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Liebe Kollegen und Kolleginnen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

im Mittelpunkt dieses Rundbriefs steht das Thema „Qualitäten“. Die 
Diskussion über die Qualität von Jugendhilfe ist nicht neu; auch gibt es bereits 
viele Empfehlungen, Veröffentlichungen, Instrumente zu diesem Thema. Dem 
Ruf nach Qualitätsentwicklung und Qualitätssteigerung, nach Evaluation der 
eigenen Praxis oder dem Nachweis von Effektivität wurde und wird jedoch oft 
genug noch mit Skepsis begegnet. Die Problematik spiegelt sich auch in der 
Umsetzung und Akzeptanz des Wirksamkeitsdialoges wieder: ein 
jugendpolitisches Steuerungsinstrument, das helfen soll, die Wirkung der nach 
Landesjugendplan finanzierten Angebote der Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen 
zu reflektieren – dem aber zugleich die Intention zugeschrieben wird, das Land 
wolle Leistungen kürzen. 

Mancher mag denken: Ist es für Jungenarbeit als immer noch relativ neuem 
professionellen Arbeitsansatz nicht zu früh, um bereits über Qualitäten 
nachzudenken? Muss es nicht zunächst einmal darum gehen, 
geschlechtsbezogene Angebote zu etablieren und Praxis zu gestalten. Die LAG 
Jungenarbeit sieht es jedoch gerade als Chance, sich schon in dieser frühen 
Phase intensiv mit der Qualität und der Reflexion von Jungenarbeit zu 
beschäftigen und hat deshalb direkt nach der Gründung damit begonnen, über 
Leitlinien für Jungenarbeit nachzudenken: zunächst in einer eigens dafür 
gegründeten Arbeitsgruppe und dann, im letzten Jahr, bei zwei Arbeitstreffen. 
Neben der Standortbestimmung innerhalb der LAG Jungenarbeit war und ist es 
unser Anliegen, zu einem frühen Zeitpunkt mit einer Qualitätsdiskussion 
Orientierungshilfen für den Aufbau, die Etablierung und die weitere Entwicklung 
von Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe zu geben. 

In diesem Rundbrief präsentieren wir zunächst den von uns gewählten 
Zugang zum Thema „Qualitäten“: die Grundlage, von der her wir zur Zeit 
konkrete Empfehlungen für die Umsetzung von Struktur-, Konzept-, Prozess- 
und Ergebnisqualität entwickeln. Dieser zweite Teil ist noch nicht abgeschlossen 
und wird in einem der nächsten Rundbriefe veröffentlicht. 

Neben dem Schwerpunktthema bietet dieser Rundbrief, wie immer, Einblicke in unsere 
laufende Arbeit. So berichten wir u. a. über regionale Arbeitskreise der Jungenarbeit und  
erinnern an die verschiedenen Serviceleistungen, die die LAG Jungenarbeit anbietet.  

Alles Gute und viel Erfolg wünscht 
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QUALITÄTEN VON JUNGENARBEIT 

EINE ORIENTIERUNGSHILFE FÜR KINDER- UND JUGENDHILFE  
SOWIE SCHULE (TEIL 1)1 
 

Die LAG Jungenarbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Auseinandersetzung 
über Perspektiven von und Interessen an Jungenarbeit zu fördern – sowohl innerhalb 
der LAG Jungenarbeit, als auch mit Fachleuten außerhalb. In diese Diskussion sollen 
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Perspektiven integriert werden.  

Mit dieser Veröffentlichung werden erstmals theoretische Orientierungen und 
praktische Anregungen vorgestellt, die von an Jungenarbeit interessierten 
Fachmännern in ihren jeweiligen Arbeitszusammenhängen umgesetzt werden können. 
Hierzu gehören die Beschreibung von inhaltlichen und methodischen 
Qualitätsstandards bzw. -kriterien sowie die Bereitstellung eines Know-hows, das es 
ermöglicht, die eigene Praxis zu überprüfen und zu bewerten. 

Die LAG Jungenarbeit setzt sich seit 1998 mit der Aufgabe auseinander, Qualitäten 
von Jungenarbeit zu entwickeln und zu definieren: immer vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe, den Anforderungen im schulischen 
Bereich und den Entwicklungen im Landesjugendplan. Mit der erarbeiteten 
Orientierungshilfe (bestehend aus dem vorliegenden Text und dem noch folgenden Teil 
2!) möchte die LAG Jungenarbeit einen ersten Entwurf für die Formulierung von 
Qualitäten, Qualitätskriterien und -standards geschlechtsbewusster Jungenarbeit 
liefern. Dieser Entwurf soll die Grundlage einer fortgesetzten Diskussion sein und 
gleichzeitig für die einzelnen Arbeitsfelder fachliche Anregungen und inhaltliche 
Orientierungen bieten. – Der vorliegende Text führt zunächst in die Entwicklung der 
Diskussion über Qualitäten ein. 

Einleitung und inhaltlicher Überblick 

„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. 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. 

Seit einigen Jahren gibt es in verschiedenen Feldern der sozialen und 
pädagogischen Arbeit eine intensive Qualitätsdiskussion. Aus den unterschiedlichsten 
Gründen wird die geleistete  Arbeit hinsichtlich ihrer Ziele, Methoden, Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit untersucht und bewertet. Auch wenn zurzeit die Qualitätsdiskussion 
in erster Linie als Instrument von Verwaltung/Geldgebern erscheint, mit deren Hilfe 
Finanzierungsentscheidungen getroffen werden – es gibt eine ganze Reihe weiterer 
Motive, sich über die Qualität der eigenen Arbeit Gedanken zu machen. Dazu gehören 
bezogen auf Jungenarbeit: 

• das Bedürfnis nach und Interesse an Orientierungen und realisierbaren 
Zielsetzungen von Jungenarbeit; 

• die Definition von einzelnen Varianten der Jungenarbeit; 
• die Auswertung durchgeführter Projekte der Jungenarbeit und die damit 

verbundene Evaluierung von Zielen und Konzepten und manchmal die für die 
weitere Planung vorgenommene Beschreibung notwendiger Qualitäten von 
Jungenarbeit für das nächste Projekt; 

                                                           
1 Teil 2 mit exemplarischen Qualitätsmerkmalen für Jungenarbeit folgt in einem der nächsten 
Rundbriefe. 
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• das Einbringen von bestimmten Interessen und zunehmend von 
Praxiserfahrungen in Diskussionsprozesse rund um Jungenarbeit; 

• die Diskussion in einzelnen Arbeitsfeldern über Ziele, Konzepte, Praxis von 
Jungenarbeit; 

• die Annäherung und die Auseinandersetzung zwischen einzelnen Arbeitsfeldern 
der Kinder- und Jugendhilfe und Schule zum Thema Jugendarbeit – nicht zuletzt, 
um geschlechtsbezogene Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe weiter zu 
etablieren; 

• zunehmende Anforderungen an die Ausbildung von Jungenarbeitern; 
• die Entwicklung und Beschreibung von Kriterien und Zielen für die politische 

Diskussion und für administrative Anforderungen. 

Mit der im Landesjugendplan verankerten Vorgabe der Einrichtung eines 
Wirksamkeitsdialogs wird eine gezielte, systematische Beschäftigung mit den 
Qualitäten der eigenen Arbeit   unumgänglich. Die Weichen sind gestellt für 
systematische Qualitätssicherung und -entwicklung und für den (hoffentlich) 
gleichberechtigten Austausch von fachlichen und politischen/administrativen Zielen 
und Notwendigkeiten. 

Die LAG Jungenarbeit nimmt dies zum Anlass für eine eigene Fach- und 
Qualitätsdiskussion: mit Veröffentlichungen, Fachtagen und Foren, Stellungnahmen und 
Beratungen. 

Mit Qualitätsmanagement und Wirksamkeitsdialog sind viele Unsicherheiten und 
Ängste verbunden. Die kritische Reflexion der eigenen Arbeit ist für viele pädagogisch 
Tätige außerdem ungewohnt und unbequem, häufig ist die Zeit dafür im 
pädagogischen Alltag knapp. Gleichzeitig bietet aber die Konfrontation mit diesen 
neuen Anforderungen die Chance, die eigene Praxis zu überprüfen, fachlich weiter zu 
entwickeln und selbstbewusster zu vertreten. 

Der vorliegende Text ist eine Annäherung an die Auseinandersetzung über 
Qualitäten in der Jungenarbeit. Er bietet keine endgültigen Antworten und keine 
einfachen Tipps im Sinne von „Gute Jungenarbeit ist ...” – das würde auch nicht dem 
Prozesscharakter gerecht, der die Entwicklung von Qualitäten auszeichnen sollte. 
Vielmehr geht es darum, 

• in die Diskussion einzuführen, 
• von der Bedeutung der Qualitätsdebatte zu überzeugen, 
• erste Hinweise für die Praxis in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- 

und Jugendhilfe sowie Schule zu geben,  
• über die Präsentation der Ergebnisse auf der Homepage der LAG Jungenarbeit in 

NW und auf ihren Fachtagen Interessenten die Möglichkeit der Diskussion dieser 
Ergebnisse und damit ihrer Weiterentwicklung aktiv und interaktiv zu bieten, 

• Ängste aufzulösen und Chancen aufzuzeigen, 
• Jungenarbeiter zu motivieren. 

Die hier begonnene Diskussion über Qualitäten soll interessierte Fachkräfte auf 
Jungenarbeit neugierig machen und sie anregen, erste Schritte zu machen, zu 
experimentieren und Erfahrungen zu sammeln, nach dem Motto „Es gibt nichts Gutes 
– außer man tut es ...“. 

