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  Einige Worte vorweg

Es hat einiges gedauert, bis wieder ein 
Rundbrief erscheinen konnte. In der letzten 
Ausgabe haben wir an dieser Stelle die ge-
meinsame Trägerschaft  eines Gender-Kompe-
tenz-zentrums mit der Fachstelle Mädchenar-
beit des Vereins FUMA e.V. angekündigt. Dazu 
ist es nun nicht gekommen. Zwar werden wir 
mit  der Fachstelle Gender, wie das geplante 
Kompetenzzentrum in Trägerschaft  des Vereins 
FUMA e.V. nun heißt, kooperieren, aber wir 
bleiben als Fachstelle Jungenarbeit mit  Sitz in 
Dortmund erhalten und können uns nach wie 
vor intensiv pädagogisch drängenden Fragen  
aus Sicht von Jungenarbeit widmen. So hatten 
wir im Dezember ja bereits das Thema ‚Jungen 
in der Schule’ im Rahmen der Fachtagung 
‚Praxis der Jungenarbeit’ aufgegriffen. Die 
Tagung fand mit 120 Teinlnehmern (!) großes 
Interesse – und das Thema wird uns wohl noch 
einige Zeit erhalten bleiben angesichts der Be-
strebungen nach PISA,  Schule noch differen-
zierter zu gestalten.
Ein weiteres, die Jungen- und Männerarbeit 
von Anfang an begleitendes Thema ist das der 
Gesundheit. Insofern war es längst Zeit, sich 
dieser Thematik, die die geschlechterdifferen-
zierte Gesundheitsforschung nun mehr und 
mehr in die Öffentlichkeit  rückt, anzunehmen. 
So wird die nächste ‚Praxis der Jungenarbeit’ 
sich am 8.12. mit dem Thema ‚Jungen und 
Gesundheit’ beschäftigen. Wir sind sehr zuver-
sichtlich, dort wieder eine große Anzahl inte-
ressierter Fachmänner begrüßen zu können, die 
sich über den Fachvortrag von Klaus Hurrel-
mann und Praxisforen Anregungen für die ei-
gene Arbeit  holen möchten.
Und schließlich werden wir uns intensiv mit 
der Gewaltproblematik beschäftigen, die in 
Täter- wie Opferperspektive ein hochgradig 
männliches Thema ist. Hier führen wir aktuell 
ein Projekt  mit  Mitteln aus dem Landesju-
gendplan durch und werden zum Bereich Ge-
walt  und jugendliche Spätaussiedler eine 
Fachtagung anbieten. Dazu, wie zum Schnup-
pertag ‚Kampfesspiele’ und anderen Veran-
staltungen anderer Institutionen mehr auf den 
nächsten Seiten. Neben den Terminen gibt’s 
natürlich wieder inhaltliche Inputs: Berichtet 
wird über die Fortbildung zum Jungenarbeiter, 
die auch im kommenden Jahr wieder angebo-
ten wird in Zusammenarbeit mit  dem Land

schaftsverband Rheinland; dazu haben wir ei-
nen Beitrag zum Thema ‚Gewaltschutzgesetz’ 
sowie eine Fortführung des im letzten Rund-
brief begonnen Nachdenkens über die Kör-
perthematik. Hierzu gibt  es übrigens ein sehr 
umfangreiches, ausgewogenes und vielfältiges 
Buch von Doris Bischof-Köhler, ‚Von Natur 
aus anders’, erschienen bei Kohlhammer. Sie 
setzt sich sehr differenziert mit dem Themen-
bereich ‚soziales’ versus ‚biologisches’ Ge-
schlecht auseinander und ist  als Einführung in 
die Bandbreite der Diskussion sehr empfeh-
lenswert.
So viel fürs erste. Vielleicht zeigen allein die 
Veranstaltungen und Termine, dass Jungen als 
Zielgruppe differenzierter pädagogischer An-
gebot mehr und mehr wahrgenommen werden. 
Dies bestätigen uns die vielen Kontakte, die 
die Fachstelle Jungenarbeit als die Anlaufstelle 
für Jungenarbeit in NRW erreichen, nicht  zu-
letzt  auch in Form von Bestellungen unserer 
letzten ‚Produkte’, der Landkarte wie v.a. der 
Methodensammlung ‚Von der Praxis für die 
Praxis’. Wir werden weiterhin als der Fachver-
band für Jungenarbeit in NRW unseren Teil zur 
Bearbeitung drängender pädagogischer und 
gesellschaftlicher Fragestellungen beitragen. 
Dazu benötigen wir weiterhin politische und 
administrative Unterstützung wie, sehr zentral, 
weiterhin die Anbindung an und Unterstützung 
durch die PraktikerInnen vor Ort.
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  JHV der LAG JNW

Die diesjährige Vollversammlung der 
LAGJNW fand am 17.3.05 in den Räumen 
der Fachstelle Jungenarbeit NRW im Fritz-
Henssler-Haus statt.
Für den Vorstand gab Renato Liermann 
einen Rückblick auf das Jahr 2004. Das 
Jahr sei einerseits gekennzeichnet gewesen 
durch eine überaus große Nachfrage nach 
Jungenarbeit, landes- wie bundesweit, an-
dererseits durch eine unsichere Finanzsitu-
ation der Träger, bedingt durch die politi-
schen Diskussionen anlässlich des Doppel-
haushaltes 04/05. So sei man am Ende die-
ser Diskussionen überaus froh gewesen, als 
landesweiter Träger weiterhin finanziert zu 
werden. Dem Auftrag, ein Gender-Kom-
petenzzentrum zusammen mit dem Verein 
FUMA zu errichten, sein man mit großer 
Freude und viel Elan nachgekommen. Re-
nato Liermann schilderte in diesem Zu-
sammenhang die intensive Arbeit am Kon-
zept dieses Gender-Kompetenzzentrums, 
für dessen inhaltliches und organisatori-
sches Profil die LAG in den folgenden 
Monaten viel Zeit investiert hat. Dass die 
LAG dann nicht, wie ursprünglich geplant, 
an einer gemeinsamen Trägerschaft betei-
ligt wurde, wurde von den Anwesenden 
zwar bedauert. Andererseits sah man in der 
Entscheidung, die Fachstelle Jungenarbeit 
der LAG Jungenarbeit als die Einrichtung 
für Jungenarbeit  in NRW bestehen zu las-
sen, als ein klares politisches Signal für die 
Notwendigkeit, Jungenarbeit in NRW mit 
eigenständigem Profil weiter zu fördern. In 
diesem Zusammenhang wurde von den 
Mitgliedern die Einschätzung getroffen, 
dass Gender-Mainstreaming als politische 
Strategie zur Umsetzung von Geschlech-
tergerechtigkeit sich von Jungen- wie 
Mädchenarbeit massiv unterscheidet, hat 
letztere doch die praktische geschlechts-
spezifische Arbeit in den Einrichtungen der 
Jugendarbeit vor Ort im Blick. So war man 

froh, auch in Zukunft das klare Profil Jun-
genarbeit erhalten zu können und die Rele-
vanz von Jungenarbeit an zentralen gesell-
schaftlichen Themen nachweisen zu kön-
nen. Genannt wurde hier der Bereich der 
Schule, der Gesundheitsvorsorge, der Ge-
waltprävention sowie der Lebens- und 
Berufsplanung von Jungen und Mädchen. 
Zu diesen zentralen Themen kann die 
Fachstelle Jungenarbeit  weiter ihren inno-
vativen Beitrag leisten und Inhalte und 
Konzepte im direkten Kontakt zu den 
Praktikern vor Ort vermitteln.
Als großer Erfolg wurde auch das dritte 
Ausführungsgesetz zur Kinder- und Ju-
gendhilfe in NRW gewertet, dass Mäd-
chen- und Jungenarbeit als einen Förder-
schwerpunkt neben anderen vorsieht und 
im §4 die durchgängige Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Aspekte in der 
Jugendarbeit fordert. Für die Umsetzung 
dieser Forderung bedarf es noch viel Auf-
bauarbeit auf Seiten der Jungenarbeit – 
eine Aufgabe, die die Fachstelle als An-
sprechpartner und die LAG als Fachver-
band der Jungenarbeit in NRW gerne wei-
ter fortführen.
Christoph Blomberg berichtete über die 
Arbeit der Fachstelle. Nach wie vor ist die 
Fachstelle unerlässliche Anlaufstelle für 
Erstinformationen, Referentenvermittlung, 
Praxishilfen etc. in NRW. 
Darüber hinaus bildet eine umfassende 
Referententätigkeit einen weiteren 
Schwerpunkt. Da es immer noch wenige 
Referenten zur Jungenarbeit  gibt, sind die 
Anfragen sehr vielfältig und inhaltlich 
teilweise mit unterschiedlichen Schwer-
punkten besetzt – Vorträge zur Jungen- und 
Mädchenarbeit gehören ebenso dazu wie 
Einführungen in die Jungenarbeit  oder das 
Mediennutzungsverhalten von Jungen, um 
nur einige Beispiele zu nennen.
Froh ist man bei der LAG, mit dem Paritä-
tischen Jugendwerk und dem Landschafts-
verband Rheinland / Landesjugendamt 
über verlässliche und kompetente Koope-

Rundbrief Jungenarbeit in NW ! LAG-RB 1/2005 
! Seite 4



rationspartner zu verfügen, mit denen man 
auch in 2004 wieder die Fachtagung ‚Pra-
xis der Jungenarbeit’ durchführen konnte. 
120 Männer aus Jugendarbeit und Schule 
beschäftigten sich hier mit dem Themen-
komplex ‚Jungen in der Schule’. Den 
Fachvortrag hielt  Prof. Dr. Ulf Preuss-Lau-
sitz von der TU Berlin, der angesichts ak-
tueller Schulleistungsdaten zu einem Um-
denken im Umgang mit Jungen in der 
Schule aufforderte. Eine differenzierte 
Schule müsse in der Lage sein, auf indivi-
duelle wie geschlechtsspezifische Beson-
derheiten Rücksicht zu nehmen und Me-
thoden und Inhalte darauf abzustimmen. 
Andernfalls laufe sie Gefahr, Schülerinnen 
und Schüler die nicht von vornherein in 
eine Normalitätsnorm passen, in andere 
Schultypen abzuschieben.
Eine weitere landesweite Veranstaltung 
war das Vernetzungstreffen der Jungenar-
beitskreise in NRW, das sich in seinem 
inhaltlichen Teil mit Gender-Mainstrea-
ming und Jungenarbeit beschäftigte. All-
gemeiner Tenor war, dass vielen Fachkräf-
ten das Thema Jungenarbeit konkreter 
fassbar war als ein eher als abstrakt emp-
fundener Gender-Prozess.
Weiterhin ist die Fachstelle beteiligt gewe-
sen an unterschiedlichen lokalen Projekten 
– so zum Thema Jugendhilfe und Schule in 
Hagen, zur Installierung einer jungen- und 
mädchengerechten Jugendfreizeitstätte in 
Dortmund – Mengede (in Trägerschaft der 
Pfadfinderinnen St. Georg Paderborn) so-
wie, in Zusammenarbeit mit regionalen 
Facharbeitskreisen, an regionalen Fortbil-
dungsangeboten.
Besonders erfreut war und ist die LAG 
Jungenarbeit über ein Projekt zur ge-
schlechtsspezifischen Gewaltprävention an 
Schulen, anhand dessen auch die Frucht-
barkeit der Vernetzung von Jugendarbeit 
und Schule deutlich gemacht werden kann 
und soll. An vier verschiedenen Standorten 
in Nordrhein-Westfalen wurden von Trä-
gern der Jugendarbeit gewaltpräventive 

