
Rundbrief 1/2002                             Jungenarbeit in NW  

LAG-RB 1/2002 

                                                                 Seite 1 
 
 
 

 

Einige Worte vorweg 

 

Der vorliegende Rundbrief ist der erste und – in Anbetracht seines Erscheinungsdatums verständ-

lich – auch der letzte dieses Jahres. Er enthält Artikel, Rezensionen sowie Infos und Termine. 

Der erste Artikel beschäftigt sich mit der PISA-Studie aus jungenpädagogischer Sicht. Zum einen 

werden die geschlechtsspezifischen Ergebnisse der Studie dargestellt, zum anderen untersucht, ob 

und wie diese Ergebnisse fachöffentlich sowie allgemein medial wahrgenommen und präsentiert 

werden. Dabei zeigt sich – bezogen auf die Jungenthematik – eine Ignoranz einerseits sowie ande-

rerseits die Thematisierung unter dem Signum einer Benachteiligungsmetapher. Der Artikel schließt 

mit Anmerkungen über eine wünschenswerte künftige Thematisierung des Geschlechterverhältnis-

ses sowie die Möglichkeiten pädagogischer Kompetenzerweiterung durch Berücksichtigung ge-

schlechtsspezifischen Wissens. 

Der zweite Artikel nimmt einen Rückblick auf den bundesweiten Fachkongress Jugendarbeit in 

Dortmund vor. Dargestellt werden die Inhalte derjenigen Veranstaltungen, die sich dezidiert mit 

Jungenarbeit bzw. der Gender-Thematik beschäftigten. Dabei handelt es sich nicht um einen reinen 

Bericht. Vielmehr werden anhand der Darstellung der Themen dieser Veranstaltungen zentrale 

Inhalte  angeschnitten. So geht es zum einen um einen möglichen Umgang mit dem Programm des 

‚gender mainstream’: den Chancen für Männer allgemein sowie für Jungenarbeit im besonderen; es 

geht weiterhin um die typisch (sozial-)pädagogische defizitorientierte Sichtweise und Argumentati-

on und einer möglichen Alternative (nämlich der Orientierung an der Glücksthematik); angespro-

chen wird auch die Problematik der unreflektierten Verwendung von Geschlechtsstereotypen sowie, 

last not least, Beobachtungen über die Praxis sowie Aussagen und Wünsche von Praktikern. 

Unter ‚News, Tipps und Termine’ finden sich Rezensionen über Neuerscheinungen zur Jungenarbeit 

und, neu, zu einem belletristischen Werk. An dieser Stelle sei ganz herzlich dazu eingeladen, den 

Rundbrief zu nutzen als Publikationsorgan. Wer ein gutes Buch gelesen hat und es gerne weiter-

empfehlen möchte (das kann ein reines Fachbuch, das kann aber auch ein belletristisches Buch im 

Umkreis der Jungen-/Männer-Geschlechterthematik sein), wer gerne einen Beitrag über ein Thema 

beisteuern möchte, wer einen Rückblick auf eine Veranstaltung geben möchte, wer auf einen Bei-

trag in diesem Rundbrief reagieren möchte, kurz und gut: wer gerne etwas zu den nächsten Rund-

briefen beisteuern möchte, ist dazu herzlich eingeladen und sollte keine Scheu haben, den Rund-

brief als lebendiges Publikations- und Diskussionsorgan zu nutzen. Dazu kann auch ein kurzer Le-

serbrief gehören. 

Zu richten wären diese Beiträge, und damit kommen wir zu einem überaus erfreulichen Punkt des 

Jahres 2002, an die Fachstelle Jungenarbeit NW, die seit dem 01.08.2002 existiert und personell 

besetzt ist mit Dr. Christoph Blomberg aus Münster. 

Mit der Finanzierung dieser Fachstelle aus Mitteln des Landesjugendplans hat das Land Nordrhein-

Westfalen unzweifelhaft ein Zeichen gesetzt für die Bedeutung geschlechtsbezogener Pädagogik 

allgemein sowie Jungenarbeit im besonderen. Der im Landesjugendplan festgeschriebenen pädago-

gischen Einsicht, dass Mädchen- und Jungenarbeit eine Querschnittsaufgabe der Kinder- und Ju-

gendarbeit ist, sind so politische Entscheidungen gefolgt – in Zeiten knapper Kassen und mit Blick 

auf andere Bundesländer alles andere als eine Selbstverständlichkeit. 
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Mit großer Freude, aber auch mit großem Respekt gegenüber dieser fachlichen Entscheidung sei an 

dieser Stelle allen, die zu ihrem Zustandekommen beigetragen haben, ganz herzlich gedankt – 

insbesondere dem Jugendministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, ohne dessen inhaltliche 

Aufgeschlossenheit und finanzielle Unterstützung diese Fachstelle nicht hätte realisiert werden kön-

nen, sowie dem Frauenministerium, das mit der Förderung des LAG-Projektes zur „Entwicklung 

einer Fortbildungskonzeption für Multiplikatoren/Trainer in der Jungenarbeit“ einen wesentlichen 

Beitrag für die weitere Etablierung von geschlechtsbezogener Arbeit geleistet hat. Dank auch den-

jenigen, die im Land den Weg bereitet haben durch ein lebendiges und niveauvolles Diskussions-

klima und eine ebensolche Praxis. Dies sind die vielen männlichen Fachkräfte, die sich z.T. schon 

sehr lange der Jungenarbeit angenommen haben. Dies sind aber auch und zeitlich sicherlich zuför-

derst die Frauen, die die berufliche Theorie und Praxis um den geschlechtsspezifischen Blick erwei-

tert und damit den Boden für vieles bereitet haben, von dem Jungenarbeit jetzt profitiert. 

Dank auch der Stadt Dortmund, in dessen Jugendamt wir mit der Bitte um Unterstützung bei der 

Suche nach geeigneten Räumlichkeiten offene Ohren fanden und die es uns ermöglichte, die Fach-

stelle einzurichten. Damit ist ein Ort gefunden, der mit Blick auf das gesamte Bundesland zentral 

und verkehrsgünstig gelegen ist und als Revier-Metropole ein vielfältiges und anregendes Klima 

bietet. Dass  wir darüber hinaus in der auch überregional äußerst renommierten Jugendkulturein-

richtung ‚Fritz–Henßler–Haus’ einen Platz bekommen haben, ist umso erfreulicher. Es ist zu wün-

schen, dass aus diesen günstigen Rahmenbedingungen eine gedeihliche Arbeit erwächst. 

 

Soviel fürs erste. Viel Spaß beim Lesen des Rundbriefs, eine schönes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2003 wünscht 

Der Vorstand der LAG Jungenarbeit NW e.V. 

 
 
Die Adresse der Fachstelle und neue Kontaktadresse der LAG Jungenarbeit lautet: 
c/o Fritz-Henßler-Haus 
Geschwister-Scholl-Str. 33-37 
44135 Dortmund 
Telefon: (0231) 534 21-74 
Telefax: (0231) 534 21-75 
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In eigener Sache 

 
Ich darf den Rundbrief nutzen, um mich an 

dieser Stelle als geschäftsführender Bildungs-

referent der Fachstelle für Jungenarbeit der 

LAGJNW vorzustellen: 

 

Geboren bin, und meine Kindheit und Jugend 

verlebt habe ich im Städtchen Cloppenburg in 

Niedersachsen. Nach Abitur (von der 5. Klas-

se bis Beginn Oberstufe in einer reinen Jun-

genklasse) und Zivildienst studierte ich in 

Münster Kath. Theologie (Diplom) und Sozial-

pädagogik (Diplom) – in einer relativ lebhaf-

ten hochschulpolitischen Zeit: Neben Vollver-

sammlungen für Studierende gab es regel-

mäßig Frauen-Vollversammlungen, es wurde 

darüber diskutiert, was am gesellschaftlichen 

Missstand ursächlich Schuld sei: der Kapi-

talismus oder das Patriarchat; die Frauen 

begannen, Lehraufträge für Frauenforschung 

bis hin zu Lehrstühlen zu fordern (und durch-

zusetzen), es wurde über männliche Wissen-

schaft und männlichen Diskussionsstil disku-

tiert, und für die Bildung war (auch damals 

schon) immer weniger Geld zur Verfügung. 

 

Nach Abschluss beider Fächer kamen Aner-

kennungsjahr und freiberufliche Tätigkeit im 

Jugendbildungsbereich, vornehmlich Multipli-

katorenschulungen und theaterpädagogische 

Projekte. Hier begann mein pädagogisches 

Arbeiten zu jungenspezifischen Themen. Es 

folgte Berufstätigkeit in unterschiedlichen Be-

reichen, zunächst als wissenschaftliche Hilfs-

kraft, dann in klassisch sozialpädagogischen 

Feldern (Berufshilfe, Suchtprävention).  

 

Eine Ausbildung ganz besonderer Art war 

danach meine überaus lehrreiche zweijährige 

Erziehungszeit – wahrscheinlich haben sich 

u.a. auch diese Erfahrungen in meiner Dok-

torarbeit niedergeschlagen, die ich danach 

geschrieben habe. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In ihr habe ich versucht, mit einer philoso-

phischen Herangehensweise ein Leitziel für 

pädagogisches Handeln zu entwickeln und 

dies auf die Arbeit mit Jungen zu übertragen. 

Die Pointe lautet: es ist sinnvoll, mit Jungen 

spielpädagogisch zu arbeiten, im besonderen: 

das Improvisationstheater als besonders freie 

Form des Spiels zu fördern. 

 

Was ich mir für die Jungenarbeit wünsche? 

Eine differenzierte öffentliche Diskussion, 

neue Zugangsmöglichkeiten zu Jungen, eine 

gehörige Portion Humor und eine Menge 

phantasievoller Praxisprojekte.  

Trotz allen Studierens bin ich der Meinung 

dass es immer noch besser ist, ein Praxis-

projekt mit vielen kleinen Fehlern zu machen 

als den großen Fehler zu begehen, es gar 

nicht erst zu versuchen – frei nach Goethes 

‚Faust’: ‚Am Anfang war die Tat...’ 

