                                                           
1 Die „Landkarte Jungenarbeit in NRW“ mit der Aufstellung von 88 Anbietern kostet 10 
Mark; Bestelladresse: LAG Jungenarbeit, Im Stavenhof 10, 50668 Köln.  
2 Das Projekt ist bis Ende 2001 bewilligt. Offen ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob eine 
Fortsetzung bewilligt wird.  



 
 

Jungenarbeit in NW 
LAG-RB 2/2001

Seite 4

Mit diesem Angebot sollen Fragen zur LAG Jungenarbeit, zu Zielen und Methoden 
von Jungenarbeit, zu regionalen Anbietern usw. schneller als bisher geklärt und so 
Impulse für die Initiierung und Entwicklung von Jungenarbeit gesetzt werden. Wir 
hoffen auf rege Nachfrage! 

Beratungstermine in Siegen. – Im Kreis Siegen gibt es bereits eine Reihe von 
Terminen, an denen kollegiale Praxisberatung angeboten wird. Hier können sich 
interessierte Jungenarbeiter aus der Region unter der Moderation eines Vertreters der 
LAG Jungenarbeit treffen und sich über Fragen und Probleme, Ideen und 
Entwicklungen der Jungenarbeitspraxis austauschen/beraten. Mögliche Termine sind, 
je nach Anmeldungen: 05.10.; 26.10.; 16.11.; 30.11.2001. Kontakt: Axel Flender, 
Kinderschutzbund Siegen, Telefon 0271-3300506. 

4. Kontakte zu regionalen Arbeitskreisen 

Viele Jungenarbeiter bzw. deren Einrichtungen sind in regionalen oder 
verbandsinternen Arbeitskreisen vernetzt. Hier können die Kollegen aktuelle 
Entwicklungen in der Jungenarbeit, theoretische Konzepte und die jeweiligen 
Praxiserfahrungen austauschen. Häufig bieten diese Arbeitskreise die seltene oder 
einzige Gelegenheit, sich im Kreis anderer Männer zu begegnen und männerspezifische 
Fragen und Probleme aus der Arbeit mit Jungen zu reflektieren. 

Häufig leiden die Arbeitskreise allerdings unter einem schnellen personellen 
Wechsel oder machen Motivationstiefs durch. Die wichtigen Themen scheinen 
besprochen, die Männer, die die Arbeitskreise gegründet und/oder die Sitzungen 
maßgeblich vorbereiten, wechseln die Arbeitsstelle und können nicht mehr teilnehmen 
usw. Nachfolger für ihre Arbeit lassen sich nicht immer sofort finden, wobei sicherlich 
eine Rolle spielen wird, dass nicht alle Träger ihre Mitarbeiter für Jungenarbeit 
freistellen, z. B. weil dies (noch) nicht zu deren Aufgabenspektrum gehört. 

Um hier Einblicke zu bekommen, haben wir damit begonnen die regionalen 
Facharbeitskreise zu besuchen. Zum einen wollen wir so mehr Informationen über die 
Aktivitäten und Angebote der Arbeitskreise und ihre regionale Vernetzung sammeln; 
zum anderen geht es uns darum zu erfahren, welche Unterstützung die Arbeitskreise 
durch die LAG erwarten und wie die Vernetzung verbessert werden kann. Konkret 
haben wir damit begonnen, zu folgenden Facharbeitskreisen Kontakt aufzunehmen: 

⇒ den Arbeitskreis Jungenarbeit Düsseldorf, 
⇒ den Arbeitskreis Jungen- und Männerarbeit Mönchengladbach, 
⇒ den Arbeitskreis Jungenarbeit Wuppertal/Kreis Mettmann, 
⇒ den Arbeitskreis Jungenarbeit im Kreis Recklinghausen, 
⇒ den Arbeitskreis Praktische Jungenarbeit Köln, 
⇒ das Männer-Väter-Forum Köln, 
⇒ den Arbeitskreis Jungenarbeit im Rhein-Sieg-Kreis, 
⇒ das Forum Jungenarbeit Bielefeld, 
⇒ das Jungenforum des Regio-Net im Rheinisch-Bergischen Kreis, 
⇒ den AK Jungenarbeit in Duisburg, 
⇒ den Arbeitskreis Jungenarbeit im Pro Familia Landesverband. 