Internatsveranstaltungen mit Schulklassen 
durchgeführt in enger Zusammenarbeit und 
Absprache mit den Lehrkräften und schu-
len. Ziel ist es, hieran anknüpfend mit 
weiteren Veranstaltungen und Vernet-
zungsaktivitäten ein nachhaltiges Bewusst-
sein und dauerhafte Strukturen für effekti-
ve gewaltpräventive Arbeit  zu schaffen.
Ein anderer Höhepunkt der Arbeit war die 
Teilnahme am deutschen Jugendhilfetag in 
Osnabrück. Die LAG war dort präsent mit 
einem Stand über Jungenarbeit allgemein 
sowie Jungenarbeit in Nordrhein-Westfa-
len. Es war dies der einzige Stand explizit 
zur Jungenarbeit. Neben der Präsenz am 
Stand nahm der Fachstellenreferent an ei-
nem Podium zum Gender-Mainstreaming 
in der Jugendarbeit teil und leitete einen 
Arbeitskreis, auf dem das mit Mitteln des 
Frauenministeriums des Landes Nordrhein-
Westfalen entwickelte Fortbildungskonzept 
‚Von der Arbeit  mit Jungen zur Jungenar-
beit’ 
vorgestellt wurde. Und schließlich wurde 
zum wiederholten Mal die Fortbildung zum 
Jungenarbeiter in Zusammenarbeit mit  dem 
Landschaftsverband Rheinland / Landesju-
gendamt durchgeführt. Hier werden Fach-
männer vornehmlich aus dem Bereich der 
Jugendarbeit in Theorie und Praxis ge-
schlechtsbewusster Arbeit mit Jungen ge-
schult. AM Ende dieser in zwei Blöcken 
sowie Regionalgruppen stattfindenden 
Fortbildung steht die Durchführung, Vers-
chriftlichung und Reflexion eines Praxis-
projekts. Die erfolgreiche Teilnahme wird 
mit einem ausführlichen Zertifikat be-
scheinigt (vgl. dazu auch die Beiträge in 
diesem Rundbrief).
Im Rückblick betrachtet war das Jahr 2004 
ein für die Jungenarbeit in Nordrhein-
Westfalen sehr erfolgreiches Jahr. Dies zei-
gen die Aktivitäten, dies zeigt die große 
Zahl an Jungenarbeitskreisen im Lande, 
dies zeigen aber auch bundesweite Aspek-
te: Es gab eine bundesweite Fachtagung 
Jungenarbeit in Bad Boll / Baden-Würt-
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temberg; die Brigitte berichtete in ihrer 
Januarausgabe 2004 über Jungenarbeit  und 
sensibilisierte damit Menschen für das 
Thema, die über Fachpublikationen nicht 
erreicht worden wären. Zahlreiche Kon-
takte, gerichtet an die Fachstelle, deren Ad-
resse als Kontaktadresse in der Zeitschrift 
angegeben war, belegen die Notwendigkeit 
fachliche Verbreitung des Themas. Und 
schließlich hat in 2004 Jungenarbeit  auch 
die Bundespolitik erreicht – die Anfrage 
der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zur 
Jungenarbeit sowie die umfangreiche Ant-
wort der Bundesregierung belegen, dass 
Jungenarbeit vom Rand immer mehr ins 
Zentrum des politischen wie öffentlichen 
Bewusstseins gelangt. Umso wichtiger ist 
eine Stützung derjenigen Institutionen der 
Jungenarbeit, die über die langjährige Er-
fahrung und flächendeckende Verankerung 
verfügen, um die Thematik nachhaltig in 
der (Fach-) Öffentlichkeit  zu platzieren. 
Fachlich und strukturell sieht sich die LAG 
Jungenarbeit dafür sehr gut aufgestellt.
Die Mitglieder dankten dem Vorstand für 
seine Arbeit und verabschiedeten das 
langjährige Mitglied Ulfert Böhme. Neu 
gewählt wurden Bernd Hellbusch (Ibben-
büren) und Christof Sievers (Marl).

„Von der Arbeit mit Jungen zur 
Jungenarbeit“

Ein praxisbegleitendes Fortbildungsange-
bot für Fachmänner stellt  sich vor

1. Das Fortbildungskonzept – Geschich-
te und Inhalte1

Im Zeitraum 2000 bis 2002 hat die Landes-
arbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nord-
rhein Westfalen e. V. (im folgenden kurz: 
LAG Jungenarbeit) im Auftrag des damali-
gen Ministeriums für Frauen, Jugend, Fa-
milie und Gesundheit  des Landes NRW ein 
Konzept für die Qualifizierung von Trai-
nern/ Multiplikatoren in der Jungenarbeit 
entwickelt und erprobt. Hintergrund war 
der festgestellte erhebliche Bedarf an ge-
schlechtsbezogen qualifizierten Fachmän-
nern für die Arbeit  mit Jungen u. a. in den 
vom Land finanzierten Selbstbehauptungs- 
und Konflikttrainingskursen an Schulen 
(im Rahmen des Initiativprogramms 
„Selbstbehauptung und Konflikttraining für 
Mädchen und Jungen an Schulen“).

Mit der Expertise „Von der Arbeit mit Jun-
gen ... zur Jungenarbeit“ hat die LAG Jun-
genarbeit Ende 2002 ein anwendungsori-
entiertes und hinsichtlich der Wirksamkeit 
überprüftes Konzept für die Fortbildung 
von männlichen pädagogischen Fachkräf-
ten vorgelegt. Das Konzept zeichnet sich 
dadurch aus, dass es
sich auch an Fachkräfte ohne pädagogische 
Berufsausbildung richtet, um offen zu sein 
für ehrenamtliche Männer in Jugendver-
bänden wie z. B. der Sportjugend,
dazu befähigen soll, geschlechtsbezogene 
Angebote für Jungen in den verschiedenen 
Praxisfeldern der Jugendhilfe, in Schule 
und im Sportverein zu entwickeln und an-
zubieten. 
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Das Fortbildungsangebot soll den in ver-
schiedenen Praxisfeldern tätigen männli-
chen Fachkräften die Tür zur Jungenarbeit 
öffnen und Qualifizierungsprozesse in 
Gang setzen, die zu einer mittel- und lang-
fristigen Etablierung geschlechtsbezogener 
Arbeit – im Sinne einer Querschnittsaufga-
be der Kinder- und Jugendhilfe – führen.

1.1 Inhalte des Fortbildungskonzeptes
Die Fortbildung vermittelt den Fachkräften 
Grundlagen geschlechtsbezogener päd-
agogischer Arbeit mit Jungen. Hierzu ge-
hört die Auseinandersetzung mit dem Mo-
dell kultureller Zweigeschlechtlichkeit und 
einer gesellschaftlichen Realität, in der 
Mädchen und Jungen, Männern und Frauen 
je nach Geschlecht unterschiedliche Le-
benskonzepte und -räume, Verhaltenswei-
sen und Wertigkeiten zugeschrieben wer-
den. Einsichtig und nachvollziehbar wer-
den soll das Ziel geschlechtsbezogener 
pädagogischer Arbeit: dieses Geschlechter-
verhältnis und die Folgen für das Verhalten 
männlicher Heranwachsender kritisch zu 
reflektieren und Jungen und junge Männer 
in der Entwicklung zu emotional lebendi-
gen, sozialverantwortlichen und selbstre-
flexiven Persönlichkeiten zu unterstützen – 
als Beitrag zur Verwirklichung der Gleich-
berechtigung der Geschlechter.

Im Verlauf der Fortbildung sollen die 
Fachkräfte erkennen, dass Jungenarbeit 
keine Methode ist, sondern eine Haltung 
und Sichtweise, die in geschlechtshomoge-
nen wie geschlechtsgemischten Praxisfel-
dern wirksam werden kann. Das soziale 
Geschlecht wird als zentrale Kategorie in 
den Blick genommen.
Jungenarbeit bedeutet die fachkundige Be-
gegnung erwachsener Pädagogen mit Jun-
gen, eine Unterstützung bei der Mann-
Werdung. Neben methodischen Kompeten-
zen steht vor allem die Persönlichkeit  des 
Jungenarbeiters im Mittelpunkt der ge-
schlechtsbezogenen Arbeit. Eine wichtige 

Voraussetzung für qualifizierte Jungenar-
beit ist  deshalb die gezielte Auseinander-
setzung mit dem eigenen Mann-Sein und 
der eigenen Mann-Werdung. Dazu gehört 
das Wahrnehmen der eigenen Person in 
ihren geschlechtsspezifischen Anteilen, die 
Reflexion des Selbstbildes als (Fach-
)Mann sowie der Beziehungen und Ein-
stellungen zu Jungen und Männern, Mäd-
chen und Frauen: Fragen, die im Mittel-
punkt der gruppendynamischen Fortbil-
dungsprozesse stehen.

In der Fortbildung wird darüber hinaus das 
„Handwerkszeug“ der Jungenarbeit erar-
beitet, das die angehenden Fachmänner 
brauchen, um insbesondere
zur Verbesserung der Kommunikations- 
und Konfliktfähigkeit  von Jungen beizu-
tragen;
Jungen bei der Suche nach der eigenen 
geschlechtlichen Identität darin zu unter-
stützen, eine sowohl für sie selbst  stimmige 
als auch sozial akzeptierte Lebenspraxis zu 
gestalten – wobei eine männliche Identität 
angestrebt wird, die durch soziale Kompe-
tenzen, und hierzu gehört die Sensibilisie-
rung für alltägliche Gewalt(-formen), ge-
kennzeichnet ist;
die Lebenswelten von Jungen mit  ihren 
Augen sehen zu lernen (Stichwort Per-
spektivenwechsel), um von daher sowohl 
das Wissen über geschlechtsbezogene I-
dentitätsbildungsprozesse von Jungen als 
auch das methodische Handwerkszeug für 
die pädagogische Begleitung dieser Pro-
zesse selbst weiterentwickeln zu können.

1.2 Module des Fortbildungskonzeptes
Das Fortbildungskonzept besteht aus drei 
Modulen, in deren Verlauf die skizzierten 
Grundlagen und das methodische Know-
how vermittelt werden:
Das Qualifizierungsmodul dient der 
Grundausbildung der Fachkräfte. Den Teil-
nehmern werden die Grundlagen ge-
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schlechtsbezogener Arbeit vermittelt, es 
werden Methoden für die praktische Jun-
genarbeit vorgestellt und erprobt, und es 
werden gemeinsam konkrete Schritte für 
die Umsetzung geschlechtsbezogener An-
gebote in den jeweiligen Handlungsfeldern 
der Teilnehmer (aus Jugendhilfe, Schule, 
Jugendarbeit im Sportverein) geplant.
Das Praxismodul: Die Teilnehmer haben 
die Aufgabe, in ihren jeweiligen Praxisfel-
dern Gelerntes umzusetzen und Kurse mit 
Jungen durchzuführen. Das Praxismodul 
dient dazu, gelerntes Wissen praktisch aus-
zubauen und zu verfestigen – und ge-
schlechtsbezogene Angebote in den jewei-
ligen Arbeitsfeldern zu verankern. Parallel 
sollen regionale Facharbeitskreise für die 
kollegiale Beratung aufgebaut werden.

Das Reflexionsmodul: Die Teilnehmer-
gruppe kommt erneut zusammen, um die 
im Praxismodul gemachten Felderfahrun-
gen zu reflektieren, aufgetretenen Fragen 
zu klären, spezifische Themen zu vertiefen. 

Konkrete Inhalte dieses Moduls ergeben 
sich somit durch die jeweiligen Erfahrun-
gen der Teilnehmer. Methodisch angeleitet 
wird diese Fortbildungseinheit von den 
Fortbildern aus dem Qualifizierungs-Mo-
dul (bei Bedarf werden weitere Fachrefe-
renten zur Unterstützung hinzugezogen).
Das nachfolgende Schaubild gibt einen 
Überblick über Inhalte und zeitlichen Ver-
lauf der Module.