Im Folgenden richtet sich der Blick zunächst auf die Bedeutung des Begriffs 
„Qualität“, der, so scheint es, allgegenwärtig ist. Was aber ist überhaupt seine 
Bedeutung? Geht es immer, wie im alltagssprachlichen Gebrauch, um gute Qualität? 
Ein kurzer Ausflug in die Etymologie soll hier Klärung verschaffen (Abschnitt 1). Die 
Diskussion über die Qualität von Jungenarbeit wird dann eingebettet in die 
Qualitätsdiskussion in der Kinder- und Jugendhilfe generell: über die Abschnitt 2 
informiert. Auch die LAG Jungenarbeit führt eine Diskussion über die Qualität von 
Jungenarbeit; um die Ziele und Absichten dieser Diskussion geht es in Abschnitt 3. In 
Abschnitt 4 folgen dann, vor dem Hintergrund des erreichten Diskussionsstandes, 
erste Empfehlungen zur Beschäftigung mit Struktur-, Konzept-, Prozess- und 
Ergebnisqualitäten von Jungenarbeit in der Praxis. 
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1. Zum Begriff „Qualität” 

Der Begriff „Qualität” stammt vom lateinischen „qualitas = Beschaffenheit, 
Eigenschaft” ab und hat im heutigen alltäglichen Sprachgebrauch mehrere 
Bedeutungen (nach: Duden, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 1989): 

 die charakteristischen Eigenschaften (einer Sache, Person), Beschaffenheit, 
quantitative Veränderungen führen schließlich zu einer neuen Qualität; 

 die (charakteristische) Eigenschaft (einer Sache, Person): die auffallendste 
Qualität des Bleis ist sein hohes Gewicht; 

 meist im Plural, die gute Eigenschaft (einer Sache, Person): er hat menschliche 
Qualitäten; 

 Güte: die Qualität des Materials, Waren guter, erster, schlechter Qualität; 
 etwas kann von einer bestimmten Qualität sein: er kauft nur Qualität. 

Deutlich wird, dass „Qualität” zwei Seiten haben kann, aber nicht muss – zum einen 
kann es um die wertneutrale Beschreibung der Beschaffenheit einer Sache oder Person 
gehen, zum anderen um die Güte im Sinne von „guter Qualität”. So versteht das 
Deutsche Institut für Normierung unter Qualität „die Gesamtheit von Eigenschaften 
und Merkmalen eines Produktes oder einer Dienstleistung, die sich auf deren Eignung 
zur Erfüllung festgesetzter Erfordernisse bezieht”; das besagt nichts darüber, ob das 
Produkt oder die Dienstleistung wertvoll ist. 

Die Diskussion über Qualitäten von Jungenarbeit sollte u. E. beides umfassen: die 
Beschreibung der Eigenschaften (Ziele, Methoden, Akteure) von Jungenarbeit ebenso 
wie die Frage, ob die geleistete Arbeit „gut“ ist, ob sie wirksam ist und dazu beiträgt, 
gesetzte Ziele zu verwirklichen.  

2. Die Qualitätsdiskussion in der Jugendhilfe2 

Die Ausführungen von Merchel sind vor dem Hintergrund einer Reihe von 
Entwicklungen zu sehen, wie sie bereits seit längerer Zeit zunächst im 
erwerbswirtschaftlichen und dann im öffentlich-kommunalen Bereich z. B. mit 
bestimmten ISO-Normen, in der Jugendhilfe seit 1999 z. B. mit dem Begriff 
„Wirksamkeitsdialog” verknüpft sind: 

 an die Bundesinitiative „Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe”, bei 
der es weniger um Zertifikate als vielmehr um Impulse für selbstevaluative 
Prozesse geht;3 

 an seit mehreren Jahren laufende Bemühungen um Controllingverfahren in 
Nordrhein-Westfalen wie z. B. im Rahmen der Kienbaum-Studie und, aktuell, 
den Wirksamkeitsdialog als Strukturelement des neuen Landesjugendplanes 
NRW, ein noch offenes, dialogisch konzipiertes Verfahren, das zur Zeit in der 
kulturellen Jugendarbeit und der offenen Jugendarbeit erprobt wird (siehe dazu 
Projektgruppe WANJA, 2000); 

 an ein Modellprojekt mit ca. 20 beteiligten Städten/Kommunen zur 
Qualitätssicherung in NRW, begleitet durch die Uni Siegen.4 

Ausgangspunkt  dieser Bemühungen waren vor allem Entwicklungen in der 
Erwerbswirtschaft, die insbesondere unter dem Aspekt der Kostenminimierung und 
gleichzeitiger Gewinnmaximierung eingeleitet wurden. Das Interesse an einer 
Reduzierung variabler und fixer Kosten wurde zum Hauptziel unternehmerischer 
Aktivitäten erkoren. Hierfür wurden verschiedene Rezepte wie Lean-Management oder 
„Qualitätsmanagement” entwickelt, deren Diskussion in den öffentlichen Medien über 

                                                           
2 Bei dem folgenden Abschnitt handelt es sich hauptsächlich um eine Zusammenfassung des 
Artikels „Zwischen Effizienzsteigerung, fachlicher Weiterentwicklung und Technologisierung: Zum 
sozialpolitischen und fachpolitischen Kontext der Qualitätsdebatte in der Jugendhilfe” von Joachim 
Merchel (in: ders., Hrsg.: Qualität in der Jugendhilfe. Kriterien und Bewertungsmöglichkeiten, 
Münster 1999). 
3 Die Begleithefte zur Initiative, die Broschürenreihe QS, können angefordert werden beim 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat  421, Glinker Straße 18 - 
24, 10117 Berlin. 
4 Die Ergebnisse liegen inzwischen vor in der Publikation von Hiltrud von Spiegel, Hg., 
Jugendarbeit mit Erfolg, Münster 2000. 
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die Foren der Fachpresse hinausging und damit schließlich den Dienstleistungs- und 
Non-Profit-Sektor erreichte.  

„Qualitätsmanagement” bezieht sich dabei auf alle Steuerungsfunktionen des 
Managements: von der Planung und Organisation über Personaleinsatz und Führung 
bis zur Kontrolle in allen Sachfunktionen der Unternehmensführung, vom Einkauf über 
die Produktion bis zu Vertrieb und zu den Bereichen Innovation/Entwicklung, 
Information, Personal/Human Ressources und Bildung, insbesondere aber auf die 
Funktion Kontrolle als Querschnittsaufgabe im Sinne einer Kompensationsfunktion.  
Diese Veränderungen schlugen sich dann sogar in Normen wie ISO 9000 nieder. 
Schließlich wurden diese erwerbswirtschaftlichen Konzepte auch in die 
Reformbemühungen öffentlicher Körperschaften, vor allem kommunaler Träger und 
sozialer Dienste aufgenommen. Damit wurde erstmalig in größerem Umfang z. T. 
öffentlich bzw. auf breiter Basis der Transfer von Steuerungsfunktionen des 
Managements und deren Qualifizierung vor allem im Bereich öffentlicher Träger 
diskutiert. 

Nach Merchel wurden als besonders häufige Argumente für das Interesse an einer 
Qualitätsdiskussion die Knappheit der Finanzen und der daraus entstehende 
Legitimationsdruck für die Anbieter von Leistungen genannt. Insbesondere die 
Kommunen hatten und haben wenig Mittel und fragten und fragen zunehmend nach 
einem effizienten Einsatz der Mittel und nach der Wirksamkeit der Leistungen. Die 
notwendige Qualifizierung von Mitarbeiter/Innen im Hinblick auf die Entwicklung 
bereichsspezifischer Konzepte und die Handhabung der neuen Steuerungsfunktionen 
des Qualitätsmanagements, die dafür notwendigen Kompetenzen und 
Weisungsbefugnisse und neue Formen der Kommunikation und Kooperation und deren 
Entsprechungen im infrastrukturellen Bereich der Einrichtungen standen zunächst nicht 
im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 

Unter diesen Voraussetzungen findet seit einigen Jahren der Beginn einer 
Verwaltungsmodernisierung und der Einsatz „Neuer Steuerungsmodelle” statt. Auch in 
der Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe soll effizienter, kostengünstiger und 
kundenorientierter gearbeitet werden. Daraus ergeben sich für die Träger und 
Fachkräfte folgende Forderungen: 

 Kundenorientierung, 
 Leistungsbeschreibung (um bewertende Vergleiche zwischen Anbietern zu 

ermöglichen), 
 Erstellen von Kosten-Nutzen-Rechnungen. 

Vorreiterfunktion hat die Entwicklung in Dienstleistungsbereichen wie z. B. der 
Pflegeversicherung. Hier sollen zwischen Geldgebern und Leistungsanbietern 
Vereinbarungen erfolgen zu Inhalt, Umfang, Qualität der Leistungen sowie zur Prüfung 
von Wirtschaftlichkeit und Qualität. 

Diese Entwicklung ist mittlerweile auch auf die Jugendhilfe zugekommen. Eine 
Finanzierung geschieht nicht mehr durch Zuwendungen und Kostendeckung, sondern 
nach „Vereinbarungen über Leistungen und Entgelte. Damit steht nicht mehr die 
Kostenüberprüfung, sondern die Leistungsüberprüfung im Zentrum. Und das erfordert 
Aussagen über Qualitätsstandards” (Münder 1996, S. 215; zit. nach Merchel). 