Da wir davon ausgehen, dass diese Liste nicht vollständig ist, bitten wir weitere 
Arbeitskreise, die Interesse an einer Kooperation haben, sich mit uns in Verbindung 
zu setzen: bzw. uns mitzuteilen, wo in Nordrhein-Westfalen noch weitere Arbeitskreise 
existieren. 
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Vernetzungstreffen im Kreis Siegen-Wittgenstein. – Neben der 
Kontaktaufnahme zu bereits bestehenden Facharbeitskreisen soll im Projektverlauf 
auch versucht werden, weitere regionale Fachzusammenschlüsse zu gründen. So lädt 
die LAG Jungenarbeit in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Siegen zu drei 
Facharbeitskreis-Sitzungen im Kreis Siegen-Wittgenstein ein. Am  

05.10. und 09.11.2001 

treffen sich Fachmänner des Kreises Siegen-Wittgenstein, um sich über Möglichkeiten 
der Vernetzung und der weiteren Zusammenarbeit auszutauschen. Ansprechpartner 
vor Ort ist: Axel Flender, Kinderschutzbund Siegen, Telefon 0271-3300506. 

5.  „Schnuppertage“ 

Eine Hürde für die weitere Etablierung von Jungenarbeit ist, das haben uns auch 
Kollegen im Rahmen der letztjährigen Praxisbefragung rückgemeldet, das mangelnde 
Wissen – bis hin zu Vorurteilen – über Jungenarbeit insbesondere auf der Ebene der 
Träger und/oder der Leitungsebene von Verbänden, Initiativgruppen, Einrichtungen. 
Um dem zu begegnen und interessierten Fachleuten und Trägervertretern einen 
Einblick in Jungenarbeit zu vermitteln, bieten wir sog. „Schnuppertage“ an: Verbände, 
regionale/verbandsinterne Arbeitskreise, Träger- und Fachzusammenschlüsse haben 
die Möglichkeit, uns einzuladen und so erste Eindrücke über Grundlagen, 
Hintergründe, Ziele und Methodenbeispiele von Jungenarbeit zu bekommen. Natürlich 
stehen die Kollegen, die diese „Schnuppertage“ (wobei hier Halbtagesveranstaltungen 
gemeint sind!) durchführen, auch für Rückfragen und Diskussion zur Verfügung. 

„Schnuppertage“ in Siegen. – In Siegen sind bereits konkrete „Schnuppertage“ 
geplant, auf denen sich Interessierte insbesondere aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein 
über die LAG Jungenarbeit sowie über Ziele, Inhalte und Methoden von Jungenarbeit 
informieren können. Die vorgesehenen Termine sind: 

26.09.2001; 13./14.10.2001; 06.11.2001. 

Bei Interesse an der Veranstaltungen bitte melden bei: Axel Flender, Kinderschutzbund 
Siegen, Tel.: 0271-3300506. 

Das Angebot von „Schnuppertagen“ gibt es übrigens auch im Rahmen des zweiten 
Projektes, das die LAG Jungenarbeit durchführt (siehe weiter unten); hier ist das 
Thema „Qualifizierung von Mitarbeitern für die Jungenarbeit“. Auch dieses Angebot 
kann über das Beratungstelefon angefragt werden. 

6. Landesweites Fachtreffen 

Im Rahmen des Projektes geplant waren weiterhin landesweite Fachtreffen. Bereits 
in der Jungenarbeit aktive Fachmänner sollten hier die Gelegenheit bekommen, 
Erfahrungen auszutauschen, eigene Praxis zu reflektieren, die Praxis der Kollegen 
kennen zu lernen – und sollten so Impulse für neue Zugänge und methodische Ansätze 
mit in ihren Arbeitsalltag nehmen können. 

Leider ist es uns allerdings nicht gelungen, dieses Angebot in diesem Jahr 
umzusetzen. Die Gründe sind u. a. die späte Bewilligung der Projektmittel (im Juni) 
und die weitere Verzögerung durch die Ferienzeit (Juli/August). Wir werden 
aber versuchen, dieses Angebot zu Beginn des nächsten Jahres zu verwirklichen. 
Interessierte Kollegen können sich hierfür den  

01.02.2002 



 
 

Jungenarbeit in NW 
LAG-RB 2/2001

Seite 6

vormerken. Angaben zu Ort und Tagesablauf werden so bald wie möglich 
nachgereicht. 

7. Landesweiter Wettbewerb 

Ebenfalls auf das nächste Jahr verschieben mussten wir aus genannten Gründen 
einen im Rahmen des Projektes „Informations- und Qualifizierungsinitiative“ geplanten 
landesweiten Wettbewerb, um Jungenprojekte anzuregen. Durch die Preisverleihung 
vor Ort soll sich die Möglichkeit ergeben, die Öffentlichkeit in den Regionen auf 
geschlechtsbezogene Aktivitäten in der Jugendhilfe aufmerksam zu machen. Alle 
beispielhaften Projekte sollen zudem im Rahmen einer Fachtagung, möglichst mit 
ministerieller Beteiligung, präsentiert werden. Geplant ist weiterhin, diese 
Praxisbeispiele zu veröffentlichen – möglichst als Orientierungshilfe für 
geschlechtsbezogene Arbeitsansätze in den verschiedenen Feldern der Jugendhilfe. 