Das gesamte Fortbildungskonzept mit Er-
läuterungen zu den konzeptionellen 
Grundlagen geschlechtsbezogener Arbeit, 
Aussagen zu den hier interessierenden Pra-
xisfeldern Jugendhilfe, Schule und Jugend-
arbeit im Sportverein sowie dem konkreten 
Fortbildungsprogramm (mit beispielhaften 
Übungen) ist in der Publikation „Emanzi-
pation hat zwei Gesichter“ des Ministeri-
ums für Gesundheit, Soziales, Frauen und 
Familie des Landes dokumentiert.2
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Verlauf der praxisbegleitenden Fortbildung
„Von der Arbeit mit Jungen ... zur Jungenarbeit“

Das Qualifizierungsmodul
Dauer:

Fünf Tage
Inhalte:

Geschlechtsspezifische! Identität: vom! Praktische Jungenarbeit ! Handlungsanforderungen
Lebenszusammenhänge ! Jungen zum Mann ! Themen und Methoden ! in Jugendsozialarbeit, ...

... sowie Vorbereitung/Planung des Praxismoduls

Das PraxisModul
Dauer:

ca. sechs Monate
Inhalte/Aktivitäten:
Die Teilnehmer gehen in ihre Praxis zurück ! Parallel dazu finden regelmäßige Treffen
mit konkreten Arbeitsaufträgen:! zur kollegialen Beratung statt:
1. ein eigenes geschlechtsbezogenes Angebot ! – bei  den selbstorganisierten Treffen 
    für Jungen entwickeln; !    von Regionalgruppen (aus dem
2. dieses anbieten und mit durchführen; !    Teilnehmerkreis),
3. Evaluation der eigenen Arbeit, Lerngewinne ! – bei einem Zwischentreffen mit den
    sammeln.     Fortbildnern

Das ReflexionsModul
Dauer:

zwei Tage
Inhalte:

   Projektberichte Praxisreflexion/ Vertiefen von Ausblick
   der Teilnehmer kollegiale Beratung Themen 
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1.3 Methoden
Die Vermittlung der Grundlagen ge-
schlechtsbezogener pädagogischer Arbeit 
im Fortbildungsverlauf geschieht mit Hilfe 
von Referaten, Texten, Diskussionen, 
Selbsterfahrung und Arbeitsaufträgen. 
Zentrales Element der Ausbildung (wie 
auch der späteren Jungenarbeit) ist der An-
satz an den konkreten eigenen und aktuell 
gelebten biographischen Erfahrungen.
Die Vorgehensweise in der Arbeit mit den 
Männern ist ganzheitlich. Männer erfassen 
gerne über den Kopf, jedoch geht es im 
Fortbildungsprozess weit über das kogniti-
ve Erfassen von Dingen hinaus: In aufei-
nander aufbauenden Schritten sollen die 
Teilnehmer miteinander in Kontakt kom-
men und vertraut werden; die Arbeit an der 
eigenen Biografie und Lebensgeschichte 
wird im Mittelpunkt stehen; die Teilnehmer 
machen gleichzeitig lebendige Erfahrungen 
mit den emotionalen Wirkungen von Me-
thoden und Techniken, um diese dann be-
wusster und verantwortlicher in ihrer eige-
nen Arbeit anwenden zu können.  

Die Methoden der Jungenarbeit werden 
über Berichte, konkretes Ausprobieren, 
exemplarische Übungen und die Seminar-
gestaltung vermittelt. Erkenntnismöglich-
keiten bieten z. B. 

 sinnesbezogene Formen, die dem Prin-
zip  der Wertschätzung körperlicher und 
sinnlicher Wahrnehmung folgen (Sensibili-
sierungsübungen,  Körperarbeit,  sportliche 
Bewegungsspiele, Entspannung ...),

 kreativ-gestaltende Formen, die dem 
Prinzip  des Handwerklichen und der 
Phantasie folgen (Arbeiten mit Materialien 
wie Ton, Theaterarbeit oder an Medien ori-
entierte Produktionen ...).

In der nachfolgenden Übersicht sind einige 
beispielhafte Methoden aus verschiedenen 
Phasen des Fortbildungsprozesses aufge-
führt:

Thema Methode Ziel Z e i t  
(ca.)

Geschlechtsbe-
zogene 
Pädagogik  

Die Teilnehmer vervollständigen die Aussage: „Für mich bedeutet 
geschlechtsbezogene Pädagogik ...” Nachdem die Aussagen ver-
vollständigt sind, werden sie umgedreht und in die Mitte auf den 
Boden gelegt. Die Teilnehmer ziehen Zettel, lesen die Thesen laut vor 
und hängen sie an die Wand.

Auseinandersetzung mit den  eigenen 
Vorstellungen von geschlechtsbezoge-
ner Arbeit 

30 Min.

Fangen mit 
Rettungsinsel

Einige Spieler einer Gruppe werden als Fänger auserkoren, alle 
anderen sind Läufer. Gerät ein Läufer durch einen Fänger in Be-
drängnis, so kann er sich retten, indem er sich mit einem weiteren 
Läufer zusammentut, d. h. körperlich Kontakt hält. Ist dies der Fall, 
so muss der Fänger abdrehen und sich ein neues „Opfer” suchen. 
Wird ein Läufer von einem Fänger erwischt, so tauschen beide Spie-
ler ihre Rolle.

Freundschaften, sich gegenseitig helfen 20 Min.

Entwicklung 
d e r e i g e n e n 
m ä n n l i c h e n 
Sozialisation

Entspannung mit gelenkter Phantasiereise Das Bewusstmachen der eigenen 
männlichen Sozialisation soll den Blick 
schärfen auf die Jungen heute;

Zugang über die eigene Biografie zu 
Problemen, Wünschen und Hoffnungen 
von Jungen: „Welche männlichen 
Vorbilder hatte ich, wie haben sie mich 
geprägt?“ 

4 Std.
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Thema Methode Ziel Z e i t  
(ca.)

F r a g e n z u m 
Vater

Fragebogeninterview: Die Teilnehmer bilden einen Doppelkreis, d. h. 
Innen- und Außenkreis. Jede Person sitzt einer anderen gegenüber, 
fragt oder antwortet nur. Sie folgen nach und nach vorgegebenen 
Fragebereichen und stellen die entsprechenden Fragen.

„Welche Aufgabe haben wir als Jung-
enarbeiter gegenüber den Vätern?” Es 
gilt zu erkennen, dass „man” den Vater 
nicht ersetzen, jedoch dazu beitragen 
kann, ihn ins rechte Licht zu rücken. 
Dabei kann für einen Jungen das „be-
vatern” eine Hilfe sein, um den eigenen 
Vater so anzunehmen, wie er ist. 

2 Std.

„Wie fühlen sich 
Jungen in ihrem 
Körper?”

Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich einen Jungen vorzustellen 
und zu versuchen zu spüren, wie dieser sich in seinem Körper fühlen 
könnte. 
Dazu werden zuerst Zuschreibungen wie z. B. Macho, Looser, Win-
ner, Beschützer usw. gesammelt. 
Die Gruppe wird dann in zwei Kleingruppen unterteilt. Eine Klein-
gruppe spielt einzelne Zuschreibungen (ein bis zwei Minuten); 
danach berichten die Spieler, wie sie sich gefühlt haben, wie es ihnen 
erging. Die beobachtende Gruppe berichtet, was ihnen aufgefallen ist 
(„Sharing“). 
Danach: Tausch der Gruppen.
Am Ende: Auswertung in der Großgruppe.

Reflexion über die Fragen:
„Wie nehme ich Jungen wahr? Was fällt 
mir auf? Welche Verhaltensweisen 
neige ich zu übersehen?”
Die Jungenarbeiter sollen ein Gespür 
dafür bekommen können, wie Jungen 
sich „in ihrer Haut” erleben und fühlen. 
Oft konzentriert sich die Aufmerksam-
keit der Jungenarbeiter auf die verbal 
starken Jungen in einer Gruppe. Rea-
giert wird zudem sehr oft nur auf der 
verbalen Ebene. Der so angesprochene 
Zugang zu den nonverbalen Signalen, 
zur Körpersprache eröffnet neue Per-
spektiven im Verstehen der Jungen.

5 Min.

Übung mit den 
vier „Urtypen”: 
König, 
Liebhaber, Krie-
ger, Narr/Magier

Zuerst werden die vier männlichen „Urtypen” vorgestellt. Ein Bild 
jedes „Urtyps” kommt auf einen Stuhl im Raum. Dort wird dann 
erklärt, wofür er steht, welche Eigenschaften er besitzt, was er sym-
bolisiert, welche Assoziationen mit ihm verbunden sind. Frage: „Wer 
steht heute für die Figuren?” Jeder Teilnehmer versetzt sich einmal in 
jeden der vier „Urtypen”. Nach dem Austausch über die „Urtypen” 
malt jeder Teilnehmer ein Symbol auf der Rückseite des kopierten 
„Urtypen”. Austausch in Kleingruppen.
Danach soll jeder Teilnehmer überprüfen, inwieweit in seiner Arbeit 
mit den Jungen die „Urtypen” wichtig sind:
1. Schritt: Die Teilnehmer malen anhand einer Präsenztorte, wie groß 

die jeweiligen Anteile der „Urtypen” in der Arbeit mit Jungen sind. 
Austausch in Kleingruppen

2. Schritt: Die Teilnehmer malen anhand einer Präsenztorte, wie groß 
die (vermuteten) Wünsche der Jungen an die „Urtypen” sind. Aus-
tausch in Kleingruppen.

3. Schritt: Gesamtauswertung: Wie gehe ich als Jungenarbeiter mit 
den verschiedenen (vermuteten) Erwartungen und Wünschen um?

Vorstellen, einfühlen und vertraut 
machen mit den verschiedenen „Urty-
pen”. Mögliche Rollen von Männlich-
keit erleben und die Koordination der 
Kräfte und Begabungen verbessern. 
Klärungsprozesse zu den Fragen:
1. „Mit welchen Anteilen bin ich im 

Kontakt mit den Jungen präsent?”
2. „Wie komme ich mit den Erwar-

tungen und Wünschen der Jungen 
an den Jungenarbeiter zurecht?”

3. „Wie kann ich meine eigenen 
Anteile besser mit den Erwartun-
gen und Wünschen der Jungen 
vereinbaren?”

4 Std.

Va t e r - B o s s -
Kumpel-Mann

Zunächst werden in der Gesamtgruppe unterschiedliche Rollen von 
Jungenarbeitern im Umgang mit Jungen rekonstruiert und reflektiert.
Den Erwartungen der Jungen an die Jungenarbeiter stehen deren 
Erwartungen an Jungen gegenüber, die sich im Zusammenhang mit 
der eigenen Lebensgeschichte gebildet haben.

An Beispielen Übertragung und Gegen-
übertragung deutlich machen. 

2  Std. 

Präsenztorte Jeder Teilnehmer soll einschätzen, wie groß die Anteile der jeweili-
gen Rollen in seiner Arbeit mit Jungen sind. Dazu malt jeder Teil-
nehmer eine „Torte”, in die er die Größe der vier „Tortenstücke” 
Vater-Boss-Kumpel-Mann 
einträgt. Austausch in Kleingruppen.

Erkenntnisse zu den Fragen:
„Welchen Anteil haben die jeweiligen 
Aspekte meiner Person im Alltag mit 
den Jungen?“ „Wo passen Erwartungen 
von Jungen und eigene Bedürfnisse 
zusammen, wo gibt es Konflikte?”