Für die Anbieter ergibt sich folgende Situation: „Damit nämlich bei der Neuen 
Steuerung die Leistungen bzw. ‘Produkte’ nicht allein an ihren Kosten gemessen und 
damit die Sparziele zum alleinigen Kriterium werden, bedarf es einer – bei Anbietern 
und Kunden – akzeptierten und transparenten Definition des notwendigen 
Qualitätsmaßstabs” (Merchel 1999, S. 23); d. h., dass neue Steuerungsmodelle 
bereichsbezogen angepasst werden müssen. 

Konfrontation mit Managementmodellen aus Industrie und 
Dienstleistungen: 

Die Diskussion über Qualität in der Jugendhilfe ist aus verschiedenen Gründen 
schwierig. Ein Grundproblem ist die mangelnde Übertragbarkeit von Konzepten aus der 
Industrie. So sind z. B. ISO-Normen wie DIN ISO 9000 ff. rein formaler Natur, ohne 
inhaltliche oder bereichsspezifische Bezüge. 
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Allein schon die Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe wie Jugendsozialarbeit, 
Jugendarbeit, Jugendbildung, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen usw. 
bieten bereits – ohne die schulischen Differenzierungen – inhaltlich und 
bereichsspezifisch eine höchst unterschiedliche Komplexität. Die Definition von Qualität 
ist je nach Perspektive und Interesse von z. B. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Klienten, 
Politik, Verwaltung, Öffentlichkeit usw. unterschiedlich. Hinzu kommt, dass (sozial-
)pädagogische Arbeitsfelder besondere Merkmale haben, die als so genannte „weiche“ 
, d. h. durch Kommunikation und Interaktion geprägte Faktoren in zentralen Bereichen 
kaum quantifizierbar sind. Dazu gehören die Wichtigkeit von Interaktion, 
Einzelfallbetonung, fehlende Technologisierbarkeit von Handlungsabläufen, Probleme 
bei der Ergebniskontrolle. Die Berechnung von Sekundärkosten, Transaktionskosten 
usw. ist in jedem Bereich somit ebenfalls schwierig und größtenteils nur willkürlich 
möglich. Die kontext- und aufgaben unabhängige Übertragung von Konzepten aus dem 
erwerbswirtschaftlichen Sektor führte und führt meistens zu Ratlosigkeit bei den 
Mitarbeiter/Innen, was allzu schnell als Unwillen oder Unfähigkeit interpretiert wird.  

Ein kritischer Umgang mit Bereichs unspezifischen Managementmodellen gelingt 
nur, wenn bereichsspezifische Definitionen von Qualität und entsprechende 
Kontrollmechanismen entwickelt und präsentiert werden. Zudem müssen von Beginn 
an Mitarbeiter/Innen für eine aktive Beteiligung an Bemühungen zur Sicherung und 
Entwicklung von Qualität gewonnen und qualifiziert werden. Sie benötigen Zeit, um 
qualitätsorientierte Steuerungsmodelle zu entwickeln und notwendige Veränderungen 
in ihre Praxis umzusetzen. 

Eine eigene, auch inhaltliche Qualitätsdiskussion in der Kinder- und Jugendhilfe ist 
nicht nur notwendig zur Sicherung des eigenen Erhalts. Sie bietet die große Chance, 
klarere Ziele zu formulieren, über geeignete Methoden zu diskutieren und damit 
bereichsbezogene, interne Qualifizierungsimpulse zu liefern. Darüber hinaus ist die 
Beschäftigung mit der Qualität der eigenen Praxis eine tragfähige Basis für Gespräche 
mit Trägern und Kommunen über notwendige Verbesserungen der personellen und 
finanziellen Ausstattung. 

Probleme und Anforderungen bei der Definition von Qualität in der 
Kinder- und Jugendhilfe und dem Bereich Schule: 

Objektive Qualität gibt es nicht. Qualität ist abhängig von den Erwartungen, die in 
die Definition der Kriterien einfließen: „Qualität ergibt sich aus der Übereinstimmung 
zwischen Erwartung hinsichtlich der Leistungen und der tatsächlich erbrachten 
Dienstleistung“ (Merchel 1999, S. 27). 

Qualität ist also interessenabhängig und damit veränderlich. Eine Definition von 
Qualität ist abhängig von den Machtverhältnissen der verschiedenen Interessenten – 
wobei in der Kinder- und Jugendhilfe und vielleicht noch mehr im schulischen Bereich 
aufgrund der fehlenden Freiwilligkeit die Macht der Adressaten (Kinder und 
Jugendliche) am geringsten ist. Qualität wird in der Jugendhilfe bisher weitgehend von 
den sog. Experten definiert, eine systematische Forschung unter Einbeziehung aller 
Beteiligten (Kinder und Jugendliche, Eltern, Mitarbeiter/Innen, Träger, Vertreter von 
Politik und Verwaltung) geschieht eher selten (vgl. Projekt WANJA 2000). 

Die bisher formulierten „fachlichen Standards” beziehen sich in der Kinder- und 
Jugendhilfe zumeist auf die personelle und materielle Ausstattung sowie auf 
Organisationsstrukturen (Merkmale der sog. Strukturqualität; s. u.).  

In der gegenwärtigen Debatte besonders in der Kinder- und Jugendhilfe wird zudem 
mehr Wert auf den „Output” (= Leistungserstellung) gelegt als auf den „Outcome” (= 
die Wirkung einer Leistung). Dabei sollte die Wirkung einer Erziehungsberatung im 
Interesse der Adressaten wichtiger sein als die Anzahl der Beratungsstunden oder der 
Ratsuchenden pro Monat/Jahr. 

Paradoxerweise steht das Ergebnis als das letztlich entscheidende Kriterium zwar 
im Mittelpunkt des  Interesses, ist aber in sozialpädagogischen Zusammenhängen nur 
mit erheblichem Aufwand zu messen bzw. wird im schulischen Zusammenhang, wenn 
überhaupt, dann unter ganz anderen, vor allem wissensorientierten und 
leistungsbezogenen Kriterien evaluiert. 
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Mit der Qualitätsdebatte in sozialen Bereichen sind weitere Probleme verbunden: 

So gibt es zum einen die Illusion, dass Qualität in der sozialen Arbeit nach klaren 
Vorgaben zu produzieren oder herzustellen ist. Die Faktoren, die z. B. in der 
sozialpädagogischen Arbeit zur Herstellung von Qualität führen, sind so komplex, dass 
technisierte Verfahren nicht ausreichen. Zu nennen sind hier z. B. 

 einrichtungsinterne Faktoren, 
 externe Faktoren im Umfeld der Einrichtung, 
 subjektive Faktoren bei den Mitarbeiter/Innen und Teilnehmer/Innen 
 gesellschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen. 

Insbesondere die subjektiven Faktoren sind in der sozialen, beratenden, 
erzieherischen und pädagogischen Arbeit von großer Wichtigkeit, gleichzeitig aber 
schwer zu fassen: Charisma, Engagement, Liebe zur Sache. „Die Haltung von 
Sozialpädagogen, das Gefühl der Adressaten (Kinder, Jugendliche, Eltern), dass den 
Pädagogen etwas an ihrem Schicksal liegt und dass etwas ‚rüberkommt‘, die 
Zufälligkeit, mit der ein Pädagoge zu einem bestimmten Jugendlichen einen Zugang 
findet – dies sind Aspekte, die für das Entstehen von Qualität von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung sind und auch im Zuge von Qualitätsmanagement nicht 
technisierbar sind“ (Merchel 1999, S. 34). Aus der Psychiatrieforschung ist 
beispielsweise bekannt: Selbst unter optimalen Behandlungsbedingungen und einer 
nach allen Regeln der Kunst durchgeführten Therapie ist ein Behandlungserfolg nicht 
vorhersehbar. 

Der Planung von Qualitäten in Arbeitsfeldern der Jugendhilfe wie z. B. der Offenen 
Jugendarbeit sind offenbar Grenzen gesetzt. Benedikt Sturzenhecker spricht in diesem 
Zusammenhang von der „organisierten Anarchie” (in: Hiltrud von Spiegel, Hg., 
Jugendarbeit mit Erfolg, Münster 2000, S. 160 f.); hier gelte es, Prinzipien wie 
„Offenheit, Marginalität, Diskursivität” nicht als Störfaktoren, sondern als 
bereichsspezifische Qualitätsmerkmale zu reflektieren (ebd.). 

Da in den meisten Fällen der Kinder- und Jugendhilfe und unter den o. g. 
Voraussetzungen auch im schulischen Bereich unklar ist, was Qualität konkret 
bedeutet und wie Konzeptbegriffe (z. B. Lebensweltorientierung, Prävention, Förderung 
von Identitätsentwicklung) in Qualitätsmaßstäbe übersetzt werden können, sollte die 
vordringliche Aufgabe hier nicht die Qualitätssicherung, sondern die 
Qualitätsentwicklung sein. 

Zum anderen gibt es das Problem, das die Qualitätsdebatte in einem Konfliktfeld 
stattfindet, bedingt dadurch, dass mit Qualitätsmanagement gleichsam zwei Ziele 
verfolgt werden: Einerseits geht es um eine methodische Qualifizierung der 
Handelnden und die Verbesserung der angebotenen Leistungen, andererseits soll 
einrichtungsübergreifende, kinder- und jugendhilfepolitische Steuerung stattfinden. 