 
 

Christoph Blomberg
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Pisa, die Jungs und die Öffentlichkeit 
 

 

Die PISA-Studie hat in Deutschland für nicht 

unerheblichen Wirbel und Diskussionen  

gesorgt – nicht zuletzt auch im abgelaufenen 

Wahlkampf. Fordern z.B. die einen eine  

stärkere Orientierung am Leistungsprinzip 

und eine Förderung Hochbegabter, plädieren 

die anderen für die Abschaffung des drei-

gliedrigen Schulsystems. Der Ausbau der 

Ganztagsbetreuung wird in Angriff genom-

men ebenso wie die Einführung des Englisch-

Unterrichts an Grundschulen. Diskutiert wird 

die Sinnhaftigkeit des ‚Sitzenbleibens’ sowie 

die Standardisierung der Curricula und der 

Abschlussprüfungen, um nur einige Themen 

zu nennen. Die Bildungspolitik wird, da muss 

man kein Hellseher sein, auf längere Sicht 

auf der  

politischen Tagesordnung stehen. Grund ge-

nug, sich der PISA-Studie einmal mit ge-

schlechtsspezifischem bzw. im besonderen 

mit jungenspezifischem Blick zu  nähern: 

 

Im Folgenden werden zunächst die ‚ge-

schlechtsspezifischen’ Ergebnisse der Studie 

benannt. In einem zweiten Schritt wird deren 

fehlende Rezeption in der Fachöffentlichkeit 

sowie deren medienwirksame Rezeption in 

‚Focus’ und ‚Die Zeit’ thematisiert. Beispiel-

haft, so kann man sagen, sind beide Arten 

der Reaktion auf die geschlechtsspezifischen 

Ergebnisse der PISA-Studie: Die Jungen wer-

den entweder nicht zur Kenntnis genommen, 

oder aber medienwirksam inszeniert. Für 

einen differenzierten Umgang mit der 

Jungenthematik plädieren Anmerkungen zu 

diesem durchaus merkwürdigen Stand von 

Jungenarbeit in der Öffentlichkeit. 

 

 

 

Zu den ‚geschlechtsspezifischen’ Ergeb-

nissen von PISA 
 

„Die schulische Überlegenheit der Mädchen 

wird schon deutlich, bevor die Schultüten 

verteilt sind: 30% mehr Jungen als Mädchen 

besuchen wegen mangelnder Schulreife einen 

Schulkindergarten“. 

 

Ein Zitat aus der PISA-Studie? Mitnichten. Die 

Statistik, auf die sich diese Aussage bezieht, 

stammt aus dem Jahr 1986. Die Autoren, die 

sie vier Jahre später veröffentlichten, waren 

SCHNACK/NEUTZLING (1990, 142).  

Im Kontext der PISA-Studie vermeldet 12 

Jahre danach der ‚Focus’ die wachsende Zahl 

der Anhänger einer ‚Aufsehen erregende The-

se’. Die These lautet: „Nicht mehr die Mäd-

chen sind heute das benachteiligte Ge-

schlecht, sondern die Knaben“ (GERBERT/ 

BRINCK 2002, 105). 

Auch ‚Die Zeit’ nimmt sich der Thematik an 

und sieht in Jungen ‚die neuen Prügelknaben’, 

die in Schule und Elternhaus benachteiligt 

würden. Auch hier die Aussage: „Das Schul-

system benachteiligt die Jungen“ (ETZOLD 

2002, 23). 

Und in der Zeitschrift ‚Switchboard’ kommt 

der Rezensent der PISA-Studie zu dem Fazit, 

die Ergebnisse von PISA seien „ein deutlicher 

Hinweis auf die Notwendigkeit geschlechts-

bewusster Pädagogik mit Jungen“ (ROHR-

MANN 2002, 24). 

 

Zunächst einmal zum Befund. Was sagt die 

PISA-Studie über die Schulleistungen von –

Jungen und Mädchen? 

Durchgängig am größten sind die Geschlech-

terunterschiede im internationalen Vergleich 

im Bereich Lesen. Hier weisen Jungen gegen-

über Mädchen unübersehbare Schwächen 
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auf. In Deutschland liegt der Unterschied 

zwischen den Geschlechtern im internationa-

len Durchschnitt: Mädchen erweisen sich als 

signifikant lesekompetenter (PISA 2000, 

251). Begründet wird diese Leseschwäche mit 

einer geringen Motivation der Jungen zum 

Lesen (266), wobei hier die deutschen Jun-

gen im internationalen Vergleich noch eins 

draufsetzen (national 52%, international 46% 

leseunwilliger Jungen). 

 

Interessant ist die detailliertere Untersuchung 

der fachlichen Kompetenzen. Hier zeigt sich, 

dass Jungen mit sog. ‚narrativen’ Texten, also 

z.B. Romanen, Kurzgeschichten, Gedichten 

wesentlich schlechter umgehen können als 

Mädchen. Ihnen fehlt die Fähigkeit zur kri-

tischen argumentativen Auseinandersetzung 

(254f.). Auch die Lesegeschwindigkeit der 

Mädchen ist höher (256). Nicht so deutlich 

sind die Unterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen im Umgang mit Sach- und  

Gebrauchstexten wie Formularen, Tabellen, 

Graphiken, Diagrammen (254ff.). 

 

Geschlechtsspezifische Differenzen gibt es 

ebenfalls im Bereich Mathematik: Hier weisen 

Jungen mehr Kompetenzen auf, allerdings 

sind die Unterschiede nicht so gravierend und 

im internationalen Vergleich auch nicht 

durchgängig feststellbar: Nur in knapp der 

Hälfte der PISA-Staaten ist der Unterschied 

statistisch signifikant (253). Für Leistungen in 

den naturwissenschaftlichen Fächern besteht 

generell kein nennenswerter Unterschied 

zwischen den Geschlechtern (ebd.). Hier bil-

det Deutschland eine Ausnahme: Außer in 

Biologie haben die Jungen in Deutschland in 

den Naturwissenschaften bessere Leistungs-

werte als die Mädchen (256f.). 

In der Detailanalyse zeigt sich bei den deut-

schen Mädchen in der Mathematik eine relati-

ve Schwäche im Umgang mit mentalen oder 

mathematischen Modellen (257). 

Bezüglich der Verteilung innerhalb des  

gegliederten deutschen Schulsystems (257ff.) 

werden bekannte Ergebnisse bestätigt: Etwa 

56% der 15-jährigen Gymnasiasten sind  

Mädchen, während etwa 55% der Hauptschü-

ler und 69% der Sonderschüler Jungen sind. 

Die Leseschwäche deutscher Jungen macht 

sich statistisch v.a. an Realschulen und Gym-

nasien bemerkbar (260). 

 

Führend sind die Mädchen im internationalen 

Vergleich auch im Bereich der Lernkompe-

tenz, also in der Fähigkeit, auf der Basis einer 

realistischen Einschätzung der eigenen 

Kenntnisse das eigene Lernen zu organisieren 

und zu steuern. Mädchen, so der Eindruck 

der Studie, lernen kompetenter (297). 

 

Im Hinblick auf Kooperations- und Kommuni-

kationsfähigkeit kommt PISA zu erwartbaren 

Ergebnissen: Mädchen sind eher sozial und 

empathisch orientiert, Jungen eher individu-

alistisch, aggressiv und abwehrend gegen-

über sozialer Verantwortung (310ff.). Zwar 

gibt es bzgl. des Sozialverhaltens Unterschie-

de  

zwischen verschiedenen Schulformen, diese 

seien aber weniger bedeutsam als die zwi-

schen verschiedenen Schulen gleichen Schul-

typs (314f.). 

 

Am gravierendsten, so kann man festhalten, 

sind die Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtern bzgl. der Lesekompetenz. 

 Allgemein hat Deutschland einen relativ ho-

hen Anteil schwacher und extrem schwacher 

Leser. Als Risikofaktoren (ohne dass ein 

Merkmal besonders hervorsticht) hierfür wer-

den genannt: „niedrige Sozialschicht, niedri-

ges Bildungsniveau und Migrationshinter-

grund der Herkunftsfamilie sowie männliches 

Geschlecht“ (401). Diese Leseschwächen sind 

dann auch ein mögliches Erklärungsmuster 

für den hohen Anteil von Jungen in leistungs-

schwächeren Schulformen (261f), ist das 

Lesenkönnen doch eine Schlüsselqualifikation 

für eine sich vernetzende Welt. „Am Lesen 

und Lesenkönnen hängt alles – von da aus 
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ergibt sich alles: Schulerfolg wie schließlich 

auch ein kompetentes Sich-Bewegen-Können 

in der modernen Welt“ (TERHART 2002, 39). 

 

Einige öffentliche Reaktionen 

Erstaunlich sind diese Ergebnisse nicht, v.a. 

für diejenigen, die sich mit geschlechtsbezo-

gener Pädagogik bereits beschäftigt haben. 

So hatte der Berliner Schulpädagoge 

PREUSS-LAUSITZ  bereits 1993 (u.a. unter 

Berufung auf SCHNACK/NEUTZLING) darauf 

hingewiesen, dass nicht Mädchen, sondern 

Jungen in der Schule häufiger scheitern (150) 

und dies u.a. 1999 noch einmal so formuliert: 

„Die Schule benachteiligt die Jungen!?“ (11). 

Deutlich auch die Aussage von Gabriele ROTH 

(2002, 343): 

„Quantitativ besteht keine Bildungsbenach-

teiligung von Mädchen mehr, ganz im Gegen-

teil: Beim Zugang zu höherer Bildung haben 

die Mädchen die Jungen ja nicht nur einge-

holt, sondern in der Regel sogar überholt“ 

(Herv. im Text). 