2 Std. 

Das magische 
Dreieck

Anhand eines Dreiecks (Folie) wird über den Kontext von Jungenar-
beit gesprochen. Die Teilnehmer aus gleichen Arbeitsfeldern gehen in 
Kleingruppen zusammen und bekommen Fragen zum „magischen 
Dreieck”.
Danach: Vorstellung der Ergebnisse in der Großgruppe.

Reflexion: „Wie passen die Wünsche 
und Vorstellungen der Jungen mit dem 
Leitbild der Institutionen zusammen?“ 
„Was ist für den Jungenarbeiter wichtig, 
wenn er mit der Arbeit anfängt?” – 
Überprüfung des Leitbildes der Ein-
richtung und des Jungenarbeiters.

1,5 Std.

Raumerkun-
dung aus 
Jungensicht

Ausgangspunkt ist sich vorzustellen, wie sich Jungen fühlen. 
Danach laufen die Teilnehmer „in ihrer Phantasie“ durch ihre Ein-
richtung und bekommen die Fragen: „Wo fühlst du dich als Junge 
besonders wohl?  Was würdest du als Junge verändern? Was fehlt 
dir?”
Auswertung in Kleingruppen mit Mitarbeitern aus gleichen Arbeits-
feldern.

Reflexion und Perspektivenwechsel: 
„Was könnten Jungen gebrauchen?”
Erkenntnis: Was könnten die Teilneh-
mer mit vertretbarem Aufwand konkret 
verändern? Was würde ihnen selbst im 
Umgang mit Jungen Spaß machen?

1 Std.
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In der Fortbildung geht es nicht darum, 
möglichst viele ausgefeilte Methoden ken-
nen zu lernen. Methoden entfalten ihre 
Kraft durch die Persönlichkeit und die 
Kompetenz des Jungenarbeiters, der sie 
lebt; seine Persönlichkeit und Kompetenz 
sind von daher die wichtigsten Medien sei-
ner Arbeit.

1.4 Exkurs: Das Bild von Jungen 
Das Fortbildungskonzept basiert auf der 
Betrachtung von Jungen und jungen Män-
nern vor dem Hintergrund einer ge-
schlechtstypischen Sozialisation; so wird 
der Blick bewusst auf männliche Heran-
wachsende als Jungen gerichtet. Sie sollen 
mit ihren geschlechtstypischen Qualitäten, 
Stärken wie Problemen, wahrgenommen 
werden.
Zentrales Anliegen ist es, mit Jungen an 
Themen und Inhalten zu arbeiten, die sie 
für sich selbst als wichtig und für ihr Le-
ben als relevant erleben. Jungen und junge 
Männer sollen in allen Belangen ernst ge-
nommen werden, mit den Hoffnungen, 
Ängsten, Wünschen und Problemen, die 
sie selber haben, ebenso wie mit den 
Problemen, die sie anderen bereiten. Das 
erfordert eine hohe Deutungskompetenz 
seitens der Jungenarbeiter.

Ziel der Jungenarbeit ist die Unterstützung 
von  Jungen und jungen Männern in ihrer 
Entwicklung zu einer emotional lebendi-
gen, sozialverantwortlichen und selbstre-
flexiven Persönlichkeit. Zur Erreichung 
dieses (Bildungs-)Zieles sind folgende Ak-
zente wichtig:
die Entwicklung zu einer eigenen Persön-
lichkeit, die auf Achtung und Wertschät-
zung der eigenen und fremder Personen, 
auch und gerade der Geschlechter unterei-
nander, basiert  und die ihr Selbstbewusst-
sein darüber bezieht, dass die jungen Män-
ner ihre eigenen Interessen erkennen und 
entfalten;

die Erziehung zu einer Achtung der sozia-
len Gemeinschaft in ihrer Vielfältigkeit 
sowie zu einer Übernahme von Verant-
wortung in der Gemeinschaft; die Erkennt-
nis, dass Strukturen und autoritäre Verhal-
tensweisen sowie Diskriminierungen, ins-
besondere geschlechtsspezifische, eine 
gemeinschaftliche Entwicklung der Gesell-
schaft behindern; die kritische, hinterfra-
gende Auseinandersetzung mit  tradierten 
Rollenbildern.
Das korrespondiert jedoch nicht immer mit 
den Aufträgen an Jungenarbeit(er)! – Wenn 
Jungenarbeit angefragt oder eingefordert 
wird, erhält  sie oft den Auftrag, einzelne 
Jungen (wieder) gemeinschaftstüchtig, 
ausbildungs- oder lernfähig zu machen und 
die soziale Atmosphäre unter Jungen und/
oder zwischen Jungen und Mädchen und/
oder zwischen Jungen und Fachkräften zu 
verbessern. Konkret  bedeutet dies Gewalt-
tätigkeiten verhindern und Konfliktfähig-
keit erhöhen, sexistisches Verhalten abbau-
en, Akzeptanz gegenüber Schwächeren 
erhöhen, soziales und Kommunikations-
verhalten verbessern.
Diese Reduzierung von Jungenarbeit auf 
die Korrektur des „Mangelwesens Junge” 
verhindert eine ganzheitliche Sicht auf 
Jungen und würde der Jungenarbeit nur 
eine Feuerwehrfunktion zuschreiben.
Im dem Fortbildungskonzept zu Grunde 
liegenden Selbstverständnis der Jungenar-
beit besteht die pädagogische Aufgabe 
dagegen gerade nicht in der Korrektur ein-
zelner fehlgeschlagener Sozialisationspro-
zesse, sondern darin, als Begleitung der 
Jungen bei ihrer Mannwerdung den Druck 
rigider Idealbilder von Männlichkeit abzu-
bauen und das Selbstwertgefühl der Jungen 
zu stärken, ohne dass diese auf die Ab-
wertung anderer angewiesen sind. Hierzu 
gehören Angebote, die die (selbst-)reflexi-
ve Auseinandersetzung mit traditionellen 
Männerbildern sowie eine kritische Refle-
xion der eigenen Geschlechterrolle im ge-
sellschaftlichen Kontext und damit einher-
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gehenden Erwartungen und Anforderungen 
fördern.
Dabei soll nicht geleugnet werden, dass 
Jungen im pädagogischen Alltag wie in der 
Öffentlichkeit sozial auffälliger sind als 
Mädchen und tendenziell unverhältnismä-
ßig viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 
Leidtragende des Gebarens der auffälligen 
Jungen sind oft  genug Mädchen. Doch 
ebenso machtvoll behindern Jungen andere 
Jungen in ihrer Entfaltung. Opfer von 
Jungengewalt sind gerade auch Jungen; 
deshalb brauchen Jungen eine einfühlsame 
Unterstützung, damit sie aus dem Erleben 
ihrer eigenen Begrenztheit heraus ein eige-
nes Selbstwertgefühl entwickeln können.

Jungenarbeit muss Jungen somit zum einen 
mit ihrem Tun konfrontieren und zur Ü-
bernahme von Verantwortung bringen; zum 
anderen gilt es, sie in der Wahrnehmung 
ihrer Stärken und Fähigkeiten zu fördern 
und ihnen zu helfen, diese umsichtig und 
unter Wahrung eigener und fremder Gren-
zen einzusetzen. Dies bietet ihnen die 
Möglichkeit, sich zu gleichberechtigten 
Partnern in der Gesellschaft zu entwickeln, 
die lernen, ihr Selbst zu behaupten und 
Konflikte gewaltfrei zu lösen.

2. Die Qualifizierung von Fachmännern 
– Erfahrungen der Fortbildner
von Dirk Achterwinter, Bielefeld, und 
Theodor Brocks, Köln

Nach der Mitwirkung an der Entwicklung 
und Erprobung der Fortbildungskonzepti-
on, leiten wir im nunmehr zweiten Jahr den 
Zertifikatskurs „Von der Arbeit mit Jungen 
zur Jungenarbeit“, den der Landschaftsver-
band Rheinland, in Kooperation mit der 
LAG Jungenarbeit  NRW, anbietet. Am 
ersten Kurs 2003 haben 20 Männer teilge-
nommen, am diesjährigen Kurs 16 Männer 
aus verschiedenen Arbeitsfeldern der Kin-

der- und Jugendhilfe sowie, vereinzelt, 
dem Bereich Schule.
Wir blicken hier zurück auf – die beiden 
Kurse in der Entwicklungs- und Erpro-
bungsphase 2000 bis 2002 mitgerechnet – 
insgesamt vier Jahre Fortbildungsarbeit mit 
interessierten und engagierten Fachmän-
nern, die ihr professionelles Handeln und 
Selbstverständnis unter geschlechtsbezo-
gen Gesichtspunkten qualifiziert haben. 
Wir haben Eindrücke, Erfahrungen, Kon-
sequenzen für die Weiterentwicklung des 
Fortbildungskurses gesammelt, um auf An-
forderungen und Chancen für die Teilneh-
mer und für die Verankerung von Jun-
genarbeit in der Praxis hinzuweisen. 
Vor allem aber wollen wir Fachmänner 
neugierig machen – ein Ansatz, der auch 
bei unserer Präsentation anlässlich der 
Konferenz „Praxis der Jungenarbeit“ im 
Vordergrund stand.

2.1 (Zeit-)Räume
Die ersten Seminare in der Erprobungspha-
se waren noch geprägt durch einen großen 
zeitlichen Druck, in den wenigen zur Ver-
fügung stehenden Tagen – damals dauerte 
das Qualifizierungsmoduls nur vier Se-
minartage – möglichst viel anzubieten und 
auch zu schaffen. Durch die Verlängerung 
des Qualifizierungsmoduls um einen Tag 
konnte dieser Druck genommen werden. 
Mit dem Mehr an Zeit  konnten die einzel-
nen Bausteine des gesamten Konzeptes 
ruhiger gestaltet werden.
Parallel zur praktischen Jungenarbeit in 
Schulen, Heimen, Jugendzentren usw. ent-
wickelte sich auch in unserem Konzept die 
Frage nach dem passenden Raum. „Eigen-
tlich können Männer ja überall arbeiten“. 
Der Kopier-Raum als Seminar-Raum für 
die Männer zum Thema Jungenarbeit ist 
leider auch Realität. Die Frauen bekom-
men den schönen Mädchenraum.

Eine Zwischenbemerkung: An diesem Bei-
spiel wird deutlich, wie die Wertschätzung 
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der eigenen Arbeit mit  dem eigenen Ge-
schlecht von Männern betrieben wird. Da 
fehlt es noch an einer positiven Kultur im 
Umgang mit sich selber und den eigenen 
Bedürfnissen. Diese Frage ist ein ganz 
zentraler Punkt: Nehmen Männer ihre ei-
genen Bedürfnisse wahr, und wenn ja, 
können sie diese zweitens artikulieren und 
dann drittens umsetzten? Ist dies ein 
Grund, der es vielen Männern so schwer 
macht, sich gegenüber den Jungen zu öff-
nen und Nähe und Kontakt herzustellen? – 
Die Frauen sind an diesem Punkt schon 
weiter. Sehr wahrscheinlich ist aus diesen 
Gründen Mädchenarbeit schon seit länge-
rer Zeit etablierter als Jungenarbeit.