Während die methodische Qualifizierung von den Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe weitgehend akzeptiert wird, löst die kinder- und jugendhilfepolitische 
Steuerung dagegen eine Reihe von Befürchtungen aus: Die Vereinheitlichung von 
Maßstäben könnte die institutionelle Einzigartigkeit – deren Vielfalt in freier und 
öffentlicher Trägerschaft ausdrücklich durch das KJHG gefordert wird – verdrängen; 
Innovationen (die oft gegen vorherrschende Handlungskonzepte entwickelt werden) 
könnten behindert oder unterbunden werden; befürchtet werden eine Bürokratisierung 
und Technisierung des Qualitätsproblems. 

Merchel schlägt als Lösung vor, die Qualitätsdebatte primär in die Einrichtungen zu 
verlagern, die selbstbestimmt und eigenverantwortlich die Qualitätsfrage bearbeiten 
sollen und können. Dazu bedarf es Modelle und Instrumentarien, die von Anfang an von 
den Mitarbeiter/innen mitgetragen werden und die auf der Mitwirkung sämtlicher 
Mitglieder einer Organisation beruhen. Hiermit korrespondieren Steuerungs- und 
Führungsweisen, die die Qualität in das Zentrum stellen und vor allem durch die 
Zufriedenheit der Teilnehmer/Innen bzw. Kunden nicht nur auf den Erfolg der 
Einrichtung, sondern auch auf positive Wirkungen für die Gesellschaft und die 
Mitarbeiter/Innen der Organisation abzielen. Die weiter unten definierten 
Qualitätskriterien sind somit zugleich Bestandteil des gesamten Steuerungsprozesses 
einer Einrichtung der Jugendhilfe oder einer Schule, wenn es um deren Leistungen und 
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Produkte geht. – Gender Mainstreaming, das bei der Formulierung der Qualitätskriterien 
berücksichtigt wird, bietet dabei insbesondere Kriterien für konzeptionelle und 
strukturelle Ziele und Veränderungen der gesamten Einrichtung oder auch einer 
befristeten Projektleitungsstruktur. 

Parallel dazu sollten übergeordnete Normen und Perspektiven entwickelt und 
präsentiert werden, um die Motivation der Einrichtungen zu erhöhen, sich mit der 
Qualitätsdebatte tatsächlich zu beschäftigen, um Richtlinien zu geben und eine 
öffentliche Diskussion dieser Veränderungen aufrecht zu erhalten. Es ist ein Grund-
bestand von Qualitätsnormen zu definieren, zur Akzeptanz zu bringen und zu 
kontrollieren. Gleichzeitig müssen diese Normen einrichtungs- und bereichsbezogen 
erweitert, spezifiziert und im Laufe der Zeit immer wieder angepasst werden. 

3. Die Qualitätsdiskussion in der LAG Jungenarbeit in NW 

Jungenarbeit ist dabei, sich in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe und in einigen schulischen Projekten als Arbeitsansatz zu etablieren.5 Die 
Auseinandersetzung mit Qualitäten von Jungenarbeit ist Bestandteil der qualitativen und 
quantitativen Entwicklung von geschlechtsbewusster Arbeit mit Jungen in den 
verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe wie der Jugendarbeit, -bildung 
,-sozialarbeit, dem erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, der Förderung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, den Erziehungshilfen und Beratungsstellen, 
in schulischen Formen wie vor allem Grund-, Haupt- und Gesamtschulen sowie in 
einigen Berufsförderungsmaßnahmen. Dieser Diskurs ist in Deutschland relativ neu. 
Systematische Überlegungen zu Theorie und Praxis von Jungenarbeit gibt es erst seit 
Ende der 80er Jahre, konsensfähige und klar definierte Qualitätskriterien liegen nicht 
vor. 

Für die Entwicklung von Qualitätskriterien in etablierten Bereichen der 
pädagogischen und sozialen Arbeit ist es möglich, auf eine lange Fachdiskussion, auf 
eine Vielzahl von Praxiserfahrungen und auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
zurück zu greifen. Aus diesen Quellen abgeleitete vorläufige Qualitätskriterien können 
dann mit Fachleuten aus der Praxis überprüft und verändert werden (vgl. Projekt 
WANJA 2000, S. 15). Dieses Vorgehen ist im Falle der Jungenarbeit nur begrenzt 
möglich; die Zahl der Fachleute ist klein, eine systematische Fachdiskussion gibt es 
erst seit kurzer Zeit, eine empirische Erforschung steht noch weitgehend aus. 

Die von der LAG Jungenarbeit gewählte Methode zur Formulierung von 
Qualitätskriterien versucht die vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Die LAG 
Jungenarbeit sieht sich als Pool, in dem Fachwissen, Praxiserfahrungen und 
theoretische Vorstellungen von Jungenarbeit zusammen kommen, als Ort der 
gemeinsamen professionellen Selbstvergewisserung von Jungenarbeitern, als Ort, an 
dem möglichst viele Vertreter der „Zunft” zusammen kommen, den „Stand der Kunst“ 
in der Jungenarbeit reflektieren und Qualitäten und Standards für die Praxis von 
Jungenarbeit in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern entwickeln. 

Dieser Wissens- und Erfahrungsschatz wurde und wird im Rahmen von 
Fachgruppentreffen ausgewertet. Eine Arbeitsgruppe der LAG Jungenarbeit begann im 
Jahr 1999, Qualitäten geschlechtsbezogener Jungenarbeit zu beschreiben und 
Qualitätskriterien für die Praxis zu formulieren. Ein erster Entwurf wurde im Jahr 2001 
von der Jahreshauptversammlung der LAG Jungenarbeit diskutiert und verabschiedet 
und steht seither in der Website der LAG Jungenarbeit. 

Durch die Veröffentlichung unserer Zwischenergebnisse und die Nutzung 
bestehender Bezüge zu Einrichtungen, Projekten und Fachleuten außerhalb der LAG 
Jungenarbeit sollen nun die dort bestehenden Erfahrungen in die Diskussion über 
Qualitätskriterien und schließlich die Formulierung von Qualitätsstandards einbezogen 
werden. Die LAG Jungenarbeit (bzw. deren Arbeitsgruppe) koordiniert und moderiert 
diesen Prozess. – Eine Diskussion verschiedener Ansichten und Ansätze ist auch über 
die Website der LAG Jungenarbeit www.jungenarbeiter.de möglich. 

                                                           
5 Vgl. hierzu Landkarte „Jungenarbeit in NW“ der LAG Jungenarbeit. 
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Die Diskussion mit Praktiker/Innen und Wissenschaftsvertreter/Innen soll auch im 
Rahmen von Fachtagungen, bei Kooperationsveranstaltungen mit den 
Landesjugendämtern usw. fortgeführt werden. 

3.1 Ziele der Qualitätsdiskussion innerhalb der LAG Jungenarbeit 

Die Formulierung von Qualitätskriterien und die Entwicklung von Qualitätsstandards 
im Rahmen der theoretischen Entwicklung und praktischen Durchführung von 
Jungenarbeit in den verschiedenen Feldern der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
verfolgt aus Sicht der LAG Jungenarbeit folgende zentrale Zielsetzungen: 

 Vermittlung von Orientierungen für Neueinsteiger in der Jungenarbeit und somit 
Anregung vielfältiger Ansätze der Jungenarbeit in der Praxis; 

 Formulierung und Weiterentwicklung allgemeiner und situationsspezifischer 
Standards in der Jungenarbeit bezüglich der Analyse der Voraussetzungen, der 
konzeptionellen Ansätze, der Qualifizierung des Jungenarbeiters, der 
notwendigen Ressourcen und Mindestausstattung einer Einrichtung, der 
Durchführung und Steuerung konkreter Vorhaben und ihrer Auswertung z. B. 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit; 

 Weiterentwicklung und Intensivierung der wissenschaftlichen Forschung zu 
Fragen der Jungenarbeit; 

 Ermittlung von Unterschieden bzw. Gemeinsamkeiten hinsichtlich der 
Praktikabilität in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, der Akzeptanz durch die 
Jungen sowie der wissenschaftlichen Fundierung; 

 (Um-)Gestaltung von Einrichtungen im Sinne von Jungenarbeit als 
Querschnittsaufgabe und Berücksichtigung der Prinzipien des Gender 
Mainstreaming;  

 Vernetzung von verschiedenen Anbietern von und Interessenten an 
Jungenarbeit; 

 Vorbereitung auf die Beteiligung am Wirksamkeitsdialog. 

3.2 Jungenarbeit als Querschnittsaufgabe und Konsequenzen für 
die Qualitätsdiskussion 

Jungenarbeit soll in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern und Zusammenhängen 
stattfinden und als Querschnittsaufgabe etabliert werden. Aus den Besonderheiten der 
verschiedenen Arbeitsfelder ergeben sich in der Praxis verschiedene 
Entwicklungsmöglichkeiten für Jungenarbeit. Der Diskurs über Qualitätsstandards und 
Ziele geschlechtsbewusster Jungenarbeit ist daher auf den verschiedensten Ebenen zu 
führen.  