 

Wenn aber, wie die ‚Shell-Studie’ feststellt, 

seit Mitte der 90er Jahre 

„Mädchen und junge Frauen im statistischen 

Durchschnitt die besseren Schulleistungen 

erbracht und die qualifizierteren Abschlüsse 

erworben“ haben (DEUTSCHE SHELL 2002, 

39) und ihren Schulalltag im Vergleich zu den 

Jungen als weniger belastend empfinden 

(72), wird man dem ‚quantitativ’ auch ein 

‚qualitativ’ hinzufügen müssen. 

 

Vor dem Hintergrund dieses Wissens dennoch 

erstaunlich sind einige Reaktionen auf die 

PISA-Ergebnisse: Einerseits die Entdeckung 

der Jungen-Thematik (mit Dramatisierungs-

tenor), andererseits, dem entgegengesetzt, 

das doch etwas befremdliche Ignorieren des 

geschlechtsbewussten PISA-Blicks, denn im-

merhin enthält die Studie dazu ein eigenes 

Kapitel (‚Geschlechtsunterschiede in Basis-

kompetenzen’). 

Zunächst vier Beispiele (ohne Anspruch auf 

vollständige Erfassung aller PISA-

Statements) für eine Vernachlässigung der 

Geschlechterthematik: Der deutsche Philolo-

genverband (Interessenvertretung der Gym-

nasiallehrer) geht in seiner Zeitschrift ‚Profil’ 

der Frage nach, was nach dem PISA-Schock 

kommt, zeigt aber eben kein Profil in punkto 

Geschlechtsbewusstsein: als besorgniserre-

gend werden zuallererst das schlechte Lese-

niveau und die hohe Leseunlust (MEIDINGER 

2002, 12) genannt. Dass aber gerade hier die 

höchsten geschlechtsspezifischen Untersch-

iede vorhanden sind, wird nicht erwähnt. 

 

Auch der Zeitschrift der Gewerkschaft Erzie-

hung und Wissenschaft ‚Die deutsche Schule’ 

(Jg. 94, Hefte 2 und 3) ist das schlechte Ab-

schneiden der Jungen keinen Artikel und kei-

nen sachlichen Hinweis wert.  

Dies gilt auch für die Zeitschrift ‚Bildung und 

Erziehung’. Bezeichnend ist, dass in einem 

Beitrag als Beispiel für Geschlechts-

unterschiede die Unterschiede in Mathematik-

leistungen zugunsten von Jungen genannt 

werden. Die noch signifikanteren Unterschie-

de in Lesekompetenz zuungunsten der Jun-

gen werden nicht genannt (KLIEME/STANAT 

2002, 25). 

 

Vielleicht findet sich ja, so hofft der jungen-

geneigte Leser, der geschlechtsbewusste 

Blick in der ‚PISA-Ausgabe’ der Zeitschrift 

‚unsere jugend’, die doch mehr in der Ju-

gendhilfe bewandert ist als im Bereich Schu-

le. Aber auch hier: Fehlanzeige. Selbst ein 

Artikel, der sich dezidiert mit Spracherwerb 

und Lesekompetenz auseinandersetzt (und 

dabei die unbestritten nicht hinnehmbare 

soziale Selektion des deutschen Schulsystems 

behandelt, SASSE 2002), erwähnt den Ge-

schlechtsunterschied nicht. Die Autorin fragt, 

ob es pädagogische Konzepte zur Förderung 

der Lese- und Schreibkompetenz in ‚schrift-
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fernen Milieus’ gibt, aber sie fragt nicht nach 

ähnlichen Konzepten dezidiert für Jungen.  

Ein Hinweis auf die Geschlechterunterschiede 

findet sich dann doch, in einer Zeitschrift für 

Pädagogik-Lehrer. Hier nennt der Hamburger 

Erziehungswissenschaftler Peter STRUCK 

(2002, 42) am Ende seines Beitrags Wunsch-

ziele bzgl. der Konsequenzen aus PISA und 

anderen Studien. Ganz zum Schluss formu-

liert er: „...damit auch die Jungen wieder mit 

den Mädchen Schritt halten können“. 

 

In diese Richtung nun gehen Publikationen, 

deren AutorInnen die Jungen-Thematik offen-

sichtlich gerade erst entdeckt haben (wie die 

des ‚Focus’ und der ‚Zeit’). Und sogar die 

Münsteraner Kirchenzeitung ‚Kirche und Le-

ben’ entdeckt das Thema in Form einer Re-

zension zu Steve Biddulphs ‚Jungen’ 

(BIDDULPH 2000). Teile der Öffentlichkeit 

entdecken das Jungen-Thema erst, während 

andere es offensichtlich noch nicht kennen 

oder ignorieren – und dies trotz einer bereits 

mehr als ein Jahrzehnt andauernden  

Diskussion in Fachkreisen, deren Hochphase 

mit Positionierungen und Labelisierungen 

schon zu Ende ist. 

Was lehrt uns das? 

Einige Anmerkungen 

Zum einen: Der Kenntnisstand in der Öffent-

lichkeit ist höchst unterschiedlich. Die nicht 

unerheblichen theoretischen Forschungen 

und praktischen Konzepte geschlechtsbezo-

gener Pädagogik allgemein und Jungenarbeit 

im besonderen dürfen nicht darüber hinweg-

täuschen, dass nach wie vor ein hoher Infor-

mations- und fachlicher Qualifizierungsbedarf 

vorhanden ist: An der öffentlichen Themen-

Börse wird das Jungen-Thema einen noch 

größeren Aufschwung erleben – hoffentlich 

wird dieser pädagogische ‚Neue Markt’ seriö-

ser sein als sein wirtschaftliches Pendant. Viel 

wird diesbezüglich von einer differenzierten 

und sachlichen Darstellung abhängen. 

In dieser Hinsicht kann man erwarten, das ist 

die zweite Anmerkung, dass biologische Ar-

gumentationsweisen fröhlich Auferstehung 

feiern werden. So rekurriert der ‚Focus’ (auch 

hier mit Verweis auf BIDDULPH) auf das alt-

bekannte Gehirnhälften-Modell um die 

sprachlichen Defizite der Jungen zu erklären 

(111) und wendet sich dezidiert gegen die 

„These vom bloß gesellschaftlichen Ge-

schlechterunterschied“ (108). Immerhin 

muss das Autorenpaar aber auch eingeste-

hen, dass die „Ausprägungen von Männlich-

keit und Weiblichkeit“ „auch sozial beein-

flusst“ sind – sonst wäre es vermutlich kein 

Autorenpaar, sondern ein Autor, während die 

Frau den Haushalt machen würde oder erst 

gar keine journalistische Ausbildung hätte. 

Dass es keine biologischen Unterschiede zwi-

schen Männern und Frauen gebe, ist aber so 

nie behauptet worden, sonst gäbe es den 

Gegensatz zwischen ‚sex’ und ‚gender’ nicht 

(eine Differenzierung, die wir im Deutschen 

leider nicht haben). Es geht ja ‚nur’ um die 

Frage des sozialen Umgangs mit diesen bio-

logischen Unterschieden. 

Ein Drittes: 

„Jungen sind anders, folglich lernen sie an-

ders und brauchen einen anderen Unterricht. 

Vor allem brauchen sie Bewegungsfreiheit. 

Sie leben stärker nach außen, körperlich wie 

seelisch. Sie lernen weniger passiv, durch 

Zuhören, als durch eigene Aktionen und 

durchs Experimentieren. Doch eine besonde-

re Jungenpädagogik gibt es nicht – ebenso 

wenig wie eine für Mädchen“ (ETZOLD 2002, 

24). 
 
Es wäre ein immenser Fortschritt, wenn das 

Bewusstsein über die Besonderheit der Kinder 

und Jugendlichen, mit denen man es zu tun 

hat, ins Bewusstein von PädagogInnen käme, 

wie es obiges Zitat fordert. Das könnte eine 

bessere Abstimmung des pädagogischen 

Handelns bewirken, sei es in Form eines 

‚Ringkampf nach Regeln’, wie ihn die ‚Zeit’ als 

von Reinhard Winter praktiziertes Konzept an 
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Schulen vorstellt, sei es in Form eines grund-

sätzlich anderen Umgangs mit Jungen im 

Unterricht, wie er z.B. im ‚Focus’ anhand 

einer US-amerikanischen Schule vorgestellt 

wird. In ihr dürfen die Jungen z.B. sich im 

Unterricht bewegen und herumlaufen oder 

auch im Stehen ihre Aufgaben machen, um 

ihrem Bewegungsdrang nachgehen zu kön-

nen (GERBERT/BRINCK 2002, 32). Was so 

anhand von Schule gezeigt wird, gilt für die 

Pädagogik allgemein: Unterschiedliche Men-

schen erfordern unterschiedliche Konzepte.  

Für den Umgang mit Jungen wäre diese Ein-

sicht ebenfalls ein enormer Fortschritt – nur 

sollte man im Rausch einer neuen päda-

gogischen Konzeptmixtur nicht den klaren 

Kopf verlieren: nicht jeder Junge will Kämp-

fen oder Toben, und nicht jeder der dies will, 

will es immer und überall. So kommt es auf 

die Kunst an, das eine zu tun und das andere 

nicht zu lassen, zielgruppengerecht und si-

tuativ adäquat zu handeln und in der Lage zu 

sein, auf jeweilige Besonderheiten und indivi-

duelle Eigenarten Rücksicht zu nehmen, 

kurzum: zu lernen, mit Ambivalenz umzuge-

hen. So lautet jetzt schon und wird in Zu-

kunft im ‚Mainstream’ die geschlechterpoliti-

sche Formel lauten: Individuelle Vielfalt in-

nerhalb eines groben geschlechtsspezifischen 

Rahmens. Das erlaubt es, generelle Unter-

schiede wahrzunehmen, ohne je eigene Be-

sonderheiten zu unterschlagen. Bis dies aber 

allgemein anerkannte Position in Theorie und 

Praxis ist, wird noch viel Überzeugungs- und 

Informationsarbeit geleistet werden müssen. 