So ist unsere Erfahrung, und leider ist es 
oft Realität in der Arbeit  mit Jungen vor 
Ort. Unser erstes Seminar fand in einem 
schlechten Seminarhaus statt. Der Grup-
penraum war dunkel, bestimmte Tische 
und Stühle durften nicht benutzt werden, 
das Essen war von bescheidener Qualität, 
kurzum die gesamte Atmosphäre war sehr 
„bescheiden“. Als wir die Arbeitsatmo-
sphäre und ihre Wirkung auf die gemein-
same Arbeit mit den Männern ansprachen, 
war die Rückmeldung einhellig: „Ist doch 
nicht so wichtig, los lass uns anfangen, 
Atmosphäre ist doch eher was für Frauen, 
so mit Blumen in der Mitte und so ...“
Als wir dann, mehr durch Zufall, einen 
schönen hellen Raum fanden, war die Be-
geisterung groß: „Oh, schön hier, hier will 
ich aber bleiben“ usw. Seit  die Fortbildun-
gen im Jugendhof Rheinland, neben dem 
Drachenfels, über dem Rhein gelegen, 
stattfinden, haben wir wesentlich bessere 
Bedingungen. – Nicht zuletzt wegen dieser 
Erfahrungen achten wir seitdem sehr auf 
den Gruppenraum und die dadurch auch 
geprägte Atmosphäre.
Von daher fiel es uns auch schwer, das 
Fortbildungskonzept im Forum auf der 
Konferenz vorzustellen: In Arbeitsräumen, 
in denen fest vorgegebene Stuhl-/

Tischordnungen herrschen, kann wenig 
Neues entstehen. Wo die Bewegung nicht 
sein darf, da kann sich außer der Zunge 
auch sonst wenig bewegen. Wir brauchen, 
ähnlich wie die meisten Jungen, einfach 
Platz und genügend Freiräume, da viele der 
Methoden auf Bewegung und körperliche 
Aktion abzielen. – Und die Fortbildung 
braucht Zeit! Von daher genügte die auf 
der Konferenz zur Verfügung stehende Zeit 
natürlich nicht, um ein Konzept richtig 
vorzustellen, das aus seiner Lebendigkeit 
heraus lebt.
Anmerkung: Bei den späteren Anmeldun-
gen für den Kurs 2004 haben wir dann 
allerdings doch die Erfahrung gemacht, 
dass die Präsentation gleichwohl gut ange-
kommen ist. Einige der Teilnehmer waren 
durch den Besuch des Forums neugierig 
geworden. – Wahrscheinlich sind Männer 
halt in der Lage in kurzer Zeit schnell ein 
Gefühl zu entwickeln, ob sie sich mit dem 
Präsentierten identifizieren können. Ähn-
lich wie in der Jungenarbeit, wo auch oft 
die ersten fünf Minuten entscheidend sind.

2.2 Die Motivation der Teilnehmer
In den ersten zwei Jahren der Durchfüh-
rung machten wir als Referenten die Erfah-
rung, dass die teilnehmenden Männer aus 
eigenem Antrieb und mit  einer hohen Mo-
tivation gekommen waren. Ihre sehr hohe 
Bereitschaft, sich auf das Thema Jungenar-
beit einzulassen, hatte mehrer Ursprünge:
- schon gemachte, eigene, positive Erfah-
rungen in der Jungenarbeit;
- eine Verwurzelung in der „Männerbewe-
gung“, verbunden mit  dem Anspruch, Jun-
gen geschlechtsspezifische Angebote ma-
chen zu wollen;
- die konkrete Suche nach neuen Zugängen 
für Jungen, mit denen die Männer im All-
tag zusammengearbeitet haben, um das 
eigene pädagogische Handlungskonzept zu 
erweitern.
Dies änderte sich dann in den letzen beiden 
Jahren. Bei gleichbleibender hoher Moti-
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vation der Mitarbeit fiel doch deutlich auf, 
dass mehr und mehr Männer zu dieser 
Ausbildung geschickt werden. 
Als Referenten sehen wir diese Entwick-
lung mit einem lachenden und einem wei-
nenden Auge: wird doch so deutlich, dass 
mehr und mehr Institutionen und Träger 
sich dem Thema Jungenarbeit  öffnen. 
Männer und Frauen in leitenden Funktio-
nen haben erkannt, wie wichtig dieser As-
pekt der pädagogischen Arbeit für ihre Ein-
richtungen mittlerweile geworden ist. Die 
Arbeit der LAG Jungenarbeit in NW e. V., 
aber auch die Verankerung von Jungenar-
beit als Querschnittsaufgabe und mit  eige-
ner Förderposition im Landesjugendplan 
zeigen Wirkung – trotz knapper werdenden 
Mittel seitens der Träger, gerade im „Topf“ 
Mitarbeiterfortbildung, wo ja bekanntlich 
sehr schnell gespart wird.
Auf der anderen Seite haben wir so Män-
ner in den Gruppen, die hier das erste Mal 
mit „geschlechtsspezifischer pädagogi-
scher Arbeit“ Erfahrungen sammeln. Da-
durch sind die Kursteil, in denen theoreti-
sche Grundlagen vermittelt werden, 
zwangsläufig gewachsen. Wir legen mehr 
Overheadfolien auf, um z. B. das Triaden-
modell von Uwe Sielert  vorzustellen – das 
als konkrete Hilfe für den pädagogischen 
Alltag gerne angenommen wird.

Rückblick: In den ersten Ausbildungskur-
sen war eine gewisse Reserviertheit  der 
Teilnehmer gegenüber „zuviel Theorie“ 
deutlich spürbar. „Damals“ standen klar 
Praxis und Methoden im Fordergrund. – So 
ist das nun mal, mit der fortschreitenden 
Etablierung von Jungenarbeit verändert 
sich auch die Szene der potentiellen Jung-
enarbeiter. Hier zeigt sich auch der Erfolg 
für die Männer, die in den frühen 90iger 
Jahren angetreten waren, eine Lanze für 
Jungen zu brechen und Jungenarbeit zu 
etablieren.

2.3 Was ist Jungenarbeit?
So ist auch die Frage nach einer klaren 
Definition von Jungenarbeit zu verstehen, 
die immer öfter und auch nachdrücklicher 
von den Teilnehmern gestellt wird. In den 
ersten Kursen brachten die meisten Männer 
noch eine eigene Definition und ein eige-
nes Bild von der Arbeit  mit Jungen mit. 
Die Diskussion drehte sich darum, welche 
Definition nun die bessere bzw. die umfas-
sendere sei. Das hat  sich mit der Zeit ver-
ändert. Der Wunsch nach klaren Begriff-
lichkeiten und klaren Perspektiven ist ein-
deutig gewachsen.
In ihren Einrichtungen haben die teilneh-
menden Männer mittlerweile oft den Auf-
trag, die Kollegen, aber auch die Kollegin-
nen in Sachen Jungenarbeit zu beraten und 
weiter zu bilden. Sie nehmen somit nicht 
nur zur eigenen Fortbildung an dem Kurs 
teil, sondern haben zudem einen Multipli-
katorenauftrag des Teams und/oder Trä-
gers. Zu diesem Zweck wurden in den 
letzen beiden Kursen z.B. alle Flipchart-
Bögen mit unseren Erläuterungen und Aus-
führungen von einigen Teilnehmern kom-
plett mitgenommen.
Was sich im Verlauf der Jahre weiterhin 
stark verändert hat, ist die Bereitschaft  der 
Männer, im Verlauf des Praxismoduls ein 
sehr gutes Jungen-Projekt zu entwickeln. 
Waren es am Anfang oft Projekte, die sich 
unmittelbar auf konkrete Arbeitszusam-
menhänge bezogen, so planten die Teil-
nehmer im Laufe der Zeit immer spezifi-
schere Projekte, die den Arbeitsalltag in 
den Einrichtungen zu sprengen drohten. 
Die Projektideen wurden immer jungen-
spezifischer, die Elemente Bewegung, 
Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Rollenverständnis als zukünftiger Mann, 
aber auch gruppendynamische Aspekte in 
reinen Jungengruppen und das Thema Ag-
gression/Gewalt fanden mehr und mehr 
Berücksichtigung.
War es am Anfang so, dass die Jungenar-
beit an den Alltag angepasst wurde, so ist 
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die Entwicklung ganz klar dahin gehend, 
dass mehr und mehr überlegt wird: „Was 
brauchen die Jungen in meiner Institution 
denn wirklich?“ Muss es wirklich noch ein 
erlebnispädagogisches Angebot mehr sein, 
oder ist  eine Wanderung mit fünf Jungen 
über einen langen Zeitpunkt nicht besser 
geeignet, um mit den Jungen in Kontakt zu 
kommen. – Mit  der wachsenden Öffnung 
der Einrichtungen für geschlechtsbezogene 
Arbeit scheint auch mehr möglich zu sein.

2.4 Strukturen schaffen
Ein anderer Erklärungszugang ist, dass wir 
als Leiter im Fortbildungsverlauf verstärkt 
darauf achten, dass Jungenarbeit langfristig 
in den Einrichtungen der Teilnehmer etab-
liert wird. Die Planung und Durchführung 
des Praxismoduls bekommt mehr und mehr 
Gewicht. 
Durch die stärkere Nutzung des Internets 
(E-Mails) können sich die Teilnehmer un-
tereinander besser austauschen und unter-
stützen. Dieser Effekt wird dadurch vers-
tärkt, dass es immer mehr regionale Jung-
enarbeitskreise gibt, die funktionieren und 
es geschafft haben, einen festen Rahmen 
für ihre Treffen zu entwickeln. Die Fachar-
beitskreise sind eine wichtige Ressourcen 
für die Teilnehmer, erlauben sie doch den 
kontinuierlichen kollegialen Austausch mit 
anderen Jungenarbeitern aus der Region.

Die Entwicklung der regionalen Arbeits-
kreise zeigen, dass u. a. die Aktivitäten der 
Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit 
langsam Früchte tragen. Auch durch die 
fortführenden Konferenzen „Praxis der 
Jungenarbeit“ der Landesjugendämter 
wächst mehr und mehr eine sehr breite 
Szene von Jungenarbeitern, die feste Treff-
punkte im Jahr haben und sich so austau-
schen und weiterbilden können. Einzelne 
Teilnehmer der ersten beiden Kurse (aus 
2000 und 2001) präsentieren inzwischen 
bei den Konferenzen ihre Jungenarbeit – 
und bringen neue Männer aus ihrer Region 

mit. Der „Schneeballeffekt“, ausgehend 
von den Seminaren reift; und der Fortbil-
dungskurs wird so weiterempfohlen. 
Der informelle Austausch hat dabei einen 
nicht zu unterschätzenden Wert, sowohl bei 
den Fortbildungskursen als auch bei den 
Fachkonferenzen. Männer sind durchaus in 
der Lage, diese Räume für sich sehr gut 
nutzen zu können.

2.5 Was ist gute Jungenarbeit?
Eine Frage, die in den Fortbildungskursen 
immer wieder diskutiert wird, ist die nach 
der richtigen Jungenarbeit! 
Diskutierte man in Fachkreisen Anfang der 
90er Jahre vor allem über „antisexistische, 
reflektierte, parteiliche, neue Jungenar-
beit“, so wird die Frage nach falscher oder 
richtiger Jungenarbeit von den Teilneh-
mern der Kurse heute ganz anders ange-
gangen. Sie interessieren sich nicht für das 
richtige „Label“, sondern für gute Praxis, 
wenn sie fragen: Wie mache ich das denn 
richtig in meiner Arbeit mit den Jungen? 
Welche Fehler darf ich auf keinen Fall ma-
chen? Woran merke ich, dass meine Arbeit 
gut und auch „richtig“ ist?
Die Männer suchen nach Sicherheit in ih-
rem Bemühen, dieser scheinbar neuen 
Richtung der Pädagogik gerecht zu wer-
den. Diese Sicherheit können wir ihnen als 
Referenten allerdings nur bedingt geben. 
Wir können nicht einschätzen und überbli-
cken, wie die Teilnehmer „vor Ort“ päd-
agogisch arbeiten und handeln. Uns obliegt 
nicht, ihre Qualifikation als Pädagogen zu 
bewerten. Doch scheint gerade da ein gro-
ßes Bedürfnis zu bestehen. Was fehlt, ist 
die Sicherheit  der eigenen Rolle und der 
daraus entstehenden pädagogischen 
Handlungen.