Auch hier gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben ... 

Soweit die Angebote im Projekt „Informations- und Qualifizierungsinitiative“: die im 
Folgenden ergänzt werden durch die Angebote aus dem zweiten großen Projekt, das 
die LAG Jungenarbeit zur Zeit durchführt. 

 

DAS PROJEKT „ERPROBUNG UND EVALUATION EINER 
FORTBILDUNGSKONZEPTION FÜR MULTIPLIKATOREN/ TRAINER IN 
DER JUNGENARBEIT“ 

Dieses Projekt ist inhaltlich sehr eng mit der „Informations- und 
Qualifizierungsinitiative“ verzahnt, geht es doch auch hier darum, Praxis zu 
qualifizieren: Fachkräfte können sich für die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen 
fortbilden. Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Fortsetzung eines Projektes aus 
2000; wir haben hierüber im letzten Rundbrief berichtet. Im Rahmen des Projektes 
können wir zwei weitere Angebote zur Verfügung stellen. 

Das eine sind die bereits zuvor angesprochenen „Schnuppertage“, bei denen 
Projektmitarbeiter regional, verbandsintern und/oder arbeitsfeldbezogen über 
Jungenarbeit und den Fortbildungsprozess „von der Arbeit mit Jungen zur 
Jungenarbeit“ informieren. Interessierte Träger und/oder Kollegen können dieses 
Angebot bei der LAG-Kontaktstelle anfragen. 

Das zweite Angebot ist die Durchführung von Fortbildungen für männliche 
Fachkräfte: kompakte und praxisbezogene Einführungen in die geschlechtsbewusste 
Arbeit mit Jungen. Haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen männlichen Fachkräfte 
aus Jugendhilfe und Schule wird die Möglichkeit geboten, in einem überschaubaren 
Rahmen die Grundlagen geschlechtsbezogener Jungenarbeit kennen zu lernen. 
Grundlage der Veranstaltung ist die Fortbildungskonzeption, die wir letztes Jahr im 
Auftrag des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW 
entwickelt haben. Die Fortbildungen werden von der LAG Jungenarbeit 
angeschlossenen Fachmännern durchgeführt. Eine besondere Qualität der 
Veranstaltung ist sicherlich die enge Verknüpfung von Fortbildung und Praxis der 
Teilnehmer: Durch das Angebot der regelmäßigen kollegialen Beratung muss der 
Transfer des Gelernten in die eigene Arbeitspraxis nicht alleine bewerkstelligt werden. 
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Das Fortbildungsangebot richtet sich an männliche Fachkräfte aus den Bereichen 
Jugendhilfe, Schule und Sport, die  

• an Jungenarbeit interessiert sind und eine professionelle Haltung erwerben wollen, 
• geschlechtsbezogene Angebote für Jungen durchführen (wollen) und auf der Suche 

nach konzeptionellem wie methodischem Know-how sind, 
• bereit sind, Strukturen kollegialer Beratung vor Ort mit aufzubauen und 

Jungenarbeit zu etablieren. 

Spezifische Vorkenntnisse in geschlechtsbezogener Arbeit werden nicht 
vorausgesetzt. 

Angeboten werden drei bereichsbezogene Fortbildungsgruppen. Die Gruppe mit 
Mitarbeitern aus dem Bereich Sport hat bereits begonnen. Der beiliegende Flyer 
informiert über Termine und Abläufe der Gruppen „Jugendhilfe“ und „Kooperation 
Jugendhilfe und Schule“.  

Wir würden uns freuen, wenn die Ausschreibung auch an andere potentiell 
Interessierte weitergereicht würde. Dies gilt insbesondere für landesweite Verbände 
und Trägerzusammenschlüsse, die wir bitten, das Fortbildungsangebot an ihre 
Mitglieder weiterzuleiten (weitere Exemplare des Flyers können bei uns angefordert 
werden). 

 

DIE FÖRDERUNG VON JUNGENPROJEKTEN DURCH DEN 
LANDESJUGENDPLAN AB 2002 

(Pos. VII Geschlechtsbezogene Jungen- und Mädchenarbeit) 

1. Vorbemerkungen zur Reform der Vorläufigen Richtlinien 

Die aktuellen Richtlinien zum Landesjugendplan haben vorläufigen Charakter und 
gelten nur bis Ende 2001. Auf der Basis der seit 1999 gemachten Erfahrungen und 
Antragsentwicklungen sind sie in den letzten Monaten überarbeitet worden; hieran 
sind die Träger der Jugendhilfe     beteiligt gewesen. Die LAG Jungenarbeit hat bei zwei 
Anhörungen im Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit die Position 
von Jungenarbeit sowie Verbesserungsvorschläge in Form von schriftlichen 
Stellungnahmen eingebracht (siehe Bericht im letzten Rundbrief). 