Ein Sozialarbeiter in einem Jugendzentrum, der eine Jungengruppe plant, ein 
Sozialwissenschaftler an einer Fachhochschule, ein Vertreter eines überregionalen 
Jugendverbandes, ein Psychologe in einer Beratungsstelle, ein Lehrer, der parallel zur 
Mädchenarbeit mit den Jungen arbeiten möchte: sie alle haben unterschiedliche 
Vorerfahrungen und einen eigenen Bedarf an der Entwicklung von 
geschlechtsbewusster Jungenarbeit. Konkrete Interessen sind z. B.: 

 Anfragen von Jungen, männlichen Jugendlichen und jungen Männern 
aufgreifen, 

 die Diskussion konzeptioneller Grundlagen (Welche Ziele kann Jungenarbeit 
haben? Welches Männerbild möchte ich vermitteln? Kann Jungenarbeit auch im 
gemischtgeschlechtlichen Rahmen stattfinden?), 

 die Einführung von Praxismodellen (Wie kann welches Angebot von 
Jungenarbeit auf den vorhandenen Bedarf oder noch zu erschließende Gruppen 
zugeschnitten werden? Wie realisiere ich Projektansätze und entwickle diese 
erfolgreich weiter vor dem Hintergrund meines konzeptionellen Ansatzes und 
meines Kostenplanes?), 

 das schnelle Erlangen methodischer Fertigkeiten (Wie kann ich ein 
Konfliktlösungstraining für Jungen durchführen?), 

 die wissenschaftliche Fundierung von Jungenarbeit,  
 die Entwicklung und Einführung von Evaluationsmodellen, 
 die Ausgestaltung und Integration des Wirksamkeitsdialogs in den Arbeitsalltag, 
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 die Berücksichtigung jugend- und gesellschaftspolitischer Aspekte, 
 die persönliche Qualifizierung im Rahmen von Aus- und Weiterbildung, 
 der Austausch über die eigene Praxis und die Kooperation mit anderen Männern 

und Einrichtungen. 

Diese sehr unterschiedlichen Interessen fließen in die Entwicklung von 
Qualitätskriterien ein. 

3.3 Voraussetzungen für die Formulierung von Qualitätskriterien 
geschlechtsbewusster Jungenarbeit 

Kategorien von Qualitätskriterien 

Um die Fülle der Aspekte von Jungenarbeit, die im Rahmen der Formulierung von 
Qualitätskriterien beachtet werden müssen, zu ordnen, nehmen wir im Folgenden eine 
Kategorisierung vor, die sich an gängigen Modellen der Qualitätsdiskussion (z. B. 
Merchel 1999; von Spiegel 1999) orientiert. Dabei wird „Qualität“ in verschiedene 
Qualitätsbereiche unterteilt: 

Strukturqualität: 
• Ausstattung und Organisation der Einrichtung, 
• Ausbildung und Qualifikation der Fachkräfte, 
• Standards über Ausbildungsrichtlinien und institutionelle Regeln, 
• Art und Umfang von Kooperationen; 
Konzeptqualität: 
• Bedarfs-, situations- und zielgruppenspezifische Analyse, 
• Umfang der Einbeziehung und Mitbestimmung der männlichen Zielgruppe, 
• Orientierung des Konzeptes an Zielsetzungen geschlechtsbewusster 

Jungenarbeit, 
• Konkretisierung dieser Zielsetzungen hinsichtlich der angesprochenen 

Zielgruppe, 
• Zusammenhang zwischen Analyse, Konzept, geplanter Durchführung, 

Auswertung; 
Prozessqualität: 
• Bewerbung und Darstellung des Angebots im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit, 
• Organisation und Durchführung der geplanten Maßnahme, 
• Methodik; 
Ergebnisqualität: 
• Wirkung der Jungenarbeit, 
• Erreichen bzw. Abweichungen von gesetzten Zielen, 
• Messung, Dokumentation und Veröffentlichung von Ergebnissen, 
• Quantitative und/oder qualitative Evaluation der Wirksamkeit durchgeführter 

Maßnahmen, 
• Entwicklung weiterführender Perspektiven. 

Mögliche inhaltliche Fragestellungen für die Formulierung von 
Qualitätskriterien in der Jungenarbeit 

In zahlreichen Diskussionen und Fachtagungen haben sich für die Planung und 
Realisierung von Jungenarbeit eine Reihe von zentralen Aspekten herausgestellt: 

• Intention und Motivation der beteiligten Männer und Jungen für Jungenarbeit, 
• Wahrnehmung und Reflexion männlicher Leitbilder und Orientierungen, 
• Beschreibung der Situation von Jungen und männlichen Jugendlichen im Umfeld 

des Projektes bzw. der Einrichtung, 
• Beteiligung der männlichen Zielgruppe bei der Themenfindung und 

Durchführung, 
• sinnvolle jungen- und männerspezifische Themen und Inhalte, 
• Niedrigschwelligkeit der Angebote, 
• Jungenarbeit in gleich- und gemischtgeschlechtlichen Gruppen, 
• altersspezifische Besonderheiten, 
• interkulturelle Orientierung, 
• sozioökonomische Orientierung, 
• Bezüge zur Männer- und Väterarbeit, 
• Verhältnis zur Mädchenarbeit, 
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• Verhältnis zum Gender Mainstreaming, 
• Dokumentation der Maßnahmen, 
• Auswertung (Evaluation) und Möglichkeiten der Weiterentwicklung von 

Konzepten,    Methoden, Qualifikationen usw. 

4. Qualitäten, Qualitätskriterien und -standards von Jungenarbeit 

Die nachfolgenden Ausführungen fassen die von der LAG Jungenarbeit entwickelten 
Überlegungen zusammen. Sie sind als Anregung für die Praxis gedacht und stellen 
keine vollständige Auflistung aller möglichen Qualitätskriterien dar.  

Qualität kann als Übereinstimmung von Soll- und Ist-Zustand definiert werden (vgl. 
Langnickel 2001). Die Dokumentation der in NRW bestehenden Praxis von 
Jungenarbeit (also des Ist-Zustands) ist nicht abgeschlossen.6 Gleichzeitig steht auch 
die Diskussion über Ziele, Inhalte und Methoden von Jungenarbeit am Anfang. Ein 
allgemeiner Vergleich des Ist- und Soll-Zustands von Jungenarbeit in NRW und die 
Ableitung von Bewertungen und neuen Perspektiven sind zur Zeit daher nicht 
durchzuführen. 

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 folgenden Qualitätsmerkmale 
als Orientierungshilfe zu verstehen, etwa um bestehende Jungenarbeit zu reflektieren 
und weiter zu entwickeln bzw. für die Planung und Durchführung neuer Projekte.  

4.1 Qualität, Standard, Kriterien, Indikatoren – Begriffsklärung und 
Gebrauchsanweisung 
Der Begriff der Qualität wurde schon in den Abschnitten 1 und 2 erklärt. Unter 

Qualitätskriterien werden nachfolgend Merkmale und Dimensionen verstanden, die 
einen Maßstab definieren, der es ermöglicht, zwischen guter und schlechter Qualität zu 
unterscheiden (Langnickel 2001). Oder: „Qualitätskriterien sind Maßstäbe für gute 
Jugendarbeit“ (Projektgruppe WANJA 2000, S. 15). Auf die Jungenarbeit bezogen wäre 
z. B. die personelle Ausstattung einer Maßnahme ein Qualitätskriterium.  

Qualitätskriterien sind aber nur dann nützlich, wenn sie in einzelne nachvollziehbare 
Handlungsschritte oder Merkmale übersetzt werden (Operationalisierung). Dies sind die 
sog. Qualitätsindikatoren, also klar beschreibbare Situationen, Zustände oder 
Handlungen, die das Erreichen oder Nicht-Erreichen eines Arbeitszieles erkennen lassen. 
Auf das Qualitätskriterium der personellen Ausstattung bezogen, könne man den 
Indikator formulieren: Im Team sind qualifizierte Jungenarbeiter vertreten. 

Ein Qualitätsstandard kann als beabsichtigte oder vorgeschriebene Ausprägung 
eines Qualitätskriteriums verstanden werden (Langnickel 2001), als vorgegebenes Ziel. 
Qualitätsstandards legen fest, in welchem Maß ein Qualitätskriterium zu erfüllen ist. 
Auf unser Beispiel der personellen Ausstattung bezogen, könnte man den 
Qualitätsstandard formulieren, dass Jungenarbeitsmaßnahmen mindestens paritätisch, 
besser noch mehrheitlich mit entsprechend qualifizierten männlichen Mitarbeitern 
besetzt sein sollten. 

Wenn wir hier eine Reihe von Qualitätskriterien, -indikatoren und -standards 
formulieren, dann dürfen diese nicht als abgesicherte, „einzig richtige“ Ziele von 
Jungenarbeit missverstanden werden. Vielmehr sollen sie als Anregung dienen ... 

... für die Planung und Initiierung von neuen Jungenarbeitsprojekten: 

Anhand der hier vorgeschlagenen Qualitäten können Vorüberlegungen und 
Planungen von Projekten gezielter und systematischer geschehen. Man muss nicht 
immer wieder „bei Null   anfangen“. 

                                                           
6 Mit der im letzten Jahr herausgegebenen Landkarte „Jungenarbeit in NW“ haben wir eine erste 
Bestandsaufnahme bestehender Praxis vorgenommen. Dieser Dokumentationsprozess wird 
fortgesetzt. – Die Landkarte mit u. a. der Aufstellung von 88 Anbietern von Jungenarbeit kann bei 
der LAG Jungengenarbeit bestellt werden (Kostenbeitrag: 10 Mark). 
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... für die Auseinandersetzung mit den Wirkungen von Jungenarbeit: 

Die aufgestellten Kriterien geben einen Rahmen für die Reflexion der Wirkungen 
von Jungenarbeit: Was bewirkt sie bei den Jungen, den Jungenarbeitern, der 
Öffentlichkeit usw.? Grundlage dieses eher prozessorientierten Vorgehens ist die in 
jedes Jungenarbeitsangebot fest integrierte Reflexion von Interaktion und 
Kommunikation zwischen den beteiligten Jungen und Fachmännern. Um diese 
Reflexion der Projekte und eine beständige Weiterentwicklung zu fördern, werden viele 
Kriterien als Fragen oder Leitlinien formuliert. Bei fehlgeschlagenen Vorhaben wird es 
dadurch möglich, nicht nur das Nichterreichen des Ziels festzustellen, sondern auch zu 
reflektieren, was statt dessen erreicht wurde – die Erfassung der „Nebenwirkungen“ 
wird erleichtert, eine Weiterentwicklung der Konzepte gefördert. 