Nochmals eine Zwischenbemerkung: 
Vielleicht ist dies auf dem Hintergrund 
einer allgemeinen gesamtgesellschaftlichen 
Verunsicherung zu verstehen. Vielleicht 
sind davon Männer besonders betroffen, 
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die sich neuen Fragen der Erziehung öff-
nen und sich erst  einmal auf einem ganz 
persönlichen Lernweg befinden. Vielleicht 
ist dieser Zustand ja auch ganz normal und 
sogar sehr fruchtbar: Um neue Ufer über-
haupt erreichen zu können, muss man ja 
die alten Fahrwasser verlassen und einen 
Teil der alten, vertrauten Lasten ablegen, 
um für das Neue offen zu sein.
Hinzu kommt, dass wir als Fortbildungs-
leiter die Rahmenbedingungen der jeweili-
gen Einrichtung nicht innerhalb der Fort-
bildung komplett  auf Jungenarbeit  hin su-
pervidieren können. Hier kommen wir 
wieder zu dem Punkt, mit welchem Auf-
trag die jeweilige Einrichtung ihren Mitar-
beiter zum Kurs geschickt hat, ob und wie 
die Männer diesen Auftrag übernehmen 
und wie ihre Position im Team, innerhalb 
der Hierarchie der Einrichtung ansonsten 
ist. Wie gesagt: Das Thema „Verankerung 
von Jungenarbeit“ nimmt heute einen grö-
ßeren Bereich in unserer Fortbildungsar-
beit ein.

2.6 Fachmänner unter sich
Für viele Teilnehmer ist der Fortbildungs-
kurs das erste Mal, dass sie eine ganze Wo-
che nur mit Männern verbringen, zu Män-
nerthemen arbeiten und sich ihrer Rolle als 
männliches Vorbild stellen. Schon alleine 
diese Erfahrung ist sehr wertvoll – für die 
Teilnehmer, aber auch für die Lernprozes-
se.
Die sehr positiven Rückmeldungen der 
Teilnehmer zum Abschluss eines Kurses 
sind über die Jahre konstant geblieben. Zu 
vielen Männer besteht nach wie vor ein 
reger Kontakt und Austausch – aus dem 
wiederum viele neue Jungenprojekte 
entstanden sind. Eine Bilanz, auf die wir 
beide als Referenten stolz sind.

Kontakt:
Theodor Brocks, Idastraße 12, 51069 Köln. 
Telefon 0221/683325, Telefax 0221/
6803137, E-Mail: th.brocks@t-online.de
Dirk Achterwinter, Am Rottmannshof 30, 
33619 Bielefeld. Telefon 0521/2608742, 
Telefax 0521/2608743, E-Mail : 
Dirk.Achterwinter@t-online.de

„Der ganz normale Weg zur 
J u n g e n a r b e i t “ - 
ein Erfahrungsbericht

Als Lehrer an einer noch stark dörflich 
geprägten Schule habe ich lange Zeit die 
Problematik von Jungen nicht wahrge-
nommen oder vielleicht auch nicht ernst 
genug genommen. Mein Weg in Richtung 
Jungenarbeit begann daher etwas kurios. 
Im Jahr 2002  kam nämlich die Organisato-
rin des, von der Landesregierung initiierten 
"Selbstbehauptungs-Programm für Mäd-
chen und Jungen" zwei Wochen vor Ter-
min auf mich zu und sagte: "Du bist doch 
Beratungslehrer?! Dann kannst du doch 
eine der Jungengruppen leiten!" Nachdem 
ich versucht hatte, mich noch schnell via 
Internet über das Thema schlau zu machen, 
habe ich abgelehnt – ich wusste einfach zu 
wenig über die Jungenproblematik. Aber 
ich hatte durch diese Erfahrung bereits 
etwas gelernt: Mädchen brauchen ein 
Selbstbehauptungstraining und bekommen 
es auch, Jungen nicht unbedingt – oder!?
Schließlich habe ich das Programm einer 
der beiden Jungen-Gruppen als "Aufpas-
ser" begleitet. Das war eine Initialzündung 
für mich! SO hatte ich Jungen noch nie 
erlebt: so stark, so ehrlich, so mitteilsam, 
so gefühlvoll, so... so...positiv. War mein 
Blick auf mein eigenes Geschlecht bisher 
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wirklich so negativ, so defizitorientiert ge-
wesen? 
Jungen machen Probleme – das war mir 
aus meiner beruflichen Tätigkeit  ja be-
kannt. Aber Jungen haben Probleme – das 
war mir neu. Nicht wirklich neu, wie ich 
allmählich (wieder)erkannte: es kam zu 
einem raschen Prozess biografischer 
Selbsterkenntnis, Erinnerungen an mein 
eigenes Jungensein kamen plötzlich 
(schmerzlich) hoch.
Es war für mich daher ein Glücksfall, dass 
ich im selben Jahr auf das Fortbildungsan-
gebot des LVR "Von der Arbeit mit Jungen 
zur Jungenarbeit" gestoßen bin. Obwohl 
ich die Kosten dafür fast  vollständig selbst 
übernehmen musste, war für mich klar: da 
muss ich hin! Im Nachhinein kann ich nur 
feststellen, dass dies die beste Investition 
seit langer Zeit  für mich gewesen ist – ich 
wäre bereit, noch wesentlich mehr dafür zu 
bezahlen, denn mit Geld sind die Erfah-
rungen der insgesamt acht Tage Ausbil-
dung nicht aufzuwiegen.

Inhalte des Qualifizierungskurses
Der Qualifizierungskurs "Von der Arbeit 
mit Jungen zur Jungenarbeit" setzt sich aus 
drei Modulen zusammen, die im Abstand 
von jeweils vier Monaten stattfinden: 
Einem einwöchigen Qualifizierungsmodul, 
indem theoretische und praktische Grund-
lagen der Jungenarbeit vermittelt werden.
Einem Praxismodul, in dem jeder Teil-
nehmer ein konkretes Projekt  in der Jun-
genarbeit  planen und durchführen muss 
(dieser Teil der Fortbildungsmaßnahme 
wird durch eine eintägige Reflexion aller 
Teilnehmer prozessorientiert unterstützt).
Einem zweitägigen Reflexionsmodul, bei 
dem alle Teilnehmer ihre Projekte vorstel-
len und sich hinsichtlich ihrer Arbeit mit 
Jungen kollegial beraten. 

Das Qualifizierungsmodul
Der erste Praxisblock in Königswinter war 
der viel zitierte Sprung ins kalte Wasser: 22 
Männer für eine Woche mehr oder weniger 
abgeschlossen von der Außenwelt – da 
kamen bei mir doch viele zwiespältige Er-
innerungen an die Schulzeit, an Zeltlager, 
an die Bundeswehr auf. Die Intensität der 
gemeinsamen Arbeit überraschte mich 
dann vom ersten Augenblick an: Wir haben 
jeden Tag von 9.00 bis 18.00, z.T. auch bis 
20.00 Uhr gearbeitet. Und das manchmal 
so nachhaltig, dass ich abends völlig er-
schöpft ins Bett gefallen bin. Aber das war 
eine glückliche Erschöpfung, und die Ar-
beit war kein sinnentleertes Anhäufen von 
handwerklichen Tipps "so bastelt man sich 
gute Jungs". Die beiden Trainer (Dirk 
Achterwinter, Theo Brocks) bauten die 
Einheiten behutsam und trotzdem konse-
quent auf, jeden Tag war noch eine Steige-
rung drin, wurde eine neue Facette von 
Jungenarbeit eröffnet. Die praktischen Ü-
bungen waren breit  gefächert, neben be-
kannten Übungen aus der Erwachsenenbil-
dung auf neuem Hintergrund beeindruckte 
mich immer wieder, wie sich durch die Ar-
beit in mir selbst  allmählich etwas verän-
derte. Ein ganzes Stück Selbsterfahrung 
und Selbstreflexion waren Teil des Ent-
wicklungsprozesses zum Jungenarbeiter. 
Ich durfte nach über 40 Jahren Lebensge-
schichte z.B. endlich einmal die Vielfalt 
positiver Eigenschaften von Mannsein 
(wieder?)entdecken und in diesem Kontext 
änderte sich zwangsläufig mein defizitge-
prägter Blick auf Jungen.
Dass es nicht nur mir so ging war vor 
allem an dem wertschätzenden Umgang 
aller Männer in der Gruppe zu spüren: 
wann treffen sich schon mal 22 Männer 
ohne in irgendeinem Bereich miteinander 
zu konkurrieren? Da war praktisch kein 
Leistungsdruck zu spüren, alles lief im 
Miteinander und nicht im Gegeneinander 
ab. 
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Was konkret geschah
Der erste Tag des ersten Qualifizierungs-
moduls half uns, über unser Jungen- und 
Männerbild zu reflektieren und uns über 
unsere Erwartungen zur Jungenarbeit aus-
zutauschen. Der zweite Tag begann mit 
einem theoretischen Vortrag zum Rollen-
verständnis der Geschlechter. Danach war 
Biografiearbeit angesagt., immer wieder 
von körperbetonten oder meditativen Ü-
bungen unterbrochen. Am dritten Tag wur-
den typische Themen von Jungen in viel-
fältigen Übungen bearbeitet: Grenzen set-
zen, Grenzen erfahren, Angst, Rolle in der 
Gruppe, Vertrauen zur Gruppe. Körper-
kontakt mit Männern/Jungen stand dann 
am vierten Tag auf dem Programm, gefolgt 
von einer Einheit zur Selbstreflexion "Wie 
bin ich bei der Arbeit für Jungen präsent?". 
Archetypische Männerbilder, Stockkampf 
und ein Vortrag mit Zahlenmaterial zum 
"gefährdeten Geschlecht" rundeten den Tag 
ab.
Der letzte Tag des Qualifizierungsmoduls 
war von der ersten Minute an irgendwie 
von Abschied geprägt, die Übungen stan-
den eher im Hintergrund, da es jetzt  um die 
Planung des Praxismoduls ging. Theorie zu 
Zielen der Jugendarbeit vervollständigte 
diesen Teil. Der Abschied von der Gruppe 
fiel mir schwer, aber ich freute mich schon 
auf das Wiedersehen in Köln.

Ein Tag in Köln
Die eintägige Reflexionsphase in Köln war 
zeitlich eindeutig zu knapp bemessen. Ge-
rade im Rückblick auf die gesamte Fortbil-
dung waren doch viele Männer der Mei-
nung, dass die Supervision im November 
mehr Zeit benötigt hätte und man dafür die 
Reflexionsrunde in Köln inhaltlich ent-
schlacken müsste. 

Abschluss in Königswinter
Die Supervision fand dann im November 
wieder in Königswinter statt. an zwei Ta-
gen sollten die Teilnehmer ihr Projekt vor-

stellen. Rasch war die Vertrautheit von An-
fang des Jahres in der Gruppe wieder da, 
die Männer stürzten sich regelrecht in die 
Übungen und das gemeinsame Gespräch 
miteinander. Leider war es auf Grund der 
Gruppengröße nicht möglich alle Projekte 
der anderen Männer kennen zu lernen – 
wir mussten uns in zwei Gruppen aufteilen.