Was bleibt erhalten, was verändert sich? Hierzu einige Stichworte (Bezug: 
Arbeitsentwurf der Richtlinien vom 04.05.2001!): 

• Zunächst ist festzustellen, dass die Förderung von Jungenarbeit (und 
Mädchenarbeit) als Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe mit eigener Förderposition 
bestehen bleibt! – Der jugendpolitische Impuls der Vorläufigen Richtlinien mit der 
gezielten Förderung geschlechtsbezogener Arbeit hat sich bewährt und soll erhalten 
bleiben. 

• Auch die Projektorientierung als Förderprinzip soll beibehalten werden. Dies ist aus 
der Sicht von Jungenarbeit sehr zu begrüßen, da so gerade kleine freie Träger und 
Initiativgruppen die Chance haben, in der Praxis entstandene Ideen für 
geschlechtsbezogene Angebote zu realisieren und sich Zugänge zu Jungen zu 
erschließen. 

• Als neue Querschnittsaufgabe wird Interkulturelle Arbeit ausgewiesen. Das ist 
angesichts der gesellschaftlichen Realität nur konsequent und von daher zu 
begrüßen. Auch Jungenarbeit muss sich angesichts der Zusammensetzung vieler 
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Jungengruppen, in denen Jugendliche aus unterschiedlichen Migrantenkulturen 
zusammenkommen, fragen, ob Interkulturalität in den Konzepten angemessen 
reflektiert wird und Bestandteil der praktischen Arbeit ist. 

• In den durch den Landesjugendplan geförderten Angeboten soll die 
Zusammenarbeit mit Schule gesucht werden; angestrebt wird eine dauerhafte 
Kooperation der Träger der Jugend- und der Jugendsozialarbeit. Gerade 
Jungenarbeit kann hier auf viele Erfahrungen aus Projekten mit Schülern 
zurückgreifen (z. B. im Rahmen des Initiativprogramms „Selbstbehauptung und 
Konflikttraining für Jungen und Mädchen an Schulen“). 

• Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit sollen den Grundgedanken der 
sog. Agenda 21 fördern. Die Gegenwart sozial gestalten und sich die Zukunft selbst 
zu erschließen sind Aufgaben, denen auch in Jungenprojekten nachgegangen wird 
und werden muss. 

• Der Landesjugendplan will zur Bildung von Heranwachsenden beitragen. Dabei ist 
vor allem an die Förderung der Persönlichkeitsbildung, die Aneignung sozialer und 
kultureller Kompetenzen sowie die aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
gedacht – Ziele, die auch in der Jungenarbeit verfolgt werden. 

Festhalten lässt sich insgesamt, dass dies wichtige und richtige Schritte sind hin zu 
einem Förderinstrument, das geeignet ist, aktuellen wie zukünftigen Aufgaben und 
Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe zu begegnen. 

Vorgesehen war, dass die neuen Richtlinien rechtzeitig zur Antragstellung für das 
Jahr 2002 erscheinen. Das ist jedoch noch nicht geschehen. So hat das 
Landesjugendamt mit Schreiben vom 14.08.2001 darüber informiert, dass der 
Richtlinienentwurf „zur Zeit noch innerhalb der Landesregierung abgestimmt“ wird. 
Gleichwohl werden die Träger dazu aufgefordert, Anträge für die Förderung von 
Einzelprojekten – das betrifft auch Jungenprojekte nach Position VII – bis zum 
01.10.2001 einzureichen. 

Mit den folgenden Hinweisen wollen wir engagierte, an Jungenarbeit interessierte 
Kollegen (und Kolleginnen) bei der Antragstellung unterstützen. 

2. Grundsätzliches zu Anträgen der Jungenarbeit 

Bevor es um den Landesjugendplan geht, sollen hier einige grundsätzliche Aspekte 
zur Arbeit mit Jungen benannt werden, die es bei allen Anträgen auf Förderung 
geschlechtsbezogener Arbeit aus unserer Sicht zu beachten gilt. 

Wir verstehen geschlechtsbezogene Pädagogik als eine Haltung und Sichtweise, die 
in geschlechtshomogenen wie koedukativen Praxisfeldern wirksam werden kann. Das 
soziale Geschlecht wird als zentrale Kategorie in den Blick genommen, Männlichkeit als 
kulturell konstruiert und in stetiger Entwicklung befindlich verstanden.  