Insgesamt sollen die hier vorgeschlagenen Kriterien eine stärkere Gewichtung des 
„Tuns“ von Jungenarbeit, des Prozesses bewirken, um von einem abstrakten Streit 
über die „richtige“ Methode und die „wahren“ Ziele zu einer wirkungsvollen Praxis zu 
kommen. 

Sehr hoch gesteckte Ziele (z. B. Jungenarbeit trägt zur Verwirklichung von 
Geschlechterdemokratie bei) sind als Ideale zu verstehen. Hier geht es weniger um die 
sofortige Zielerreichung als vielmehr um die Signalwirkung und die Funktion als 
„Wegweiser“. Auch bei Nichterreichen dieser Idealziele können sie als Grundlage der 
Reflexion der eigenen Praxis dienen (Bin ich auf dem richtigen Weg?) und als 
Orientierungshilfe bei der Weiterentwicklung von Jungenarbeit (Was ist zu verändern, 
damit ich dem Ziel näher komme?). So verstanden können auch zunächst nicht 
erreichbare Ziele motivieren. 

4.2 Reflexion der Kriterien in der Praxis 

Die hier formulierten Kriterienbereiche sind nicht nacheinander „abzuarbeiten“ und 
beinhalten auch keine Wertigkeit, die z. B. das Konzept- über die Prozessqualität stellt. 
Vielmehr sind die Bereiche eng miteinander verwoben; entsprechend ist ihre Reflexion 
in der Praxis anzulegen. Diese erfolgt kontinuierlich von Anfang an mit der Entwicklung 
des Konzeptes bzw. der Analyse der Ausgangssituation, die sich jederzeit durch 
externe und interne Einflüsse ändern kann. 
 Die Reflexion der Struktur- und Konzeptkriterien begleitet den gesamten 

Arbeitsprozess von den ersten Planungsschritten bis hin zur Auswertung: nicht 
zuletzt, um jederzeit auf mögliche Änderungen der konzeptionellen und 
strukturellen Voraussetzungen reagieren zu können. 

 Die Reflexion der Prozesskriterien erfolgt kontinuierlich während der Durchführung, 
nicht nur zu vorgeplanten Zwischenergebnissen eines Angebots, sondern ebenfalls 
bei aktuellen Anlässen und somit parallel zur Struktur- und Konzeptreflexion. 

 Schließlich rundet die Reflexion der Ergebnisse nach der Durchführung eines 
Angebots die beiden ersten Reflexionsprozesse ab und führt darüber hinaus 
insbesondere zur Auswertung der Gesamtergebnisse. 

Bedacht werden sollte weiterhin, dass die Reflexion zu verwertbaren 
Beobachtungen und Ergebnissen führt, die von anderen – z.B. partnerschaftlichen 
Beobachtern oder Begleitern eines Projekts – nachvollzogen werden können. Diese 
Nachvollziehbarkeit bezieht sich auf das Ergebnis der Reflektion und die Art und Weise 
dieser Reflexion. 

Noch ein Wort zu den Qualitätskriterien. Sie stellen Vorschläge dar, die es „vor Ort“ 
zu diskutieren und gegebenenfalls zu verändern und zu konkretisieren gilt. Keinesfalls 
sind sie als verbindliche Maßstäbe oder gar als Vorstufe von Förderrichtlinien gedacht. 

Erinnert sei noch einmal an das hier zugrunde gelegte Verständnis 
geschlechtsbewusster Jungenarbeit. Es geht um die fachkundige Begleitung der 
Entwicklung von Jungen und jungen Männern zu emotional lebendigen und sozial 
verantwortlichen Persönlichkeiten. Ausgehend von der Kritik und Ablehnung 
patriarchalischer Machtverhältnisse will Jungenarbeit dazu beitragen, die persönliche 
Entwicklung von Jungen und die soziokulturelle Konstruktion von Männlichkeit im 
Sinne eines geschlechterdemokratischen Verhältnisses zu beeinflussen, die 
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Gleichberechtigung der Geschlechter über eine gesetzliche Gleichstellung hinaus zu 
realisieren. 

Ansatz- und Mittelpunkt aller Jungenarbeit müssen die beteiligten Jungen mit ihren 
Fragen, Bedürfnissen, Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Entwicklungsmöglichkeiten 
sein. Das bedeutet auch, dass die Berücksichtigung der Lebenslagen und -situationen 
der Jungen für eine erfolgreiche Durchführung geschlechtsbewusster Jungenarbeit 
unumgänglich ist. 

4.3 Bereichsspezifische Formulierung von Qualitätskriterien in der 
Jungenarbeit 

Ausgegangen wird bei den nachfolgenden Überlegungen davon, dass Jungenarbeit 
kein eigener Leistungsbereich, sondern eine Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe ist. 
Die hier allgemein formulierten Qualitätskriterien sind in den jeweiligen 
Arbeitsgebieten bereichsspezifisch zu konkretisieren. Wichtige Arbeitsgebiete aus der 
freien und öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe und dem schulischen Bereich sind u. 
a.: 

=> Jugendarbeit,   => Beratung, 
=> Jugendbildung,   => Jugendkultur- und Medienarbeit, 
=> Jugendpolitik,   => Jugendsozialarbeit, 
=> Fort- und Weiterbildung, => Kindertagesstätten, 
=> Hilfen zur Erziehung,   => erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, 
=> Gesamtschulen,   => Hauptschulen, 
=> Grundschulen,   => Sonderschulen usw. 

Zu jedem Arbeitsbereich werden wir im zweiten Teil dieses Papiers einige 
Formulierungen von Qualitätskriterien, -indikatoren und -standards beispielhaft 
vornehmen. Unsere Auswahl darf keinesfalls als vollständige Auflistung sämtlicher 
Qualitätskriterien angesehen werden. Für das jeweilige Fachgebiet, für die jeweilige 
Einrichtung, für das jeweilige Projekt sind weitere bereichsspezifische 
Qualitätskriterien, -indikatoren und -standards zu formulieren.  

Dort werden wir dann auch den Bogen zum Wirksamkeitsdialog spannen und erste 
Überlegungen anstellen, wie eine Beteiligung der Akteure und Träger in der 
Jungenarbeit aussehen könnte und welche Chancen mit dem Wirksamkeitsdialog für 
die weitere Etablierung von Jungenarbeit in der Kinder- und Jugendhilfelandschaft, 
aber auch im Bereich Schule verbunden sein könnten. 

Hierüber werden wir in einem der nächsten Rundbriefe berichten. 

ARBEITSKREISE DER JUNGENARBEIT IN NRW 

Eine erste Bestandsaufnahme im Rahmen des Projektes 
„Informations- und Qualifizierungsinitiative Jungenarbeit“  

 

Wie in Rundbrief 2 beschrieben, sucht die LAG Jungenarbeit den Kontakt zu den 
existierenden Facharbeitskreisen in NRW. Damit möchten wir die landesweite 
Vernetzung von Jungenarbeit fördern, die Arbeitskreise in ihrer Arbeit unterstützen 
und die Bedürfnisse der Fachmänner vor Ort erkunden. Folgende Facharbeitskreise 
sind inzwischen in der LAG Jungenarbeit vernetzt bzw. sind in den letzten Wochen von 
uns besucht worden: 

⇒ der Arbeitskreis Jungenarbeit Düsseldorf, 
⇒ der Arbeitskreis Jungen- und Männerarbeit Mönchengladbach, 
⇒ der Arbeitskreis Jungenarbeit Wuppertal/Kreis Mettmann, 
⇒ der Arbeitskreis Jungenarbeit im Kreis Recklinghausen, 
⇒ der Arbeitskreis Praktische Jungenarbeit Köln, 
⇒ das Männer-Väter-Forum Köln, 
⇒ der Arbeitskreis Jungenarbeit im Rhein-Sieg-Kreis, 



 
 

Jungenarbeit in NW  
LAG-RB 3/2001 

Seite 14 

⇒ das Forum Jungenarbeit Bielefeld, 
⇒ das Jungenforum des Regio-Net im Rheinisch-Bergischen Kreis, 
⇒ der AK Jungenarbeit in Duisburg, 
⇒ der Arbeitskreis Jungenarbeit im Pro Familia Landesverband, 
⇒ der Facharbeitskreis des Jugendreferates im Evangelischen Kreis Oberhausen, 
⇒ der Arbeitskreis Jungenarbeit im Kreis Siegen-Wittgenstein (der im Rahmen des 

Projektes „Informations- und Qualifizierungsinitiative Jungenarbeit“ neu 
gegründet wurde). 

Neben den genannten Zielen der Vernetzung und Unterstützung der Arbeitskreise 
hat uns auch interessiert: Wie steht es um diese Arbeitskreise? Was zeichnet sie aus? 
Wie ist ihr Stand in der örtlichen Fachlandschaft? Der folgende Text ist weniger das 
Ergebnis einer systematischen oder gar wissenschaftlichen Untersuchung; vielmehr 
geht es darum, erste Eindrücke von Gesprächen, eigene Erfahrungen aus der Mitarbeit 
in einzelnen Arbeitskreisen und Berichte der Kollegen zusammen zu fassen. 