Mustafa Janaan

Die Termine der nächsten Fortbil-
dung:

6.-10.3. 2006 Qualifizierungsmodul 
im Jugendhof Rheinland, Königswinter

1.6. 2006 Zwischentreffen 
beim LVR in Köln

2.-3.11. 2006 Reflexionsmodul 
(Ort steht noch nicht fest)

Infos beim Landschaftsverband Rhein-
land:
Alexander Mavroudis, 0221-8096932, 
alexander.mavroudis@lvr.de
Rainer Fischer, 0221-8096301, 
rainer.fischer@lvr.de
Roswitha Biermann, 0221-8096761, 
roswitha.biermann@lvr.de

Rundbrief Jungenarbeit in NW                        LAG-RB 1/2005

   Seite 19



Der vergessene Körper – Teil 2

Zur Erinnerung: Im letzten Beitrag wurde 
‚Der vergessene Körper’ thematisiert. Ver-
gessen deswegen, weil die Betonung der 
sozialen Gestaltung der Geschlechterver-
hältnisse den Eindruck erwecken könnte, 
Geschlecht sei etwas, das sich ‚nur’ aus 
sozialen Konventionen erklärt. Dabei aber 
übergeht man die Körperlichkeit des Men-
schen. Dieser Körper wurde in der Ge-
schichte zwar auch medizinisch-biologisch 
durchaus unterschiedlich, mit einer Herab-
setzung des Weiblichen betrachtet; seine 
Berücksichtigung bietet aber auch die 
Chance, z.B. in der Gesundheitsvorsorge 
sich geschlechtsspezifischer Gefährdungen 
zu vergewissern.. 
Weiterhin gehört zur Körper-Thematik 
auch das (noch?) unlöschbare Thema des 
körperlichen Gebärens; dazu gehört die 
Feststellung, dass auch soziale Konstrukti-
onen von Geschlecht sich in körperlichen 
Selbstbildern niederschlagen und selbst-
verständlich weiterentwickelt werden. Und 
schließlich wird über die Betonung biolo-
gischer Unterschiede ein ganz anderes 
Thema transportiert: Das Bedürfnis von 
Männern, sich in ihrer Männlichkeit wohl 
zu fühlen, sie positiv zu besetzen, sich also 
in ihrer Haut wohl zu fühlen. 
Auf zwei weitere Aspekte soll im Folgen-
den noch eingegangen werden – den Emo-
tionen, die klassisch immer dem Körper 
zugerechnet wurden und die im Leben von 
Männern und Frauen eine zentrale und 
vielleicht unterschiedliche Rolle spielen 
können – zumindest bei der Bedeutung der 
Arbeit könnte dies der Fall sein. 
Und letztlich gehört zum Körper auch das 
Thema Religion – die Auseinandersetzung 
mit der Sinndimension unserer Existenz 
angesichts der eigenen Sterblichkeit. Man 
kann spekulieren, dass die Thematisierung 
‚männliche Spiritualität’ eine Auseinander-
setzung mit quasi religiösen Themen ist 

angesichts der Tatsache, dass die ur-
sprünglichen Träger dieser Diskussion, die 
Kirchen, an Bedeutung verloren haben.

5 Faszination Emotion – die Person im 
Ganzen
Welche zentrale und allzu oft unterschätzte 
Bedeutung Emotionen für Menschen (und 
damit auch für menschliches Lernen) ha-
ben, verdeutlicht eine Passage aus einem 
Text der amerikanischen Philosophin 
Martha Nussbaum. Sie schildert ihre Ge-
fühle von Wut, Schmerz und Trauer als sie 
während einer Vortragsreise in Irland er-
fährt, dass der Gesundheitszustand ihrer 
Mutter sich verschlechtert hat; sie reist 
dann zurück, kommt aber zu spät und wird 
mit dem Tod der Mutter konfrontiert. Die-
ses Erlebnis reflektierend, beschreibt  sie 
Eigenschaften von Gefühlen, nämlich: 
„…:ihre Dringlichkeit  und Hitze; ihre Ten-
denz, die Persönlichkeit zu übernehmen 
und einen mit überwältigender Macht zum 
Handeln zu drängen; ihr Zusammenhang 
mit wichtigen Bindungen, durch die man 
sein Leben definiert; das Gefühl der Passi-
vität ihnen gegenüber; ihre augenscheinli-
che Gegnerschaft zur ‚Vernunft’ im Sinne 
einer kühlen Analyse oder Kosten-Nutzen-
Rechnung, gelegentlich zu jeglichem Rä-
sonnieren;…“ (NUSSBAUM 2000, 145).

Gefühle erinnern uns so an unsere Abhän-
gigkeit von und Bedürftigkeit gegenüber 
Dingen und Menschen, denen wir viel zu-
messen, gegenüber dem, „was in der Welt 
am wichtigsten ist“ (so NUSSBAUM aaO, 
145). So sind Gefühle immer auch Aus-
druck unseres Weltbildes, unserer Rang-
ordnung von Wichtigkeiten, kurz: Aus-
druck dessen, was für jeden Einzelnen ei-
nen Sinn ergibt (vgl. ebd. ). Bedenkt man 
diese zentrale Bedeutung von Gefühlen, 
dann ist verständlich, warum in der Jun-
genarbeit schon sehr früh die vermeintliche 
Kälte und fehlende Ausstrahlungskraft sol-
cher theoretischen Positionen vermerkt 
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wurde, die sich eher einer konstruktivisti-
schen, sozialwissenschaftlich geschulten 
Sichtweise bedienten (vgl. STURZENHE-
CKER 1996a, 170). Offensichtlich strahl-
ten sie zuwenig Faszination aus. Das wird 
noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass 
Gefühle ein auch im Wortsinne bewegen-
des Moment haben: Gefühle drängen zur 
Handlung, im Fall der Philosophin Nuss-
baum: Zur sofortigen Reise zu ihrer Mut-
ter. In der (Jungen- und) Männerarbeit wird 
dieses Bewegende oft genutzt, damit Män-
ner sich vergewissern über ihre aktuelle 
Lebenssituation, berufliche und / oder pri-
vate Pläne, Wünsche, Sehnsüchte, kurz: 
Die Gestaltung eines sinnvollen Lebens. In 
einer sehr schönen Zeile des Liedes ‚With 
arms wide open’ der Gruppe ‚Creed’ wird 
dies ausgedrückt. In dem Lied besingt ein 
Mann seine Gefühle als er erfährt, dass 
seine Partnerin schwanger ist. Seinem 
Sohn möchte er mit offenen Armen die 
ganze Welt zeigen, er hoffe nur auf eines: 
Dass sein Sohn nicht  wie er sei, dass dieser 
besser als er verstehe dass man sein Leben 
in die Hand nehmen und der Welt mit offe-
nen Armen begegnen könne. Dieses ‚Le-
ben in die Hand nehmen’ scheint für viele 
Männer wichtig zu sein, die eigenen ‚Kön-
nenschancen’ zu verwirklichen. Bei 
HAINDORFF (2003) findet man eine Fülle 
populärer Beispiele dafür, z.B. Lance Arm-
strong oder Cassius Clay / Mohammed Ali. 
Sie dienen ihm als Aufweis der potenziel-
len Grandiosität von Jungen. Natürlich 
sind dies faszinierende Beispiele – solange 
man denn auch die Kehrseiten thematisiert. 
Diese sind nicht nur die Möglichkeit des 
Scheiterns oder der Niederlage; sie beste-
hen auch in diesem Zwang zur Grandiosi-
tät selber, die nicht selten erkauft ist um 
den Preis psychischer und / physischer Ge-
sundheit (z.B. durch Doping; z.B. durch 
Parkinson). 
In der Thematisierung der Kehrseiten die-
ser Orientierung für sich und andere wie 
auch in der Erweiterung des Gefühlsre-

pertoirs, des Kontaktes mit der inneren 
Vielfalt, hatte und hat die klassische 
Männlichkeitskritik ihre Stärken. Diese 
Stärken kamen aufgrund der z.T. zu hefti-
gen Kritik (s.o.) nicht genügend zum Tra-
gen, weil die unterschwellige Botschaft 
eher lautete: ‚Du bist nicht o.k.’ Anders 
formuliert lautet sie aber: Du darfst Deine 
inneren Grenzen erweitern, Du darfst Dich 
als der akzeptieren und leben, der du als 
Mensch immer schon bist: Vielfältig, ver-
letzbar, begrenzt und von anderen abhän-
gig. Holger KARL sprach in diesem Zu-
sammenhang von ‚Sternstunden’ der Jun-
genarbeit (1994, 142), wenn Jungen näm-
lich Zugang zu dieser Seite menschlicher 
Existenz bekämen. So wurde aus der 
Männlichkeitskritik Gewinn für Jungen 
und Männer gezogen, indem die verletzba-
re Seite des Menschen auch für Jungen re-
klamiert und erfahrbar gemacht wurde. 
Von dieser Bereicherung lebt die Jungen- 
und Männerarbeit gleich welcher Coleur 
immer noch – eine Tatsache, die auch von 
biologisch-religiös Argumentierenden ge-
nutzt wird indem man nun davon spricht, 
Jungen seien vielfältiger als klassisch 
männlich angenommen (ForJu 2002, 12). 
Dabei kommt im Rahmen von Selbst-
veränderungen (und damit auch pädagogi-
scher Möglichkeiten) dieser Erweiterung 
der inneren Grenzen eine zentrale Bedeu-
tung zu: Erst die Anerkennung der eigenen 
Begrenztheit und die Erweiterung der inne-
ren Grenzen der Wahrnehmung des Ich ist 
die Basis, um sich in realistischen wie ro-
mantischen Zielen einen eigenen Lebens-
entwurf zu entwickeln und ihn zu verfol-
gen. So profitieren von der Kritik an 
Männlichkeit auch diejenigen, die sich 
sonst vehement von feministischer Kritik 
abgrenzen. Ohne die durch Frauen anges-
toßene Kritik an Männlichkeit  wäre eine 
differenzierte Thematisierung von Chancen 
und Risiken im Lebenslauf, wäre eine 
Thematisierung von Gefühlen jedweder 
Art nicht möglich gewesen. Die jetzt erst 

Rundbrief Jungenarbeit in NW                        LAG-RB 1/2005

   Seite 21



wahrgenommene und geschätzte Vielfalt 
von Jungen und Männern lebt insofern 
immer noch von der klassischen Patriar-
chatskritik – auch wenn diese viele nicht 
mehr wahrnehmen wollen geschweige 
denn dankbar dafür sind. 