Jungenarbeit als Bestandteil geschlechtsbezogener Pädagogik bedeutet die 
fachkundige Begegnung erwachsener Männer mit Jungen, eine Unterstützung bei der 
Mann-Werdung. Eine notwendige Bedingung qualifizierter Jungenarbeit ist deshalb die 
Selbstreflexion der Jungenarbeiter hinsichtlich ihrer eigenen Mannwerdung und 
Männlichkeit, ihrer Beziehungen und Einstellungen zum eigenen Geschlecht sowie zu 
Mädchen und Frauen. 

Wir denken, dass Projekte mit Jungen diese bei der Mann-Werdung unterstützen 
und Jungen helfen sollten, eine emotional lebendige, sozialverantwortliche und 
selbstreflexive Persönlichkeiten zu entwickeln (Lernhilfe und Persönlichkeitsbildung). 
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Die Etablierung einer geschlechtsspezifischen Perspektive in den verschiedenen 
Leistungsbereichen der Jugendhilfe – und darüber hinaus – wären für uns weitere 
wichtige Ziele von Projekten und sollten bei der Planung berücksichtigt werden. In der 
Kooperation mit Schulen könnten z. B. aus der Arbeit mit Schülern Konsequenzen für 
die Schulprogramme gezogen werden; von daher sollten Lehrkräfte an dem Projekt 
beteiligt werden. 

Da Jungenarbeit ein noch neuer Arbeitsansatz ist, sollten reflexive Phasen 
eingeplant und Orte für die kollegiale Beratung gesucht werden, um aus der Arbeit mit 
den Jungen Lerngewinne für das laufende Projekt – und auch für zukünftige Angebote 
– zu erzielen (Selbstevaluation der Arbeit und Reflexion der eigenen 
Qualitätskriterien). Interessante Fragen könnten z. B. sein: „Was bewirken wir mit 
unserer Arbeit? Welches Echo bekommen wir von den Jungen? Haben wir unsere Ziele 
erreicht? Was könnte man in Zukunft besser machen? Was hat sich bewährt?“ 

Wichtig für alle Anträge auf Mittel für Jungenarbeit ist, dass die 
geschlechtsbezogene Perspektive im geplanten Vorhaben deutlich erkennbar ist. Um 
das zu gewährleisten, sollte bereits im Vorfeld der Antragstellung geklärt werden: 

− Was ist über männliche Sozialisationsprozesse und die Bedeutung des Faktors 
Geschlecht in der Lebensgeschichte von Jungen bekannt? 

− Wie sieht die Qualifikation der Fachkräfte aus? Haben sie schon geschlechtsbezogen 
mit Jungen gearbeitet? Sind sie sich ihrer eigenen Mann-Werdung, der mit Mann-
Sein verbundenen Werte, Normen, auch Zwänge bewusst? 

− Wie sieht die Zielgruppe aus? Was ist über die Jungen/jungen Männer und ihre 
Bedürfnisse bekannt? Welche Erfahrungen wurden bei vorangegangenen Projekten 
gemacht? Berücksichtigt das geplante Projekt diese Erkenntnisse? 

− Wie kam es zu der Idee, ein Jungenprojekt ins Leben zu rufen? 
− Was sind, mit Blick auf die Jungen, die spezifischen Ziele des Projektes? Welchen 

Hintergrund haben diese Ziele? Inwiefern sind sie für die Arbeit mit Jungen 
besonders wichtig? Wie will man diese Ziele erreichen? 

− Mit welchen Methoden meint man, die Jungen gut erreichen zu können? Wie soll es 
gelingen, den Bedürfnissen und Ängsten der Jungen ebenso wie ihren Stärken und 
Leistungen Räume anzubieten? Wie gelingen Identifikationsprozesse zwischen 
Jungenarbeitern und Jungen mit Blick auf reflektiertes Mann-Sein? 

− Wie soll überprüft werden, ob Ziele erreicht wurden? 

3. Jungenarbeit im Landesjugendplan 

Geschlechtsbezogene Jungenarbeit ist in den Vorläufigen Richtlinien zum 
Landesjugendplan, die bis zur Verabschiedung der neuen Richtlinien gelten (wobei es 
hinsichtlich der Förderung von Jungenprojekten keine gravierenden Veränderungen 
gibt) in zweifacher Hinsicht verankert: 

⇒ In den Allgemeinen Förderrichtlinien (Teil A) heißt es unter Fördergrundsätzen 
(Abs. 1.3), „die Berücksichtigung der spezifischen Belange von Mädchen 
und Jungen zur Verbesserung ihrer Lebenslagen ist eine 
Querschnittsaufgabe von herausgehobener Bedeutung“ – das korrespondiert 
mit der in § 9 Abs. 3 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) verankerten Forderung 
nach einer geschlechtsbezogenen Orientierung in der Jugendhilfe; 

⇒ „Geschlechtsspezifische Angebote der Kinder- und Jugendarbeit: Mädchen- 
und Jungenarbeit“ sind in Teil B als eigene Förderposition (VII) ausgewiesen. 