Dazu wird es, viertens, eine neue Sprache für 

den jeweiligen Blick auf die Geschlechter 

geben (müssen). Der ‚Focus’ konnte sich eine 

Breitseite auf Anita Heiliger und die von ihr, 

so das Magazin, vertretene antisexistische 

Jungenarbeit nicht verkneifen, da durch diese 

Jungenarbeit Jungen Schuldgefühle einge-

redet würde und ihnen jungentypisches Ver-

halten abtrainiert werden solle 

(GERBERT/BRINCK 2002, 108). Kommt nun 

nach der Benachteiligung der Mädchen me-

dienwirksam die der Jungen, verbunden mit 

einem ideologischen anti-feministischen Roll-

Back? Man muss nicht, wie in der ‚Taz’ an-

lässlich der Veröffentlichung der ‚Shell-Studie’ 

unnötig polemisch vermerkt wird, ein allge-

meines „Bejammern der armen Jungen“ 

(OESTREICH 2002, 1) anstimmen. Aber man 

sollte Untersuchungen über die Lebenslagen 

von Jungen und Männern, zu denen auch 

Schulleistungs- oder Gesundheitsdaten gehö-

ren, mit der gebührenden Ernsthaftigkeit 

behandeln. 

Sie machen aufmerksam auf mögliches Leid 

und fragen nach Möglichkeiten der Verän-

derung. So ist zu hoffen, dass das momenta-

ne Interesse an der Jungenthematik zu einem 

genaueren und wohlwollenderen Blick auf 

Jungen und Männlichkeit allgemein führt. 

Vielleicht eröffnet das die Möglichkeit, unauf-

geregter und ideologiefreier die Lebens-

situation beider Geschlechter (und ihrer 

Grenzgänger) zu betrachten (vgl. z.B. ROSE 

2000). Der Grundtenor sollte eine positiven 

Grundhaltung sein, mit Sensibilität einerseits 

gegenüber Beschränkungen und Leid, ande-

rerseits gegenüber Ressourcen und individu-

ellen Wünschen – bei Jungen wie Mädchen, 

aber auch quer durch diese Unterscheidung 

hindurch. Gleichsam mit dieser Haltung ‚im 

Gepäck’ könnten Lehrer (aber auch alle ande-

ren Pädagogen) für sich selbst Entdeckungen 

machen – bzgl. eines neuen und erweiterten 

Zugangs zu Kindern und Jugendlichen, bzgl. 

aber auch ihrer pädagogischen Methodik: das 

Beispiel der amerikanischen Schule zeigt, 

dass neue Einsichten auch neue Methoden 

mit sich bringen können.  

 

Das führt zu einem erweiterten Handlungs-

spielraum und zu einer Belebung des päda-

gogischen Settings. So macht Jungenarbeit 

am Ende sogar noch Spaß – ein Kriterium, 

dass doch für sämtliches pädagogisches Han-

deln gelten sollte.  

 

Christoph Blomberg 
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Rückblick: Bundesweiter Fachkongress Kinder- und Jugendarbeit –  

Wege in die Zukunft 

 

 

Vom 16.-18.09. fand in Dortmund ein bun-

desweiter Fachkongress zur Jugendarbeit 

statt. Das Programm bestand aus Einzelvor-

trägen, Pro- und Contra-Debatten, Fachforen 

und Projektpräsentationen. Die LAG Jungen-

arbeit NW stellte in einer solchen Projektprä-

sentation das Fortbildungskonzept ‚Von der 

Arbeit mit Jungen zur Jungenarbeit’1 vor. Das 

Thema Jungenarbeit war darüber hinaus in 

einem Fachforum präsent unter dem Titel 

‚Jungenarbeit – eine Ansatz ohne Bedeu-

tung?’, sowie in der Pro- und Contra-Debatte 

‚Gender-Mainstreaming – Ge-

schlechtergerechtigkeit als Verwaltungs-

aufgabe: Komödie, Tragödie oder Chance?’ 

Ich verzichte an dieser Stelle auf eine Art 

Verlaufsprotokoll der jeweiligen Veranstal-

tungen und schildere stattdessen Schwer-

punkte der Diskussion, soweit sie Jungenar-

beit betreffen. 
 
Ein Thema war das Stichwort ‚gender-

mainstreaming’ als von der EU-Kommission 

geforderter Auftrag an Institutionen, die ei-

gene Arbeit mit geschlechtsspezifischem Blick 

kritisch zu betrachten. 

Ein anderes Thema (wenn auch nicht als Ver-

anstaltungsthema benannt) war das des Zu-

gangs professionell Tätiger zu ihrer Klientel – 

nicht im Sinne optimaler Kontaktaufnahme, 

sondern im Sinne einer Frage nach den (oft 

unbewussten) Voraussetzungen der Sicht auf 

(männliche) Jugendliche. 

Ein dritter, allerdings weniger zentraler As-

pekt, war die in einigen Diskussionen im Hin-

tergrund mitschwingende Frage, ob man 

denn nicht endlich aufhören sollte, von Jun-

gen und Mädchen / Männern und Frauen zu 

                                                 
1 finanziert mit Mitteln des Frauenministeriums NRW 

reden, um die Geschlechtertrennung nicht 

immer weiter fortzuschreiben. Einige Anmer-

kungen also zu diesen Themen: 

1. Zum Begriff des Gender-Mainstreaming 

Die Forderung nach Gender-Mainstreaming 

beinhaltet u.A. zwei Aspekte. 

Der eine ist rein politischer Natur: geprägt 

auf der Weltfrauenkonferenz in Peking (1995) 

meint er v.a. die politische Strategie des 

Durchforstens aller gesellschaftlichen Institu-

tionen nach der Benachteiligung von Frauen: 

für was werden Gelder verwendet, wie wer-

den politische Entscheidungen getroffen, wie 

werden Stellen vergeben, Gremien besetzt. 

Diesen Auftrag haben sich die europäischen 

Staaten als Selbstverpflichtung zu eigen ge-

macht. Er soll ‚von oben’ über die Schulung 

von Führungskräften verwirklicht, über den 

Stand seiner Verwirklichung soll regelmäßig 

berichtet werden. Das politische Ziel: die 

umfassende Gleichberechtigung von Mann 

und Frau. 

Ohne Zweifel als politisches Instrument zur 

Beseitigung der Benachteiligung von Frauen 

gedacht, kann diese Strategie auch für Män-

ner und Jungen hilfreich sein. Alexander 

BENTHEIM (2002) weist in der ‚Switchboard’ 

darauf hin, dass auch Männer durchaus Ge-

winn daraus ziehen könnten: über die The-

matisierung des Verzichts von Frauen auf 

Berufstätigkeit zugunsten der Kindererzie-

hung könnte z.B. der Gewinn einer Erzie-

hungszeit, das Aufweichen einer rein am Er-

werbsleben orientierten Biographie, die Ent-

lastung von alleiniger finanzieller Verantwor-

tung erreicht werden. Paradox wirkt dieses 

Programm jedoch, wenn man nun den Män-

nern die Segnungen der familiären Fürsorge 

und freier Zeit schmackhaft macht (was 

durchaus sinnvoll ist), und auf der anderen 
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Seite Mädchen und Frauen die Segnungen 

der Karriereplanung offeriert, wenn man also 

den Jungen ‚Care’ und den Mädchen ‚Cash’ 

nahe legt. Soll das Programm nicht ausarten 

zu einem Rollenswitch, dann muss es beglei-

tet sein von inhaltlichen Fragestellungen: wie 

gewichtet diese Gesellschaft unterschiedliche 

Lebensentwürfe, vom Ansehen wie von der 

Bezahlung, was macht ein gelungenes, viel-

leicht glückliches Leben aus, welches Gesicht 

soll eine zukünftige Gesellschaft haben...  

Weitere Beispiele für einen Gewinn für Jun-

gen und Männer: die Forderung nach zwei (!) 

geschlechtsspezifischen Gesundheitsberichten 

(und nicht nur einem Frauengesundheits-

bericht; vgl. dazu die Dokumentation des 

Schriftwechsels des ‚Initiativkreis Männerge-

sundheitsbericht’ in der SWITCHBOARD 

(2002) sowie die Forderung nach Männern im 

Bildungswesen, v.a. im Elementar- und 

Grundschulbereich. 
 
Gerade mit letzterem Bereich kommt man zu 

einem auf den ersten Blick weniger poli-

tischen, sondern innerfachlichem Aspekt. Man 

kann ihn als pädagogisch-analytisch bezeich-

nen. Er lautet: welche fachlichen Erkennt-

nisse für die pädagogische Arbeit gewinnt 

man, wenn man die Klientel unter ge-

schlechtsspezifischem Blick betrachtet. Als 

Frage an Institutionen: welchen Platz hat 

diese Erweiterung des fachlichen Blicks in-

nerhalb der alltäglichen Arbeit: inhaltlich -

konzeptuell, methodisch, bezogen auf ver-

fügbare und fachkundige MitarbeiterInnen, 

finanzielle Ressourcen ...   

Der ‚geschlechtsbezogene Blick’ wird so zu 

einem Analyseinstrument zum besseren  

Verständnis der eigenen Klientel und damit 

zur Verbesserung pädagogischen Handelns. 

Durch die Forderung der EU nach Gender-

Mainstreaming erhält nun dieses fachliche 

Qualitätsmerkmal eine institutionelle Unter-

stützung ‚von oben’: Fachlich begründet (Be-

rücksichtigung des Geschlechts als funda-

mentalem Sozialisationsfaktor) und von poli-

tischer Seite gefordert (EU-Vertrag) kann sich 

der Thematik niemand mehr entledigen, we-

der Träger noch MitarbeitInnen: Die Berück-

sichtigung geschlechtsspezifischer Erkennt-

nisse über die Lebenslagen von Jungen und 

Mädchen wird zur Querschnittsaufgabe beruf-

lichen Handelns und kann selbstbewusst im 

eigenen Team wie gegenüber dem Träger 

eingefordert werden. Und auch hier stehen 

inhaltliche Auseinandersetzungen an – es ist 

beileibe nicht damit getan, jetzt ‚auch Jun-

genarbeit’ zu machen. Es geht vielmehr dar-

um, geschlechtsspezifische Erkenntnisse im 

gesamten Team zu diskutieren und in der 

gesamten Arbeit zu berücksichtigen – nicht 

als schmückendes Anhängsel. 