1. Geschichte der Arbeitskreise 
Obwohl Jungenarbeit als „neues“ Thema gilt, gibt es doch einige Arbeitskreise, die 

schon 10 oder mehr Jahre aktiv sind. Alle länger funktionierenden Arbeitskreise haben 
Höhen und Tiefen durchgemacht, Zeiten von euphorischem Tätigkeitsdrang ebenso wie 
von Langeweile und Ziellosigkeit. 

Alle Arbeitskreise sind informelle Zusammenschlüsse (nur in Ausnahmen haben sich 
z. B. Vereine gegründet), die ohne finanzielle Förderung und selbstorganisiert arbeiten. 
Die Teilnahme an den Arbeitskreisen und die darüber hinaus geleistete Arbeit sind 
ehrenamtlich und/oder werden durch Freistellung vom jeweiligen Arbeitgeber 
gefördert. 

2. Zusammensetzung der Arbeitskreise  
Noch hat die LAG Jungenarbeit nicht zu allen in NRW existierenden Arbeitskreisen 

Kontakt aufnehmen können. Doch schon jetzt wird deutlich, dass in den Arbeitskreisen 
ein weites Spektrum von Professionen (u. a. Sozialpädagogen, Lehrer, Studenten, 
Sozialarbeiter, Psychologen, Diplom-Pädagogen, Sozialwissenschaftler, Theologen) und 
Einrichtungen (u. a. Beratungsstellen, Offene Türen, Kinder- und Jugendzentren, 
Initiativgruppen, Bildungsträger, Jugendvereine, Schulen) vertreten sind. Meist sind 
die Teilnehmer an der „Basis“ tätig, d. h. es treffen sich in aller Regel Männer, die 
direkt mit Jungen arbeiten. Vertreter der Träger, Einrichtungsleiter oder Vertreter der 
Kommunen nehmen an den Facharbeitskreisen bisher in der Regel nicht teil. (Falls es 
Beispiele hierfür gibt: bitte melden!) 

Hier wird deutlich, dass Jungenarbeit in den pädagogischen Arbeitsfeldern, im 
pädagogischen Alltag durchaus ein wichtiges Thema ist, dass der entsprechende 
Erkenntnisprozess „von oben“ (der ja nach KJHG § 9.3 oder unter dem Gesichtspunkt 
von Gender Mainstreaming denkbar und notwenig ist) jedoch noch in den Anfängen 
steckt. Auch vor dem Hintergrund der Verankerung von geschlechtsbezogener Arbeit 
als Querschnittsaufgabe der Jugendhilfe im Landesjugendplan stimmt dies eher 
nachdenklich und belegt die Notwendigkeit, auf der kommunalen bzw. Trägerebene 
verstärkt für Jungenarbeit zu werben. – In den meisten kommunalen 
Jugendhilfeplanungen ist der Geschlechterbezug eben noch kein Thema, das belegt 
auch eine Expertise zum 7. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung NRW 
(Jugendhilfeplanung in NRW, hrsg. vom Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und 
Gesundheit, Düsseldorf 2000, S. 40 f.). 

3. Funktionen von Arbeitskreisen  
Arbeitskreise sind eine wichtige Einrichtung, die für Jungenarbeiter neben den 

klassischen Funktionen (Vernetzung, fachlicher Austausch) die oft seltene Gelegenheit 
bieten, sich in einer reinen Männergruppe auf geschlechtsspezifische Art über 
geschlechtsspezifische Themen fachlich auszutauschen. Das ist für Männer immer noch 
nicht selbstverständlich und in den alltäglichen Arbeitsbezügen oft nicht möglich. 
Dieser Mangel im beruflichen Alltag darf jedoch nicht dazu führen, dass mann in den 
Arbeitskreis geht, um sich zu treffen und weil es so schön ist, die anderen mal wieder 
zu sehen usw. Das sind wünschenswerte Nebeneffekte, aber keine ausreichende 
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Grundlage für eine effektive, längerfristige Tätigkeit eines Arbeitskreises (s. u.) und für 
die weitere Entwicklung der Jungenarbeit vor Ort. 

4. Zentrale Themen und Angebote 
Die Arbeit der Gremien wird bestimmt von einer Reihe von Inhalten und Themen. 

Zu den zentralen Themen gehören: 
• inhaltlicher/fachlicher Austausch, 
• die Durchführung von Jungenarbeitsprojekten, 
• Möglichkeiten der Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit,  
• die Verbesserung der Kontakte und der Zusammenarbeit mit der Kommune. 

Alle Arbeitskreise sind im Prinzip offen für neue Teilnehmer; einige haben auch 
Angebote, die von externer Seite angefragt werden können (wie z. B. kollegiale 
Beratung für interessierte Kollegen, Fachvorträge, Beteiligung an 
Jugendhilfeplanung).7 

5. Erschwerende und förderliche Bedingungen für die erfolgreiche 
Tätigkeit von Arbeitskreisen 

Als erschwerende Bedingungen für die Arbeitskreise haben sich erwiesen: 

Ausgedehnte „Selbstfindung“: Die „Selbstfindung“ (Was ist die Aufgabe des 
Arbeitskreises, welches Selbstverständnis hat der Arbeitskreis in der Landschaft der 
Institutionen, was sind Ziele, Ideale usw.?) ist am Anfang wichtig. Eine zu lange 
Beschäftigung mit diesen Fragen lähmt jedoch auf Dauer, führt zu Motivations- und 
Ziellosigkeit, da sie von der Beschäftigung mit konkreten Projekten, von der inhaltlichen 
Weiterentwicklung und damit von Erfolgserlebnissen ablenkt. 

Mangelnde Unterstützung der Träger: Wenn Mitarbeiter nur gegen den 
Widerstand oder  ohne ausdrückliche Unterstützung am Arbeitskreis teilnehmen, 
können sie sich nur sehr eingeschränkt engagieren und gelingt es nur schwer, die 
Impulse aus den Arbeitstreffen im Arbeitsalltag umzusetzen. Hinzu kommt, dass in den 
Arbeitskreisen viele freiberuflich tätige Fachmänner sitzen, die also ehrenamtlich 
teilnehmen – und die sich im Zweifelsfall immer wieder für zeitgleich stattfindende 
Projekte entscheiden müssen. 

Häufiger Wechsel von Arbeitskreismitgliedern: Eine hohe Fluktuation der 
Teilnehmer kann die Arbeit erheblich behindern, insbesondere wenn die 
ausscheidenden Mitglieder wichtige Funktionen innehatten (z. B. 
Gründungsmitglieder). Deren Arbeit muss nun von anderen übernommen werden, was 
immer wieder zu Verzögerungen und zu Unterbrechungen der Abläufe führt. 

Arbeitsbelastung: Bis auf wenige Ausnahmen sind die Teilnehmer der 
Arbeitskreise bei ihren Trägern nicht speziell für Jungenarbeit eingestellt. Sie sind in 
ihren beruflichen Alltag eingebunden und dort häufig völlig mit ihren „eigentlichen“ 
Aufgaben ausgelastet. Sie können Projekte und Aktionen des Arbeitskreises nur zum 
Teil in ihrem beruflichen Alltag einbinden, so dass die Kapazitäten für die Mitwirkung 
an den Projekten oft eng begrenzt sind. 

Es gibt aber auch eine Reihe von motivierenden Faktoren! 

Vor- und Nachbereitung sowie Strukturierung der Treffen: Arbeitskreise 
verfügen in der Regel über keine eigenen finanziellen Mittel, mit denen sie Moderation, 
Protokollierung, Supervision und Fortbildung bezahlen könnten. Daher müssen die 
Mitglieder diese Arbeiten selbst erledigen. Einladungen schreiben, die thematische 
Eingrenzung der Treffen, vorbereitete Inputs, Protokolle usw. sind lästig, jedoch für 
das Funktionieren eines Arbeitskreises unerlässlich. Das gilt auch für die 
Strukturierung der Treffen (Tagesordnung, Moderation/Gesprächsleitung). 

Durchführung von oder Beteiligung an konkreten Jungenarbeitsprojekten: 
Der Austausch über den Stand von Jungenarbeit am jeweiligen Arbeitsplatz, über 
Konzepte von Jungenarbeit und gemachte Erfahrungen ist ein wichtiger Aspekt der 
Arbeitskreise. Auf Dauer jedoch scheint dies nicht ausreichend. Die Kontakte zu den 
Arbeitskreisen in NRW zeigen, dass die Planung und Durchführung bzw. die Mitarbeit 

                                                           
7 Einige Arbeitskreise präsentieren sich und ihre Angebote in unserer Landkarte „Jungenarbeit in NW“. 
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an konkreten Jungenarbeits-Projekten am ehesten die nötige Motivation aufbaut. 
Durch die Projektarbeit bildet sich ein gemeinsames Selbstverständnis quasi 
automatisch. Vernetzung und der Austausch über Konzepte und Methoden von Jungen-
arbeit finden dann nicht im theoretischen Raum statt, sondern haben eine konkrete 
Basis; und es gibt vorweisbare Ergebnisse und damit Erfolgserlebnisse. 