Grundsätzlich sollen alle Angebote in den Handlungsfeldern der Jugendhilfe so 
gestaltet sein, dass sie „geschlechtsspezifische Ansätze als Querschnittsaufgabe 
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berücksichtigen“ (Förderrichtlinien, Teil A, Abs. 1.3.1). Der geschlechtsbezogene 
Zugang auf Jungen ist also ein Arbeitsansatz, der auch in den Anträgen zu anderen 
Förderpositionen des Landesjugendplans hervorgehoben werden kann und soll. 
Deshalb sind die hier aufgeführten Überlegungen nicht nur für geschlechtsbezogene 
Projektanträge im Sinne der Förderposition VII relevant. 

3.1 Inhaltliche Stichworte zur Förderung 

Orientierungspunkt für Anträge der Jungenarbeit auf 
Einzelprojektförderung ist die Förderposition VII, in der es heißt: Es werden 
„spezifische Angebote der Jungenarbeit gefördert, die Jungen und 
junge Männer für einen partnerschaftlichen Umgang sensibilisieren, 
ihnen die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Rolle ermöglichen 
und Jungen und junge Männer dazu befähigen, Konflikte gewaltfrei zu 
lösen“ (Teil B, Position VII, Abschnitt 1). Weitere inhaltliche Vorgaben werden 
nicht gemacht. 

Festgehalten werden kann, dass diese Angaben keine Zuwendungskriterien 
darstellen. Spielräume bei den Projektvorhaben sind vorhanden, eigene 
inhaltliche Ideen und Schwerpunktsetzungen werden durchaus begrüßt. 
Schließlich ist gerade die geschlechtsbezogene Jungenarbeit als noch junger 
Arbeitsansatz darauf angewiesen zu experimentieren, neue Wege 
auszuprobieren und zu lernen. 

Bei der Antragstellung ist es nicht notwendig, Jungenarbeit im allgemeinen 
zu begründen und darzustellen; literaturgestützte Abhandlungen sind 
Arbeiten, die man sich ersparen kann. Dass Jungenarbeit wichtig und sinnvoll 
ist, dokumentiert der Landesjugendplan. Ebenfalls nicht notwendig sind lange 
Ausführungen über den eigenen Träger und die eigene Arbeit. Hier reichen 
vorhandene Faltblätter/Flyer als Anlage. 

Wichtiger ist, dass das Geschlechtsspezifische bei Inhalt, Bedarf, Ziele und 
Methoden des jeweiligen Projektes genau aufgeschlüsselt wird! Nicht 
ausreichend ist es zu sagen, dass „mann“ ein Projekt mit Jungen plant. 

Als Hilfestellung für die Klärung der geschlechtsbezogenen Perspektive im 
geplanten Vorhaben können die im vorangegangenen Abschnitt 2 
(„Grundsätzliches ...“) aufgelisteten Fragen dienen. Können Fragen wie diese 
beantwortet werden, wird es gelingen, den Geschlechtsbezug bei Inhalt, 
Zielgruppe, Bedarf, Zielsetzung und methodischem Vorgehen im 
Projektantrag – auch für die Bewilligungsbehörde – präzise zu benennen: was 
Voraussetzung ist für die Förderung nach Position VII Landesjugendplan. 

3.2 Hinweise zum Verwendungszweck der Zuwendungen 

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass Projektgelder aus dem Landesjugendplan 
weder dazu gedacht noch dazu geeignet sind, die Strukturen, das heißt den 
„Overhead“ einer Einrichtung zu fördern. Bewilligte Gelder erlauben es, zusätzliche 
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Angebote durchzuführen, bedeuten aber zugleich für die hauptamtlichen Mitarbeiter 
einer Einrichtung zusätzliche Planungs-, Verwaltungs- und Leitungsaufgaben. 

Gemäß Förderrichtlinien werden „notwendige und angemessene Sachkosten 
für Einzelmaßnahmen der pädagogischen Arbeit mit ... Jungen und für 
Bildungsangebote für Multiplikatoren“ gefördert; nur „im Einzelfall können auf 
Antrag anteilige Personalkosten gefördert werden“ (Position VII, Abschnitt 3.2). 
Anträge auf Übernahme von Personalkosten werden zwar äußerst restriktiv behandelt, 
sind jedoch nicht per se ausgeschlossen. – Zu den Sachkosten zählen die Honorare für 
Referenten und für pädagogische Fachkräfte, die Kurse mit Jungen durchführen (Vor- 
und Nachbereitungszeiten der Honorarkräfte können in der Regel nicht separat 
abgerechnet, wohl aber durch höhere Stundensätze begrenzt ausgeglichen werden). 