 

2. Zum geschlechtsspezifischen Blick – zwei 

Schwierigkeiten 

Was nun diesen geschlechtsspezifischen Blick 

angeht, so tun sich Schwierigkeiten auf, von 

denen zwei z.Zt. häufig diskutiert werden: 

 

2.1. Die eine Schwierigkeit gilt nicht nur der 

geschlechtsspezifischen Pädagogik, sondern 

der Jugendarbeit allgemein: gemeint ist die 

Defizitorientierung oder, mit B. Sturzenhe-

cker, das ‚Kaputtschreiben der Klientel’. 

 

Gründe der Defizitorientierung 

a) Finanzen 

Als hauptsächlicher Grund, warum Jugend-

liche allgemein wie Jungen im besonderen 

unter defizitären Gesichtspunkten betrachtet 

werden, wird gemeinhin die (vermeintliche?) 

Notwendigkeit angegeben, das eigene Han-

deln gegenüber Geldgebern zu begründen: 

man entwirft ein Krisenszenario, um die eige-

ne Arbeit als Rettung mindestens aus einem 

Dilemma, wenn nicht einer Katastrophe zu 

legitimieren. Jugendliche werden so zu Op-

fern ihrer Sozialisation stilisiert, der Pädagoge 

tritt als Retter auf den Plan. Sein Ziel: den 

Klienten aus einer Notlage zu befreien, vom 

Objekt zum Subjekt zu machen. 
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b) Expertenhaltung der Pädagogen 

Mit diesem defizitären Blick einher geht die 

eigene Expertenhaltung: der Pädagoge 

scheint von den Bedrängungen, die die Ju-

gendlichen betreffen, selber nicht betroffen 

oder hat sie, selbstverständlich selbstreflexiv, 

längst überwunden. Bezogen auf die Jungen-

arbeit: Jungen sollen von Konkurrenzkampf, 

Leistungsdruck, emotionaler Sprachlosigkeit 

etc. befreit werden von männlichen Pädago-

gen, die dieses Stadium defizitären 

Menschsein scheinbar längst überwunden 

haben. 

Beide Gründe haben jedoch tiefer liegende 

Ursachen. Man kann sie historisch und grund-

sätzlich inhaltlich nennen. Die 

c) historische Wurzel liegt in der Geschichte 

der Sozialpädagogik, in der zu Beginn der 

Industrialisierung der ‚verwahrloste Groß-

stadtjugendliche’ im Mittelpunkt fürsorglicher 

und ordnungsstaatlicher Bemühungen stand. 

Was damals ein Gewinn war, nämlich die 

Pädagogisierung der Jugendfrage durch Her-

man Nohl’s berühmter Formulierung, der 

gemäss der Jugendliche nicht Probleme ma-

che sondern habe und deswegen mit ihm 

pädagogisch gearbeitet werden müsse (an 

Stelle der Verwahrung und/oder Missio-

nierung, vgl. NIEMEYER 1998, 132), wird im 

21. Jahrhundert zum theoretischen Hemm-

schuh: immer noch werden Jugendlichen gra-

vierende Probleme unterstellt um sie zu Ad-

ressaten der Pädagogik zu machen – gerne 

auch mit manchmal allzu schneller Gesell-

schaftskritik versehen, als seien die Bedrän-

gungen einer entstehenden Industriegesell-

schaft, wie sie Ferdinand TÖNNIES 

(1991/1887) als Verlust von gewachsener 

Gemeinschaft schilderte, in ähnlicher Form 

heute noch gültig (wie es z.B. die Problema-

tisierung der aktuellen Gesellschaft als einer 

vermeintlich zu sehr individualisierten z.B. bei 

RAUSCHEN-BACH (1999) oder HEITMEIER 

(1997) nahe legen könnte. Hier wird tenden-

ziell die gesamte Bevölkerung und jede Le-

bensphase pathologisiert – so als ob es in 

einer Gesellschaft wie der unsrigen kaum 

noch psychisch gesunde Menschen geben 

könne. Für RAUSCHENBACH z.B. ist die ge-

samte Lebensführung eine „riskante soziale 

Aufgabe (1999, 246) Es scheint tatsächlich so 

zu sein, wie Jürgen OELKERS (2002, 554) 

formuliert, dass das deutsche Publikum „pä-

dagogische Apokalypsen zu lieben“ scheint. 

Die Sicht ‚gesellschaftliche Strukturen patho-

logisieren das Individuum’ prägt das Fach 

und damit die Jugendarbeit bis heute. Man 

hat sich, immer noch geprägt von der be-

rechtigten Gesellschaftskritik der 70er Jahre, 

nie ganz durchringen können anzuerkennen, 

dass die  

Verhältnisse von früher nicht die heutigen 

sind und daher Kritik differenzierter vorgetra-

gen werden muss. 

d) inhaltliche Ursache 

Diese historisch bedingte Sicht wird begleitet 

von einer grundsätzlichen Überzeugung, nach 

der Sozialisation ein Akt der passiven Prä-

gung gesellschaftlicher Vorgaben ist und sich 

unter dieser gesellschaftlichen Hülle ein heiler 

individueller Kern befindet. Dass die Men-

schen aber nicht nur Geprägte ihrer Umwelt 

sind, das ‚Gesellschaftliche’ also nie nur das 

Fremde des Individuums ist, sondern einer-

seits immer schon zu seiner Person gehört, 

andererseits aber auch von ihr neu gestaltet 

wird, prägt heute mehr und mehr den soziali-

satorischen Blick (wobei hier im Detail dann 

die wirklich interessanten Diskussionen be-

ginnen: wieviel Gestaltungsspielraum bietet 

der Sozialisationsrahmen? Können wir ‚kaum 

aus unserer Haut’, oder ist ‚Anarchie mach-

bar, Herr Nachbar’? Sind wir nur Ausführende 

eines sozialen Skripts bzw. haben wir es so 

verinnerlicht, dass wir gar nicht anders kön-

nen als die alten Verhaltensweisen zu repro-

duzieren, oder gilt, optimistischer: ‚I am my 

own special creation’? Exemplarisch kann 

man diese  Positionen finden in der soziologi-

schen Diskussion um Struktur und Kultur 

(eine kurze Übersicht findet sich bei MÜLLER 

(1995); vgl. auch KONIETZKA (1995)). Si-
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cher ist zumindest, dass man sich in der Pä-

dagogik von der rein passiven Sicht auf die 

Individuen verabschiedet und verstärkt ein 

ressourcenorientierter, die Eigenleistungen 

und das biographische Gestaltungsvermögen 

der Jugendlichen betonender Blick in der 

Jugendarbeit, vielleicht sogar in der Sozialpä-

dagogik  

allgemein Einzug hält (vgl. MERCHEL 2002). 

Konsequenzen eines Umdenkens 

a) pädagogischer Realismus 

Das stellt dann  natürlich Rückfragen an die 

eigene Arbeit: wenn die Menschen zuneh-

mend als Akteure ihrer Lebenswirklichkeit 

gesehen werden, wenn der Klientel etwas 

zugetraut wird, dann ist man selber nicht 

mehr ‚pädagogischer Heilsbringer’. Wozu aber 

dann Jugendarbeit, wozu auch Jungenarbeit? 

Gerade in der Jungenarbeit ist man seit eini-

ger Zeit bemüht, das Image der ‚Schmuddel-

kinder’, des ‚defizitären Geschlechts’ loszu-

werden (beispielhaft nachzulesen in Reinhard 

Winter’s Lexikonartikel ‚Jungenarbeit’, vgl. 

WINTER 2001). Ist dies, so kann man fragen, 

die Wende zum ‚alles o.k.’? Sicher nicht. Aber 

ein Trend zur Normalisierung macht sich in 

der Jugendarbeit wie in der Jungenarbeit 

breit: es gibt keine großen Ziele, besser: Ver-

sprechungen bzgl. der eigenen Arbeit mehr, 

und man  

beginnt sich ebenfalls zu hüten vor einer 

Klientifizierung Jugendlicher. Ein gewisser 

pädagogischer Realismus macht sich breit: 

Die eigenen pädagogischen Möglichkeiten 

werden geringer, und die Kompetenzen der 

Klientel größer eingeschätzt. 

b) Abschied von den großen Theorien?! 

Das geht natürlich nicht ohne Gegenwehr all 

derjenigen, die im klassischen, gesellschafts- 

und patriarchatskritischen Denken groß ge-

worden sind. Für die Jungenarbeit stellt sich 

z.B. die Frage: Müssen damit alle männlich-

keitskritischen Gedanken über Bord gewor-

den werden? Sicherlich nicht. Aber es tut gut, 

die großen Theorien auf Normalmaß zu stut-

zen. Wer kann denn schon beantworten, wie 

ein gelungenes Jungen- oder Mädchenleben 

auszusehen habe? Wer könnte auch inhaltlich 

konkret formulieren, was denn bitte schön ein 

‚Subjekt’, um diesen alten pädagogischen 

Kampfbegriff einmal zu nehmen, in Realität 

ist ohne dabei die eigenen Maßstäbe verbind-

lich zu machen und damit letztlich doch nor-

mierend zu wirken? Und sollte ‚Subjektorien-

tierung’ denn wirklich heißen, durch Jugend-

arbeit würden Jugendliche aus einem Status 

des Objekts, also der Inkompetenz, in einen 

des Subjekts, der Allkompetenz gebracht2? 

c) Behutsamer pädagogisch Denken und 

Handeln: Sich der Glücksthematik nähern 

Was man stattdessen machen kann und soll-

te: die Frage nach dem Glück als Ziel päda-

gogischen Handelns zu stellen. So verwun-

dert es nicht, dass die ‚Zeitschrift für Pädago-

gik’ das ‚Glück als Thema der Pädagogik’ zum 

Schwerpunkt einer Ausgabe macht (ZfPÄD 

(2002). Glück kann man niemandem vor-

schreiben, es entzieht sich also der Gefahr 

der Normierung. Die Thematik ist aber ande-

rerseits alles andere als unkritisch: die Frage 

an jemanden, ob er glücklich ist, beinhaltet 

immer auch die Frage ob es etwas gibt, was 

sein Glück behindert, was ihn unzufrieden,  

unglücklich, Leiden macht. 