Begrenzung des kollegialen Austauschs auf fest gelegte Termine oder als 
begrenzter Zeitraum der AK-Treffen: Der informelle Austausch über die eigenen 
Befindlichkeiten als Jungenarbeiter, über Bedingungen für Jungenarbeit am jeweiligen 
Arbeitsplatz nehmen gerade in der Gründungsphase breiten Raum ein: sind das doch 
oft genug die Motive für die Gründung eines bzw. Mitarbeit in einem Arbeitskreis. Für 
die weitere, kontinuierliche Arbeit scheint sich jedoch bewährt zu haben, die Zeiten für 
kollegialen Austausch zu begrenzen. Verschiedene Arbeitskreise wenden dabei 
unterschiedliche Modelle an: Während die einen den kollegialen Austausch zu jedem 
Treffen fest einplanen, aber zeitlich stark begrenzen, planen andere Arbeitskreise 
eigene Treffen ausschließlich zu diesem Zweck und verbinden diese z. T. mit 
Fortbildungen oder moderierten Treffen zu vorher festgelegten Schwerpunktthemen 
mit externen Referenten.  

Kontakte zu oder Kooperation mit Mädchen- und Frauenprojekten: 
Interessanterweise schien auch der Kontakt zu Mädchenarbeitskreisen oder 
Frauenprojekten einen motivierenden Einfluss auf Jungenarbeitskreise zu haben. Diese 
Kontakte ergaben sich z. T. im Rahmen von konkreten Projekten (z. B. Anti-Gewalt-
Tage). In anderen Fällen gibt es Vernetzungsstrukturen, die von ihrem Ursprung her 
gemischtgeschlechtlich sind und von denen Jungen- und Mädchenarbeitskreise 
Unterabteilungen darstellen. Somit ist sowohl die Arbeit in reinen Männer- bzw. 
Frauengruppen als auch der regelmäßige gemischtgeschlechtliche Austausch 
gewährleistet. 

Achtung! Achtung! 

Wir möchten nochmals alle Jungenarbeitskreise in NRW, zu denen die LAG 
Jungenarbeit noch keinen Kontakt aufgenommen hat (weil wir keine Kenntnis von 
deren Existenz haben), bitten, sich bei Bedarf und Interesse unter 0221-3465855 mit 
uns in Verbindung zu setzen. 

 

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

 

Der vorliegende Rundbrief mit der Aufbereitung von Wissenswertem rund um 
Jungenarbeit ist Teil der Angebote, die wir im Rahmen des Projektes „Informations- 
und Qualifizierungsinitiative Jungenarbeit“ bereitstellen (gefördert mit Mitteln aus dem 
Landesjugendplan NRW); wir haben darüber im letzten Rundbrief berichtet. Weitere 
abrufbare Angebote sind: 

 Unsere Website www.jungenarbeiter.de: Hier findet man u. a. eine 
Übersicht über Anbieter von Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen (aus unserer 
„Landkarte“) oder hat die Möglichkeit, Kommentare, inhaltliche Beiträge oder 
Link-Tipps „abzugeben“. 

 Die Beratungs-„Sprechstunde“: Jeden Dienstag von 10-12.30 Uhr sind wir 
unter der  bekannten Telefonnummer 0221/3465855 erreichbar und 
beantworten Informationsanfragen, bieten direkte telefonische Beratung, 
vereinbaren Termine für längere Gespräche sowie, je nach Bedarf und 
personellen Kapazitäten, persönliche Beratungstermine vor Ort, um 
Fragen/Themen eingehender zu erörtern. 

 „Schnuppertage“ und regionale Vernetzungstreffen: 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 
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bekommen; natürlich stehen die Kollegen, die diese „Schnuppertage“ (wobei 
hier Halbtagesveranstaltungen gemeint sind!) durchführen, auch für 
Rückfragen und Diskussion zur Verfügung. Darüber hinaus begleiten wir auf 
Wunsch regionale Fachzusammenschlüsse oder Vernetzungen von 
Jungenarbeit(-ern) – wie z. B. im Kreis Siegen-Wittgenstein (Kontakt: Axel 
Flender, Telefon 0271/3300506). 

Wir wollen diese Serviceleistungen im nächsten Jahr weiter anbieten (ein 
entsprechender Förderantrag ist gestellt). Dann sollen auch folgende weitere Angebote 
ins Programm aufgenommen werden, die in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden 
konnten: 

 Landesweite Fachtreffen: Bereits in der Jungenarbeit aktive Fachmänner 
sollen die Gelegenheit bekommen, Erfahrungen auszutauschen, eigene Praxis 
zu reflektieren, die Praxis der Kollegen kennen zu lernen; interessierte Kollegen 
können sich hierfür bereits den 01.02.2002 vormerken. 

 Ein landesweiter Wettbewerb: Um praktizierte Jungenarbeit kennen zu 
lernen und bekannt zu machen, wollen wir im nächsten Jahr mit einem 
Wettbewerb Praxisberichte sammeln. Dabei wird es nicht um das „beste“ 
Projekt gehen, sondern es soll nachvollziehbar dokumentiert werden, wie 
geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen – z. B. zum Thema „Selbstbehauptung 
und Konflikttraining“ – konkret funktioniert. 

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 10.12.2001. 

 

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

 

Auch über dieses Projekt, das wir im Auftrag des Ministeriums für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit NRW durchführen und das inhaltlich sehr eng mit der 
„Informations- und Qualifizierungsinitiative“ verzahnt ist, haben wir bereits in 
vorangegangenen Rundbriefen berichtet. 

An konkreten Angeboten gibt es hier zum einen ebenfalls „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 (s. a. beiliegender Flyer). Haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen 
männlichen Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule und Jugendsport wird die Möglichkeit 
geboten, in einem zeitlich überschaubaren Rahmen einen Einstieg in die 
geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen zu finden. Die Fortbildungskonzeption, die aus 
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einem mehrtätigen Qualifizierungsmodul, einem ca. sechsmonatigen Praxismodul und 
einem zweitägigen Reflexionsmodul besteht, haben wir letztes Jahr im Auftrag des 
Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NRW entwickelt.  

Nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten – was uns u. a. nochmals verdeutlicht hat, 
wie wichtig es ist, für die Qualifizierung von Fachkräften zu werben – sind die drei 
bereichsbezogenen Fortbildungsgruppen nun ins Laufen gekommen. Die Gruppe mit 
Mitarbeitern aus dem Bereich Sport hat bereits begonnen; die Gruppe für Fachkräfte 
aus der Jungendhilfe ist voll und beginnt im Dezember. Interessierte Kollegen könnten 
sich noch für die Gruppe anmelden, die Michael Drogand-Strud in der HVHS Alte 
Molkerei Frille anbietet: Das Qualifizierungsmodul findet vom 07.-09.12.2001 und 
08.02.2002 in Petershagen statt (Telefon: 05702/9771).  

Die Fortbildungskonzeption ist auch Thema der 

Fachtagung 

„Emanzipation hat zwei Gesichter. Neue Strategien und Konzeptionen  
innovativer Jungenarbeit“, 

die das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit NRW am 10.12.2001 
in der Zeche Zollverein in Essen durchführt. Die beiliegende Vorankündigung informiert 
über Ablauf und Inhalte. An Jungenarbeit interessierte Kollegen und Kolleginnen 
können und sollten diese Gelegenheit nutzen: zum gemeinsamen 
geschlechterpolitischen Diskurs – und um ein wichtiges  „Produkt“ unserer Arbeit und 
für die weitere Etablierung von Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen kennen zu lernen.  

Das Ministerium wird auch noch gesondert zu der Tagung einladen. 

NEWS UND TERMINE 

 

Münster: Am 06.11.2001 fand in Münster die 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. Teilgenommen haben ca. 75 Fachmänner aus verschiedenen 
Arbeitsfeldern, die die Möglichkeit hatten, Einblicke in folgende Projekte und Themen 
zu bekommen: Jungen aus Scheidungsfamilien, Sexualpädagogik, 
Beziehungsgestaltung in der Jungenarbeit: „Ist der Jungenarbeiter 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. Die Spannbreite der 
präsentierten Projekte und Themen auf der einen Seite und die Präsens und engagierte 
Teilnahme so vieler interessierter Fachkollegen auf der anderen Seite sind ein erneuter 
Beleg dafür, dass Jungenarbeit existiert und ein entsprechender Informations- und 
Qualifizierungsbedarf da ist.8 

Köln: Am 18.04.2002 findet die nächste rheinländische Konferenz „Praxis der 
Jungenarbeit“ statt. Themenschwerpunkt diesmal: Interkulturelle Arbeit mit Jungen. 
Mehr hierzu im nächsten Rundbrief. 

Frille: Die Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille bietet im nächsten Jahr eine 
Seminarreihe „Geschlechtsbezogene Pädagogik – Berufsbegleitende Fortbildung für 

                                                           
8 Eine genaue Berichterstattung war nicht möglich, da die Konferenz mit dem Redaktionsschluss 
für diese Ausgabe zusammenfiel. Das Landesjugendamt Westfalen-Lippe plant eine 
Dokumentation der Konferenz, die im nächsten Jahr erscheinen soll. Wir werden dann darüber 
berichten. 
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soziale und pädagogische Fachkräfte, Qualifizierung für 
Mädchenarbeit/Jungenarbeit/Gender Mainstreaming“ an. Anmeldeschluss ist der 
01.12.2001. Infos unter 05702-9771 oder www.hvhs-frille.de. 

Göttingen: Vom 20.-22. Februar 2002 findet in Göttingen das sechste 
Jahrestreffen des Fachkreises für geschlechtsbewusste Pädagogik in 
Kindertagesstätten und Grundschule statt. Koordination: Tim Rohrmann, 
Tuckermannstraße 3, 38118 Braunschweig, Tel./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. 

Wuppertal: Nach wie vor zu beziehen ist 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 „Aktuelle Blicke aufs Mann-Werden“, 
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. 