Im Kosten- und Finanzierungsplan werden nur sog. projektbezogene Kosten 
anerkannt. Ausgeschlossen sind neben den bereits angesprochenen Personalkosten 
Miete und Mietnebenkosten für vorhandene eigene Räume, anteilige Kosten für den 
Einsatz des hauptberuflichen Personals, Verwaltungskostenpauschalen und investive 
Kosten (nach: Merkblatt Landesjugendämter 2001). 

„Zuwendungen ... werden in Form der Festbetragsfinanzierung gewährt. 
Der Zuwendungsbetrag errechnet sich aus bis zu 70 % der 
anerkennungsfähigen Kosten“ (Förderrichtlinien, Pos. VII, Abschnitt 4.2). Mögliche 
Quellen für den Eigenanteil, der im Kosten- und Finanzierungsplan ausgewiesen sein 
muss, können Teilnehmergebühren, Spenden, Zuwendungen von Stiftungen, 
kommunale Zuschüsse des Trägers oder Beiträge von Kooperationspartnern sein 
(sofern es sich dabei nicht ebenfalls um öffentliche Fördergelder handelt). 

Die Bagatellgrenze für Anträge beträgt bei freien Trägern 500 EURO; die 
Bagatellgrenze für öffentliche Träger richtet sich nach Ziffer 1.1 der 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung für Zuwendungen an 
Gemeinden. Geringere Zuwendungsanträge werden abgelehnt. 

Für den Antrag sind „Muster 1“ und „Anlage 6“ zu verwenden (Achtung: Es gibt 
neue Vordrucke für die Angabe der Förderbeträge in EURO). Sie bekommt man bei den 
Landesjugendämtern, können aber auch bei der LAG Jungenarbeit angefragt werden. 

3.3 Der Aufbau des Förderantrages 

Angaben zum Antragsaufbau macht das Merkblatt, das die Landesjugendämter 
Rheinland und Westfalen-Lippe 2001 herausgegeben haben. Es bietet wertvolle 
Hinweise für den Aufbau eines Förderantrages und zur Erwartungshaltung der 
Bewilligungsbehörden. Wir haben es deshalb in Auszügen dokumentiert. 
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Merkblatt zur Antragstellung Landesjugendplan 2001 

Der folgende Gliederungsvorschlag für einen Antrag auf Einzelprojektförderung aus 
Mitteln des Landesjugendplanes NRW bietet Ihnen eine mögliche Orientierung. Die 
vorgeschlagene Antragsgliederung (...) ist nicht verbindlich vorgegeben, sondern 
versteht sich als eine Orientierungshilfe: 

1. Titel, Inhalt, Zielgruppe: Benennen Sie bitte den Titel des Projektes, 
möglicherweise ein Stichwort zum Inhalt und die Zielgruppe. 

2. Bedarf/Begründung: Unter dieser Rubrik sollte geklärt werden, wie der Bedarf, 
den Sie mit Ihrem Projekt erfüllen wollen, entsteht und begründet wird. Dazu sollten 
Sie die sozialräumliche Situation des Projekt Ortes kurz beschreiben. Die Probleme und 
Potenziale der Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt sollten erläutert werden. 
Bitte werden Sie dabei möglichst konkret und schildern die spezifische Zielgruppe, die 
Sie erreichen wollen oder mit der Sie schon arbeiten. Allgemeinere theoretische 
Analysen zur Situation von Jugend bzw. die Aufarbeitung von Fachliteratur sind hier 
weniger hilfreich. 

Der Bezug zur Jugendhilfeplanung und zur Vernetzung/Kooperation mit anderen 
Trägern und Institutionen sollte deutlich werden. 

3. Ziele: Aus den unter „Bedarf/Begründung“ aufgeführten Problemen und 
Themenstellungen des beantragten Projektes sollten hier die Ziele des Projektes 
gefolgert und dargestellt werden. Wählen Sie Zielformulierungen, die möglichst 
konkret und operationalisierbar sind und sich auf die unter „Bedarf/Begründung“ 
geschilderte Zielgruppe beziehen. Wir schlagen Ihnen vor, die Ziele eher greifbar und 
erfüllbar zu formulieren als allzu weitreichend. (Bedenken Sie auch, dass die Ziele so 
gestellt werden sollten, dass sie in einer möglichen Evaluation reflektierbar sind.) 