Leitlinie pädagogischer Jugend- und damit 

auch Jungenarbeit kann so die bescheidene 

Frage sein ob man dem Jugendlichen behilf-

lich sein kann bei der Entwicklung individuel-

ler Glücksvorstellungen bzw. bei der Beseiti-

gung oder Vermeidung von Glücksbehinde-

rung, von Leid. Der Erkenntnisfortschritt, den 

in diesem Zusammenhang kritische Männer-

forschung bringt, lautet: es besteht begrün-

                                                 
2 Vollkommen unverständlich angesichts der philoso-
phischen Kritik am Subjektbegriff erscheint der Versuch 
Albert Scherr’s, einer ‚subjektorientierten Jugendarbeit’ 
das Wort zu reden. Erst recht sinnlos wird das Unter-
fangen einer ‚subjektorientierten Jungenarbeit’, wo doch 
gerade die Kritik am Subjektbegriff deutlich männlich-
keitskritische Gedanken enthält. Entweder kennt man 
diese Kritik nicht oder nimmt sie nur halbherzig an. 
Darauf wird an anderer Stelle noch einzugehen sein. 
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dete Vermutung, dass die Ausrichtung an 

rigider Männlichkeit Leid verursachen kann 

unter Jungen und Männern. Hier haben 

Krankheits-, Unfall- und Todesstatistiken 

allgemein ihren Sinn: sie machen sensibel für 

mögliches Leid und stellen die Frage nach 

seiner Behebbarkeit.  

Und hier macht auch Prävention Sinn – nicht 

als ausschließliches pädagogisches Ziel, aber 

als ein Element einer Pädagogik, die sich dem 

Glück des Einzelnen verpflichtet fühlt, hier 

verstanden als Vermeidung von Leid. Diesen 

Fortschritt, auf mögliches Leid hinzuweisen 

(allemal durch Frauen angestoßen), sollte 

man sich auch nicht nehmen lassen aus 

Angst, Jungen und Männer würden nur noch 

defizitär, als durch Prävention zu be-

grenzende Mängelwesen gesehen. Man kann 

trotzdem Männlichkeit positiv, männliche 

Jugendliche wohlwollend, emphatisch, res-

sourcenorientiert betrachten, auch und gera-

de lust- und spaßbetont präventiv mit ihnen 

arbeiten. Nur ist dies nicht der einzige Inhalt 

von Jungenarbeit, sondern der ‚defensive 

Part’ der Glücksthematik: Verhinderung von 

Leid. 

Der andere ist: Sensibilisierung für Glücks-

möglichkeiten: In Zeiten, in denen ehemals 

verbindliche Lebensmuster ihre theoretische 

Gültigkeit verlieren (inwieweit sie sie prak-

tisch verlieren, kann hier dahingestellt blei-

ben) eröffnen sich Spielräume für die indivi-

duelle Lebensgestaltung. Das positive Leitziel 

für eine Pädagogik mit Jungen heißt so: Stei-

gerung biographischer Optionsvielfalt, bes-

ser: Anregung zum Nutzen von Spielräumen 

für Glücksmöglichkeiten (vgl. BLOMBERG 

2002). Wie die auszusehen haben, darüber 

kann der Jugendliche nur selber entscheiden, 

da soll und muss der Pädagoge sich zurück-

halten. Wenn beklagt wird, Jungenarbeit wie 

Jugendarbeit sei zu negativ konnotiert, dann 

kann die Orientierung an der Glücksthematik 

helfen: wer wollte schon behaupten, die Sen-

sibilisierung für Glücksmöglichkeiten sei ein 

negatives pädagogisches Leitziel?. Und wer 

könnte nach dem bisher gesagten behaupten, 

die Orientierung an der Glücksthematik ver-

flache zu banaler, unkritischer Spaßorien-

tierung? Dass man sein eigenes Glück suchen 

darf, und dass man jungen Menschen bei 

dieser Suche Anregungen geben darf – das 

ist doch ein überaus hoffnungsfrohes päda-

gogisches Thema, mit Ambivalenzen verse-

hen, aber doch mit unüberhörbar positivem 

Untergrund. Seine anspruchsvolle Vorausset-

zung an den Pädagogen: sich der eigenen 

Glücksthematik zu stellen, die eigenen Sehn-

süchte, Wünsche, Phantasien, unsicheren 

Ahnungen sich einzugestehen und das eige-

ne, zerbrechliche Glück zu suchen, damit die 

eigene Arbeit nicht zum Stellevertreter- oder 

Missionierungskrieg wird: Um pädagogisch 

arbeiten zu können, darf und sollte man 

glücklich sein können – es gibt fürwahr 

schlimmere berufliche Zwänge. 
 
2.2. Bevor auf die praktischen Aspekte des 

Kongresses eingegangen werden soll noch 

eine Anmerkung zur zweiten Schwierigkeit, 

der der geschlechtsspezifischen Sprache. Uwe 

Sielert kündigte in einem Wortbeitrag an, er 

habe seine ‚Jungenarbeit’ erneut überarbeitet 

und dabei Wert darauf gelegt, nach Mög-

lichkeit die Bezeichnungen ‚Mann’ und ‚Frau’ 

zu vermeiden. Auch Albert Scherr betonte die 

Überholtheit dieser Begriffe angesichts der 

Tatsache geschlechtsgemischten Verhaltens 

bei Jugendlichen. Also (noch einmal) die Fra-

ge: sollte man nicht aufhören, von Jungen 

und Mädchen zu sprechen angesichts der 

Veränderungen bei Jugendlichen, nicht zu-

letzt auch durch die Entwicklung auf Frauen-

seite (Bildungsabschlüsse, Erwerbstätigkeit, 

schwindende  

Geburtenzahlen); begibt man sich nicht in die 

Gefahr, mit bester Absicht letztlich doch 

durch diese Unterscheidung die Geschlechter-

verhältnisse zu zementieren und Gemeinsam-

keiten und Unterschiede quer durch die Ge-

schlechter hindurch zu übersehen? Ich ver-

mute, diese Blüte geschlechtsspezifischen 
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Denkens (unter dem Un-Wort Dekonstrukti-

vismus theoretisch natürlich ungleich weiter 

entwickelt als hier darstellbar) wird sich nicht 

lange halten, schon gar nicht außerhalb des 

universitären Milieus. Es ist kaum anzu-

nehmen, dass man aus der Jahrtausende 

alten Geschlechterdichotomie aussteigen 

kann, und die Mehrzahl von Reaktionen aus 

der Praxis, z.B. aus Kindergarten, Schule und 

Jugendarbeit sprechen eine andere Sprache. 

Hier spielen geschlechtsspezifische Differen-

zierungen eine Rolle, und hier möchte man 

Hilfen für entsprechendes Arbeiten. 

Worauf aber die Kritik an einer allzu leicht-

fertigen Verwendung von ‚typisch männlich’ 

und ‚typisch weiblich’ hinweist: es gibt Ver-

änderungen, die unabgeschlossen sind, und 

diese gilt es wahr zu nehmen. Und diese Ver-

änderungen können motivieren, die eigenen 

Grenzen zu erweitern: auf der Basis klassi-

scher Einstellungen und Verhaltenswiesen zu 

experimentieren, zu spielen mit neuen Mög-

lichkeiten. Das Spiel ist immer ein ‚Als-Ob’, 

es ist nicht die Realität, aber aus dieser Dis-

tanz zu ihr kann es doch wieder auf sie ein-

wirken. So kann man in Gänze die Forderung 

nach der Verabschiedung geschlechts-

spezifischer Vorstellungen in Sprache, Den-

ken, Verhalten, Kleidung etc. ablehnen – als 

privat oder öffentliches spielerisches Experi-

mentieren, bei dem jeder seine eigenen 

Grenzen setzt, aber durchaus willkommen 

heißen. 

 

3. Zur Praxis 

Nach diesen theoretischen Überlegungen – 

was gibt es zur Praxis von Jungenarbeit zu 

sagen? Zunächst sollte man nicht den Fehler 

begehen, Jungenarbeit nur an ausgewiesenen 

Praxisprojekten zur Jungenarbeit zu messen:  

Jungenarbeit geschieht z.B. auch da, wo ein 

Sportübungsleiter seine Bedeutung als männ-

liche Vorbildfigur reflektiert oder wo ein Leh-

rer seine Inhalte und Methoden auf Jungen 

abstimmt. Oder sie geschieht da, wo in einer 

Wohngruppe ein Mitarbeiter ein Gespräch mit 

in einem Jungen mit wachen geschlechts-

spezifischen Ohren führt. 

Dass es aber jetzt vermehrt auch dezidiert 

pädagogische jungenspezifische Angebote 

gibt (wenn auch immer noch zu wenig), dass 

es die Möglichkeit gab, auf diesem Bundes-

kongress Jungenarbeit zu thematisieren 

zeigt, dass das Thema aus der Nische frühe-

rer Zeiten heraus gekommen ist. Hier tut ein 

Blick in die Geschichte von Jungenarbeit, wie 

Rainer Kascha ihn vornahm, gut, um Entwick-

lungen einschätzen und v.a. schätzen zu 

können. Dass es immer noch zu wenig Praxis 

gibt, darüber ist man sich allenthalben einig, 

auch, dass Jungenarbeit eine Lobby braucht. 

Aber: bisweilen tun sich selbst die engagier-

ten Pädagogen schwer, für diese Lobby zu 

sorgen. Immer noch häufig wird Jungenarbeit 

von Pädagoginnen angestoßen oder gefor-

dert.  

Offensichtlich gibt es noch zu wenig Fach-

kräfte, die sich austauschen und vernetzen – 

aus Angst, sich ‚in die Karten gucken zu las-

sen’, aus Konkurrenzkampf, oft auch aus 

Mangel an Gleichgesinnten, gerade im länd-

lichen Raum (umso sinnvoller erscheint die 

‚Landkarte Jungenarbeit’ der LAG und ihre 

Verbreitung). Es war dies eine der wertvolls-

ten Rückmeldungen von Seiten der Teilneh-

mer der LAG-Projektpräsentation: Die Aussa-

ge, dass die im LAG-Konzept vorgesehene 

und praktizierte kollegiale Beratung eine gro-

ße Stütze für die eigene Praxis war und Be-

darf bestand, eine solche Stütze auch über 

das Ende der Ausbildung zur Verfügung zu 

haben. 

Diese Stütze männlicher Pädagogen wird 

bestärkt durch den Wunsch, der eigenen Pra-

xis Selbstständigkeit gegenüber der Mäd-

chenarbeit zu geben – aus dem Bedürfnis 

heraus, ohne Verteidigungskämpfe zunächst 

eine eigenständige Position von Jungenarbeit  

entwickeln zu können. Unüberhörbar dabei 

der Wunsch, Jungenarbeit positiv zu beset-

zen. Weitere Fragen waren die nach Väterar-

beit sowie nach dem Stellenwert von Jungen-
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arbeit in der Ausbildung – wenn die Berück-

sichtigung geschlechtsspezifischer Erkennt-

nisse ein Qualitätsmerkmal für pädagogische 

Arbeit ist, dann muss in der Ausbildung dafür 

Sorge getragen werden – an Fachschule, 

Fachhochschulen und Universitäten. 

 

 

Ausblick: 

Die Notwendigkeit von Jungenarbeit wird 

nicht mehr bestritten. Trotz vieler Ansätze, 

bei denen nicht mehr von Anfängen gespro-

chen werden kann, fehlt es dem Thema je-

doch immer noch an Breitenwirkung. Die 

Gründe hiefür können vielfältig sein; biswei-

len kann jedoch der Eindruck entstehen, dass 

männliche Pädagogen sich an das Thema 

nicht herantrauen, schon gar nicht in der 

Öffentlichkeit, aus reiner Unsicherheit: 

Unsicherheit bzgl. der Thematisierung von 

Männlichkeit, zumal im beruflichen Zusam-

menhang (was ja auch durchaus bedenkens-

wert ist); Unsicherheit, angesichts einer Viel-

zahl von Labels den Überblick zu verlieren 

und sich nicht adäquat einordnen zu können; 

Unsicherheit aber auch davor, sich auf dem 

alles andere als unverminten Terrain des Ge-

schlechterdiskurses öffentlich zu bewegen. 

 

Parallel dazu gibt es ein ‚Übersetzungs-

problem’ von der Theorie zur Praxis. Scherr’s 

auf dem Kongress geäußerter Vorwurf, die 

Praxis solle hin wieder ein Buch lesen, ist 

berechtigt. Umgekehrt tut es der Theorie 

auch immer wieder gut, sich von den Erfah-

rungen der Praktiker zu inspirieren oder auch 

erden zu lassen. Für dieses gegenseitige Ler-

nen war dieser Kongress, der erste seiner Art 

seit vielen Jahrzehnten, ein wichtiger und 

wohltuend lebendiger Anfang. Es sollte weiter 

diskutiert werden – über Jugendarbeit und 

ihre theoretische Begründung allgemein wie 

über Jungen- und Mädchenarbeit im besonde-

ren: wer wo im gender-mainstream 

schwimmt und wohin die Reise gehen soll, 

bedarf durchaus noch eines differenzierten 

und wohlwollenden Dialogs. Na dann... 

 
 
 

 
 

Christoph Blomberg 
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News, Termine, fachliche Kontakte 

 

 
 
➨  Austausch zum Thema Gewaltpräven 
tion / Arbeit mit Tätern und Opfern 
 
Siegfried Schölzel, Heilpädagoge mit eigenem 

Pädagogischen Trainingszentrum, sucht vor-

nehmlich im Raum Aachen (aber auch im 

Köln-Bonner Raum) Austausch mit Fach-

kräften, die wie er mit männlichen Jugend 

lichen arbeiten die selber gewalttätig / ge-

waltbereit oder Opfer von Gewalt sind. 

Seine Adresse: 

Siegfried Schölzel 

Viktoriastrasse 60 

52066 Aachen 

Telefon: (0241) 160 45 20 

e-mail: info@ptz-schoelzel.de 
 

➨  Fortbildungsreihe:  
„Von der Arbeit mit Jungen zur Jungen-
arbeit“ 
 
§ 9 Abs. 3 KJHG verpflichtet die Träger der 

öffentlichen und freien Jugendhilfe zu auch 

geschlechtsbezogenen Angeboten für Mäd-

chen – und Jungen. Mit dem neuen Landesju-

gendplan NRW ist Jungenarbeit als Quer-

schnittsaufgabe ausgewiesen. Das betrifft 

auch die Jugendsozialarbeit. 

Was aber ist Jungenarbeit? Es geht in der 

Jungenarbeit um Grenzen und um Sensibili-

sierung, um Erfahrungsräume, den Zugang 

zu eigenen Bedürfnissen, Gefühlen und Stär-

ken, um Selbstbewusstsein ohne Fassade – 

um einen anderen Zugang auf Jungen und 

deren Lebens- und Problemlagen. Viele Fach-

kräfte arbeiten mit Jungen: Doch ist die Ar-

beit mit Jungen nicht schon Jungenarbeit! 

Mit der berufsbegleitenden Fortbildung wird 

der Weg von der Arbeit mit Jungen zur  

geschlechtsbezogenen Jungenarbeit ver-

mittelt. Die Fortbildung besteht aus mehreren 

Modulen: 

 

� ein fünftägiges Qualifizierungsmodul  

(10.-14.03.2003 im Jugendhof Rheinland in 

Königswinter), das die Grundlagen für die  

geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen ver-

mittelt; 

� ein mehrmonatiges Praxismodul, in dessen 

Verlauf die Teilnehmer Gelerntes in ihren Ein-

richtungen umsetzen – zum kollegialen Aus-

tausch findet am 24.07.2003 in Köln ein Zwi-

schentreffen statt, begleitet von der Fortbil-

dern; 

� ein zweitägiges abschließendes Reflexions-

modul (20.-21.11.2003 im Jugendhof Rhein-

land). 

Die erfolgreiche Teilnahme führt zu einem 

Abschlusszertifikat. Zielgruppe sind männ-

liche Fachkräfte aus insbesondere der Ju-

gendsozialarbeit, die im Alltag mit Jungen 

arbeiten. Leitung: 

Theodor Brocks, Diplom Sozialarbeiter, Ges-

taltpädagoge, Theaterpädagogik und Dance-

Alive-Spezialist 

Dirk Achterwinter: Diplom Pädagoge, Zusatz-

qualifikation Sexualpädagogik und Gestalt-

therapie 

Kontakt: 
Alexander Mavroudis, LVR (0221) 809-62 30  
e-mail : a.mavroudis@lvr.de 
 

➨  Bundesweites Väter – Netzwerk 

Am 28.11.02 wurde in Hannover ein bundes-

weites Väter-Experten-Netzwerk gegründet, 

und zwar im Büro von  

‚mannigfaltig’, 

Fröbelstrasse 20, 

30451 Hannover, 

Telefon: (0511) 458 21 62, 
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e-mail: info@mannigfaltig.de. 

Wohlgemerkt: es geht um Fachkräfte, die mit 

Männern arbeiten. Bei Interesse bitte wenden 

an: Volker Baisch, Hamburg (vaeter-zentrum 

@web.de) bzw. aus NRW:  

Martin Verlinden, Köln (maenner-vaeter-

forum-koeln@gmx.de) und Hermann Lüpertz, 

Neuss (h-j.luepertz@freenet.de) 

 

➨  Jahreshauptversammlung LAG NW 

Die Jahreshauptversammlung 2003 findet am 

11.03.03 statt. Bitte den Termin schon ein-

mal vormerken. Eine gesonderte Einladung 

mit genauer Orts- und Zeitangabe folgt. 

 

 

➨  Literatur 

 

 ‚Das etruskische Lächeln’ von Jose 

Luis Sampredo ist ein sicherlich irreführen-

der Titel, vermutet man doch gleich einen 

Historienroman oder ein kunsthistorisches 

Werk. Dahinter verbirgt sich jedoch etwas 

ganz anderes: das Buch erzählt die Geschich-

te eines krebskranken süditalienischen Patri-

archen, der aufgrund seiner Erkrankung ge-

zwungen ist, seine letzten Monate bei seinem 

Sohn, dessen Frau und deren Säugling in 

Mailand zu verbringen. Und dieser südländi-

sche Macho und Haudegen hat so gar nichts 

übrig für die großstädtische Lebensart seines 

Sohnes, erst recht nicht für dessen Vorstel-

lungen vom Umgang mit Kleinkindern und 

der Berufstätigkeit seiner Schwiegertochter. 

Da er das Kind Tags wie Nachts vernachläs-

sigt sieht, beginnt er selbst sich um den Klei-

nen zu kümmern. Das geht nicht ohne Kon-

flikte zwischen den Beteiligten, aber auch und 

v.a. nicht ohne Konflikte in ihm selber: ent-

deckt der alte Mann doch die ihn durchaus 

verstörenden liebevollen Regungen der Für-

sorge und Zärtlichkeit gegenüber dem kleinen 

Wurm. Der Alte, nach außen ein Rauhbein, 

zerschmilzt innerlich vor Zärtlichkeit und 

Stolz gegenüber seinem Enkel, und so wird 

seine Reise zu neuen eigenen Gefühlen auch 

eine vorsichtige Annäherung an den erwach-

senen Sohn... 