4. Arbeitsweisen: Hierzu gehören eine kurze Schilderung der Inhalte des Projektes, 
der geplanten Methoden und der für diese Arbeitsweisen notwendigen 
Rahmenbedingungen wie Zeiten, Personal, Räume, Materialien usw. Unter dieser 
Rubrik wird insgesamt geschildert, in welcher Art und Weise Sie die gesetzten Ziele zu 
einem konkreten Bedarf pädagogisch umsetzen wollen. Auch hier ist es hilfreich, wenn 
Sie möglichst konkret schildern, was mit den Kindern und Jugendlichen im Projekt 
tatsächlich geschehen soll, wie gearbeitet wird. 

Der Termin zur Abgabe der Förderanträge für 2002 ist der 01.10.2001 

 

NEWS UND TERMINE 

Münster 

Am 06.11.2001 findet in Münster die nächste westfälische Konferenz „Praxis der 
Jungenarbeit“ statt. Veranstalter dieser nun schon seit vielen Jahren existierenden 
Veranstaltung ist der Beirat der Konferenz für Jungenarbeit beim Landesjugendamt 
Westfalen-Lippe. Vorgesehen sind insgesamt 12 Workshops zu den Themen 

⇒ Gruppe mit Jungen aus Scheidungsfamilien, 
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⇒ Sexualpädagogik, 
⇒ Beziehungsgestaltung in der Jungenarbeit: Ist der Jugenarbeiter ein Vaterersatz? 
⇒ Erlebnispädagogik mit Jungen,, 
⇒ Jungen und Chatten im Internet, 
⇒ Jungengruppen im Stadtteil, 
⇒ Schulprojekte des Forums Jungenarbeit Bielefeld, 
⇒ Qualitätsstandards und Wirksamkeitsdialog in der Jungenarbeit, 
⇒ Denkanstöße: Jungen und Drogengebrauch, 
⇒ Selbstbehauptung und Konflikttraining (im Zusammenhang Jugendhilfe und 

Schule), 
⇒ Denkanstöße: Brauchen wir eine „interkulturelle Jungenarbeit“? 
 sowie, in der Pause, ein Markt von Fortbildungsanbietern im Bereich Jungenarbeit. 

Kontakt: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 48133 Münster, Dr. Benedikt 
Sturzenhecker, Tel.: 9251/591-4031 oder Frau Lappöhn, Tel.: 0251/591-4578, E-Mail: 
mailto:c.lappoehn@lwl.org. 

Köln 

Am 18.04.2002 findet voraussichtlich die nächste rheinländische Konferenz „Praxis 
der Jungenarbeit“ statt. Mehr hierzu im nächsten Rundbrief. 

Frille 

Die Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille bietet im nächsten Jahr eine 
Seminarreihe „Geschlechtsbezogene Pädagogik – Berufsbegleitende Fortbildung für 
soziale und pädagogische Fachkräfte, Qualifizierung für 
Mädchenarbeit/Jungenarbeit/Gender Mainstreaming“ an. Anmeldeschluss ist der 
01.12.2001. Infos unter 05702-9771 oder http://www.hvhs-frille.de/. 

Göttingen 

Vom 20.-22. Februar 2002 findet im Waldschlösschen Göttingen das sechste 
Jahrestreffen des Fachkreises für geschlechtsbewusste Pädagogik in 
Kindertagesstätten und Grundschule statt. Koordination: Tim Rohrmann, 
Tuckermannstraße 3, 38118 Braunschweig, Telefon/Telefax 0531-50 42 00. 

Goslar 

Vom 20.-22.03.2002 findet in Goslar die Fortbildung „Wer keinen Mut zum Träumen 
hat: Fortbildung für Männer in Kindertageseinrichtungen“ statt. Infos und Anmeldung 
ebenfalls bei Tim Rohrmann. 

Niedersachen 

Ermutigendes aus den Nachbarländern: In Niedersachsen steht offenbar die 
Gründung einer weiteren LAG Jungenarbeit bevor. Viel Erfolg! Damit sind es jetzt vier 
Landesarbeitsgemeinschaften „Jungenarbeit“ in deutschen Landen (Baden-
Würtemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachen). 

Wuppertal 

Nach wie vor zu beziehen ist die Arbeitshilfe zur Jungenarbeit „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“, 
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konkrete Projektbeschreibungen und einen „Methodenkoffer“. – Bezug: PJW, 
Loher Str. 7, 42283 Wuppertal, Telefax 0202/2822384, Kosten DM 10,- plus Porto. 

Jahreshauptversammlung LAG Jungenarbeit 

Die nächste Jahreshauptversammlung der LAG Jungenarbeit 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. Nichtmitglieder, die eingeladen 
werden möchten, sollten dies frühzeitig dem Vorstand mitteilen. 

 

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. 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. 

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 (Initiativen, Vereine, Verbände etc.). – Eine Übersicht über die 
derzeitigen Mitglieder sowie Infos zur Antragstellung finden sich auf den nächsten 
Seiten. 