Keine Angst: das Buch ist nicht kitschig und 

es liefert auch keine überbordende Tragik 

einer Vater–Sohn–Beziehung im Angesicht 

des nahenden Todes. Es ist vielmehr überaus  

humorvoll und lebensfroh geschrieben (der 

Alte bandelt noch mit einer Verkäuferin an) 

und schafft es gleichzeitig, uneingestandene 

Liebe und Zärtlichkeit zwischen Vater und 

Sohn mit allen Ambivalenzen zu schildern. 

Wenn es eines Beispiels bedürfte für die 

durchaus berechtigte These, dass man aus 

guter Literatur oft mehr lernt als aus wissen-

schaftlichen Abhandlungen – ‚Das Etruskische 

Lächeln’ wäre als Beispiel zu nennen. Das 

Buch ist bei Herder verlegt und kostet ca.  

10, – Euro.  Christoph Blomberg 
 
 
➨  Fachveröffentlichungen 
 

 Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kin-

der- und Jugendschutz hat eine ge-

schlechtsbezogene Publikation erstellt. Sie 

lautet 

 ‚Mädchen hier... und Jungen da...!? Ü-

berlegungen zur geschlechtsbewussten 

Arbeit in Handlungsfeldern des Kinder- 

und Jugendschutzes’ und trägt die Reihen-

nummerierung MDA 15. Sie enthält Aufsätze 

zu Praxiserfahrungen aus dem Fortbildungs-

bereich sowie theoretische Überlegungen. 

Adresse: 

BAJ, Mühlendamm 3, 10178 Berlin, 
Telefon: (030) 40 04 03 00,  
www.bag.jugendschutz.de 
 

 2 x „Praxis der Jungenarbeit“ 

Von Rainer Kascha (Jugendbildungsreferent 

der Paritätischen Jugendbildungswerkes 

NRW, zuerst erschienen in Info 4.2000 des 

Paritätischen Jugendwerkes NRW) 

 

Unter dem Stichwort „Praxis der Jungenar-

beit“ finden seit einigen Jahren Konferenzen 
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in Münster und Köln statt, die sowohl Orien-

tierung über den Stand der Praxis bieten als 

auch Austausch und Vernetzung von Jungen-

arbeitern fördern.  
 
Köln 

Mit dem Titel „Praxis der Jungenarbeit 2“ 

legen die Kölner Veranstalter die Dokumen-

tation der zweiten Konferenz vom 13. Febru-

ar 2001 vor. Sie enthält vier Projektberichte 

und zwei Fachvorträge und hat einen exzel-

lenten Anhang. Hier findet man das Presse-

echo auf die Konferenz („Macho oder Wei-

chei?“ sinniert der Kölner Stadtanzeiger), 

eine Literaturliste zum Thema Jungen, Jun-

gensozialisation und Jungenarbeit und eine 

kommentierte Auswahl von Praxishilfen. Ein 

Portrait über die Landesarbeitsgemeinschaft 

Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen e.V. 

(Mitveranstalter und 4 Jahre jung) rundet die 

Publikation ab. Nach diesem Einstieg durch 

die Hintertür sollten Sie noch Vorträge und 

Berichte etwas mehr in Augenschein nehmen: 

Der Arzt und Autor („Warum Huckleberry 

Finn nicht süchtig wurde“, „Der kleine Prinz in 

Las Vegas“) Eckhard Schiffer beleuchtet in 

seinem Referat Abgründe männlicher Soziali-

sationen aus seiner therapeutischen Praxis 

und formuliert Überlegungen zur Prävention 

in Kindheit und Jugend. Dabei gilt sein Plä-

doyer dem Spiel und – exemplarisch und 

konkret – spielt die Malerei, das Malen und 

Skizzieren hier eine zentrale Rolle – was sich 

in einer Reihe von Abbildungen zum Vortrag 

niederschlägt. 

Im Jahr 2000 hatte der Landschaftsverband 

Rheinland mit Hilfe der neugestalteten Lan-

desjugendplanposition auch Jungenprojekte 

gefördert. 4 dieser Projekte stellen ihre Ar-

beitsweisen, ihre Jungs und ihre Überlegun-

gen vor: 

1.) Die interkulturelle Jungengruppe des Bür-

gerzentrums in Köln-Ehrenfeld  

2.) Die integrative Jungenarbeit des Regen-

bogenhauses in Essen 

3.) Ein Projekt („Vom Pascha zum Partner“) 

aus der Kooperation von Jugendhilfe und 

Schule in Köln 

4.) Eine Reflexion über Anspruch und Wirk-

lichkeit („Brüche und Wirksamkeit“) der Jun-

genarbeit des Jugendzentrums Leybank in 

Mülheim (Ruhr) 

Jürgen Schattmann vom Landesministerium 

für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit 

lässt die Entwicklungsprozesse von Jungen-

arbeit aus jugendpolitischer Sicht Revue pas-

sieren und honoriert das bisher Erreichte, das 

sich auch in Förderung und Beteiligung nie-

derschlage. Als neues Strukturelement wird 

der Jungenarbeit ein Platz eingeräumt. Ihr 

weiterer Erfolg hänge jedoch auch davon ab, 

„ob es gelingt, eine genügend große Anzahl 

männlicher Pädagogen als Promotoren der 

Jungenarbeit zu gewinnen.“  

 

 Landschaftsverband Rheinland/ Lan-

desjugendamt, Paritätisches Jugend-

werk NRW, Landesarbeitsgemeinschaft 

Jungenarbeit in NW e.V. (Hrsg.): Praxis 

der Jungenarbeit 2, Köln 2002, 107 Sei-

ten,  

5, – Euro; Bezug:  LVR, Dez.4 Jugend, Herr 

Wein, 50633 Köln, Telefax: (0221) 809-62 

52, e-mail: j.wein@lvr.de 

 

Münster 

Aber die Karriere des Stichwortes „Praxis 

der Jungenarbeit“ geht weiter! Es wurde 

zum Titel eines aktuellen Buches, das grund-

sätzliche Reflexionen neben Erfahrungsbe-

richten aus verschiedenen pädagogischen 

Arbeitsfeldern und thematischen Präferenzen 

zusammenstellt und somit augenfällig die 

Breite, Qualität und Leidenschaft von aktuel-

ler Jungenarbeit sichtbar macht. Die „Sicht-

barmacher“ und Herausgeber sind in der 

Szene zwei alte Bekannte: der frischgebacke-

ne Professor Benedikt Sturzenhecker (Kiel, 

früher Münster) und Reinhard Winter (Tübin-

gen) führen die 12-köpfige Autorengruppe 

an, die weder einer bestimmten „Schule“ 

angehören noch abstrakt-theoretisch den 
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Diskurs über Jungensozialisationen und Jun-

genpädagogik führen. Das einende Band ist 

die konkrete Praxis mit Jungen. „Am Ende 

zählt, was wirklich mit den Jungen getan wird 

und was dies bewirkt.“ Dabei kommen einige 

Erfahrungen aus unterschiedlichen Arbeits-

feldern zu gleichen Ergebnissen wie z.B. der 

„Grundkompetenz, Jungen und ihr Verhalten 

(um-) deuten können“.  

Roland Jähnigen (Stuttgart) beschreibt seinen 

Erfahrungsprozess aus der Offenen Arbeit mit 

Jungenangeboten und den Erwerb dieser 

Grundkompetenz als Ergebnis vieler Erkun-

dungen und Begegnungen mit Jungen (s. 166 

ff). Neben der Offenen Kinder- und Jugendar-

beit sind sieben weitere Handlungsansätze 

mit ihren jeweils spezifischen Zugängen und 

Settings vertreten (Präventionsarbeit in der 

Schule, Jugendgerichtshilfe, Beratungsstelle, 

Gruppensupervision, Familienhilfe, Stationäre 

Unterbringung, Arbeitsgemeinschaft nach §78 

KJHG). 

Bei den Themen und Methoden (3. Kapitel) 

gibt es Altbekanntes wie das Selbsthaup-

tungstraining und die „Beer Education“ 

(„Schluckleistung“ und Bier-Turm) und Neues 

wie die Videoproduktion (Medienprojekt 

Wuppertal), die Radioproduktion („Wüsten 

Welle“, Tübingen), der Schweißkurs oder die 

Schuleinheit Sexualaufklärung. Hier findet 

man anregende Beispiele und Vorgehenswei-

sen, die für die jeweils eigene Praxis nutzbar 

zu machen sind. 

Wer nun auch noch etwas über das Vari-

ablenmodell „balanciertes Jungesein“ oder 

den i-Faktor erfahren will, der sei auf das 1. 

Kapitel „Reflexionen und Grundsätze“ verwie-

sen.  

Neben Köstlichem und Nachdenklichem aus 

der praktischen Tätigkeit mit Jungen und 

jungen Männern gibt es immer wieder die 

notwendigen Rückbezüge auf die Jugendhilfe-

entwicklung und die jeweils spezifischen Aus-

lotungen auf der Defizit-Ressourcen-Waage. 

„So findet sich in der Jugendhilfelandschaft 

immer mehr Jugendsozialarbeit und immer 

weniger Jugendarbeit. Hier besteht die Ge-

fahr, dass die Pädagogik Probleme der 

schwierigeren Jungen auf die durchschnittli-

chen überträgt. Die Bewältigungsformen der 

marginalisierten Jungen sind aber nicht des-

halb problematisch, weil sie Jungen sind, 

sondern weil diese Jungen marginalisiert 

sind“ (S.9).  

Die Praxis der Jungenarbeit erfährt in diesem 

Buch eine wichtige (Zwischen)-Bilanz – eine 

Bilanz, die nicht nur Jungenarbeiter inter-

essieren dürfte. 

 

 Benedikt Sturzenhecker, Reinhard 

Winter (Hrsg.): Praxis der Jungenarbeit, 

Juventa Verlag Weinheim und München 

2002,  248 Seiten, 17, – Euro  