6 Der verletzbare und sterbliche Körper 
– Umgang mit verlorenem Sinn und ge-
wonnener Endlichkeit 
Dieses Zulassen eigener Schwäche und 
Begrenztheit ist  der entscheidende Vorteil 
einer Thematisierung von Männlichkeit 
innerhalb der Pädagogik. Diese Themati-
sierung ist durch den Feminismus angesto-
ßen, aber eingebettet in einen größeren 
Kontext, der seine Wurzeln in der Antike 
hat. Dabei geht es um die Einsicht, dass 
alle unsere Vorstellungen vom Menschen, 
von der Welt, von dem was uns verbindlich 
erscheint, letztlich kultur- und zeitgebun-
den sind, sodass wir unsere Überzeugun-
gen z.B. über das, was einen Mann oder 
eine Frau ausmacht, immer nur vorläufig 
formulieren können – weil wir der Be-
schränktheit unseres Erkenntnisvermögens 
und der Zeitlichkeit unserer Vorstellungen 
bewusst sind. Das eröffnet natürlich Mög-
lichkeiten – wenn es keine überzeitliche 
Verbindlichkeiten z.B. für das ‚richtige’ 
Mannsein gibt, dann kann jeder seine Ei-
genarten ausleben und muss sich nicht sor-
gen, eine vermeintliche Norm nicht zu er-
füllen. Andererseits konfrontiert uns dieses 
Wissen noch einmal auf eine drastische 
Weise mit unserem Körper: Wo allgemeine 
Verbindlichkeiten fehlen, da fehlt auch so 
etwas wie die Sinndimension unseres Le-
bens. Auch alle Deutungen der Welt und 
Antworten auf die Sinnfrage unterliegen 
dann Relativierungen, z.B. der Subjektivi-

tät, z.B. der Zeitlichkeit – unterschiedliche 
Menschen glauben unterschiedliche Dinge, 
die Menschen im Mittelalter glaubten an-
deres als heute. Dadurch stellt sich die 
Frage für jeden Einzelnen, welchen Sinn er 
seinem Leben geben, wie er sein Leben 
ausgestalten will – denn eines ist sicher: 
Jedem bleibt nur ein (vorher nicht zu wis-
sender) Zeitraum, um sein Leben zu ge-
stalten. Mit Blick darauf stellt sich die Fra-
ge: Was willst Du mit Deinem Leben an-
fangen? Was möchtest Du unbedingt tun, 
worauf kannst  Du verzichten? Welche 
Ziele willst  Du Dir setzen, und um wel-
chen Preis? Wofür brennt Dein inneres 
Feuer, was begeistert Dich? Kurz, es geht 
wieder um Emotionen, um das, was im 
oben genannten Lied markiert ist: Das Le-
ben, da wo es geht, in die eigene Hand zu 
nehmen in dem Sinne, dass man sich indi-
viduelle Maßstäbe für die Gestaltung der 
Lebenszeit setzt3. Dies ist eine zentrale 
Dimension menschlicher Sinnreflexion, 
den die Philosophin Susan WOLF (2000, 
255) so formuliert: „Uns liegt daran, aktiv 
und teils erfolgreich für Projekte (‚Projekt-
e’ im weiten Sinne) engagiert zu sein, die 
nicht nur einen positiven Wert zu haben 
scheinen, diesen vielmehr wirklich haben“.
Hier nun scheint es, als spiele der Beruf, 
die Arbeit, allgemein die als sinnvoll er-
achtete (Berufs-)Tätigkeit für Männer eine 
zentrale Rolle. Das gilt auch für die sog. 
alternativen Männer – zwar wird klassische 
Männlichkeit kritisiert, aber z.B. in wis-
senschaftlichen Büchern, als Bildungsrefe-
rent, Vortragsreisender, kurz: Ganz selbst-
verständlich in einer voll ausfüllenden Tä-
tigkeit. Offensichtlich ist diese Verwirkli-
chung in Form von Arbeit (bzw. einer au-
ßergewöhnlichen, anerkannten und finan-
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zierten Leistung) eine zentrale, wenn nicht 
die Sinndimension für Männer jeglicher 
politischer Stilrichtung. 
Die Faszination einer solchen  Orientie-
rung scheint groß zu sein, und es wäre 
falsch und unredlich, sie zu denunzieren. 
Aber man kann sie befragen – mit Blick 
auf das, was dafür in Kauf genommen 
wird, wo aus der Lust Last  wird, v.a.: Ob 
Leistung, ob eine ausgefüllte Tätigkeit 
tatsächlich alles ist, oder ob es andere Din-
ge gibt, die die Sinndimension des Lebens 
bereichern: Muße, Freunde, Natur, geistige 
und körperliche Gesundheit. So kann man 
das Leben vom Ende, von der Sterblichkeit 
her denken, und sich einerseits fragen, was 
man verwirklichen will, aber andererseits 
auch, ob Leistung wirklich ‚Sinn macht’ – 
eine Frage, die immer erst in Krisen auf-
taucht – z.B. wenn ein naher Mensch stirbt 
und man feststellt, dass man gerne mehr 
Zeit mit ihm verbracht oder die Zeit inten-
siver verbracht hätte, oder wenn man sel-
ber erkrankt und sich die vermeintlichen 
Wichtigkeiten des unhinterfragten Alltags 
verschieben. Man gewinnt so keinen neu-
en, für alle verbindlichen Sinn des Lebens, 
der uns vor Verletzung und Sterblichkeit 
rettet – aber man gewinnt vielleicht ein 
intensiveres Lebensgefühl, eine neue End-
lichkeit gegenüber einer diese Begrenzung 
und Verletzbarkeit bisweilen leugnenden 
männlichen Lebensführung.
Jungenarbeit würde so nicht  von neuen 
Männern betrieben, und sie bringt auch 
keine grundlegend neuen hervor. Auch 
zeigt sie Jungen nicht, „warum sie am Le-
ben sind, wofür Menschen da sind und was 
in der Welt zu tun ist“ (HAINDORFF 
o.J.,2). Das haben Philosophen und Theo-
logen versucht solange es Menschen gibt, 
und noch niemand hat eine abschließende 
Antwort gefunden4. Andererseits hinter-
lässt die Anerkennung dieser bleibenden 

Unwissenheit über unsere Existenz bei 
einigen eine Lücke. Esoterische und / oder 
spirituelle Ansätze in der Jungen- und 
Männlichkeit scheinen so gesehen ein Ver-
such zu sein, diese Lücke durch neue Uni-
versalien, neue Formen von Religion zu 
schließen. Das wird nicht gelingen. Mit 
diesem Verlust (wenn er denn wirklich so 
groß ist) kann man nur dergestalt umgehen, 
dass man sich nicht hinter z.B.  Archetypen 
versteckt, sondern indem sich austauscht 
über das, was dem eigenen Leben Sinn 
gibt, über das was Sicherheit gibt bzw. Un-
sicherheit bereitet, was einen berührt 
u.v.m.. Das heißt für die Pädagogen auch, 
sich selber der Sinnfrage zu stellen, sie 
nicht als unwichtig, aber auch nicht als 
beantwortet darzustellen, sondern als blei-
bende Frage, deren Dringlichkeit nur durch 
ein subjektiv als gelungen empfundenes 
Leben aufgehoben werden kann. Noch 
einmal: Jungenarbeit ist nicht die Zucht 
neuer, alternativer Männer, und sie stellt 
auch nicht für eine neue (vermeintlich E-
wigkeiten gültige) religiöse Ordnung das 
männliche Bodenpersonal zur Verfügung. 
Sie steht vielmehr in einer Tradition die 
Wert darauf legt, dass Menschen nicht 
blind durch ihr Leben stolpern, sondern 
sich bewusst für die ihnen gemäße Lebens-
form entscheiden. Daher fördert Jungenar-
beit den Prozess des Entscheidens, sie trai-
niert den ‚Entscheidungsmuskel’. Indem 
Optionen aufgezeigt und ihre Stärken und 
Schwächen benannt. Bezogen auf Jun-
genarbeit: Indem Gefahren klassischer 
Männlichkeitskonzepte thematisiert, die 
Optionsvielfalt aufgezeigt und ermutigt 
wird, mit innerer Vielfalt, mit  Ambivalen-
zen umzugehen. In Bezug auf die Person 
des Jungenarbeiters heißt das: Den eigenen 
Lebensentwurf transparent zu machen, 
über Chancen und Risiken, Gelungenes 
und Misslungenes (sich und anderen) Aus-
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kunft zu geben und ihn  als eine von vielen 
möglichen und vermutlich noch nicht be-
kannten Möglichkeiten vorzustellen. Das 
kann auch, ganz praktisch, auf alltägliche 
Situationen übertragen werden. Ob beim 
Kampftrinken, in der körperlichen Ausei-
nandersetzung, beim Risikoverhalten etc.: 
Es geht um das Moment des Innehaltens, 
der Achtsamkeit sich und anderen gegen-
über und, zentral, des bewussten Gestaltens 
dieser Situationen anstelle eines passiven 
(mit sich) geschehen Lassens.
Und auch hier holt einen der Körper noch 
einmal ein: Bewusstheit, Achtsamkeit wird 
ja nicht unterrichtet wie in der Schule – es 
ist eine Frage der alltäglichen Haltung, und 
dies im Wortsinne: Wer Theater spielt oder 
Kampf-sport betreibt, oder wer an einer 
Rückenschule teil nimmt, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen, der weiß dass es eine 
ideale Körperhaltung gibt, die Entspan-
nung mit Wachheit  kombiniert, in der Grö-
ße mit Bodenhaftung verbunden ist, in der 
der Mensch einen sicheren Stand hat und 
doch beweglich ist, kurz: Ganz bei sich 
und umso konzentrierter im Außen lebt. In 
fernöstlichen Kampfsportarten ist dies 
selbstverständlich mit Spiritualität verbun-
den. Wir ‚Westler’ scheuen häufig vor 
solch selbstverständlicher Spiritualität zu-
rück. Das hat gute Gründe und ist durchaus 
erhaltenswert. Aber die Faszination dieser 
körperlichen Erfahrungen ist sprachlich 
schwer einzufangen. Auch sie verweist 
nicht auf einen verborgenen Sinn des Gan-
zen – aber sie kann bisweilen eine gewisse 
Sicherheit und Gleichmut bewirken, mit 
der der bleibenden Lebensunsicherheit 
besser begegnet werden kann und die einen 
gewissen Einklang mit sich und der Welt 
vermittelt. Retten vor Verletzbarkeit, 
Schmerz, Trauer und Tod wird aber auch 
sie nicht.

7 Ausblick: Entdeckte Vielfalt – verges-
sene Politik?
Um den Körper im Geschlechterdiskurs 
rankt sich also mehr als die vermeintliche 
Biologismus-Debatte. Der Körper wird in 
Zukunft vielfältiger und differenzierter 
thematisiert werden müssen.
Einmal dergestalt, dass man sich offener 
mit naturwissenschaftlicher Forschung 
auseinandersetzt. Die Trennlinie ‚Kon-
struktivismus hier – Biologismus dort’ 
dürfte etwas weicher werden.
Zum anderen wird man nicht weiter in ei-
nem Atemzug gesellschaftlich konstruiert 
= veränderbar sagen können. Der (durch-
aus konstruktivistisch argumentierende) 
Habitus-Begriff zeigt hier eine neue, bis-
weilen ärgerliche Dimension die da heißt: 
Konstruiert und doch nicht veränderbar.
Drittens ist Biologie nicht gleich Biolo-
gismus – hier zeigt eine konstruktivisitisch 
geschulte Sozialbiologie, dass pädagogi-
sche Bemühungen nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden müssen. Vielmehr, 
und das gilt für beide Thematisierungen 
des Körpers, in der Sozialbiologie wie im 
Habitus-Begriff, richtet  man das Aufga-
benmerk auf das Gestaltbare, damit auf 
pädagogische Alltagsarbeit am Konkreten, 
nicht an großen Entwürfen vom ganz An-
deren.
Viertens wird man in der öffentlichen 
Thematisierung von Männlichkeit eine 
Sprache entwickeln müssen, die das ‚Aber’ 
mitdenkt bzw. widerspiegelt, die sich also 
einerseits nicht des historischen Ballasts 
der Männlichkeitskritik entledigt, anderer-
seits aber auch nicht  alle Zustimmung zur 
Männlichkeit halb zurücknimmt, sondern 
den Durchgang von der Kritik zur neuen 
Wertschätzung wider gibt. Hier macht, wie 
so oft, v.a. der Ton die Musik.
Fünftens wird man mehr Wert auf die 
Kommunizierbarkeit von Emotionen legen 
müssen, von solchen die die Begeisterung 
über außergewöhnliche Leistungen wider-
spiegeln ebenso wie solchen, die die er-
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leichternde Bereicherung einer Erfahrung 
und Anerkennung der eigenen Grenzen, 
der für die eigene Gesundheit so notwen-
digen zarten, behutsamen Seiten spiegeln. 
Nur so wird man sich pädagogisch frucht-
bar mit dem offensichtlichen Drang von 
Jungen und Männern eine außergewöhnli-
che Leistung zu erbringen, beschäftigen 
können.
Und schließlich wird man, daran anschlie-
ßend, als Pädagoge die Augen vor der not-
wendigen Auseinandersetzung mit der 
Sinndimension unserer Existenz nicht ver-
schließen dürfen. Auch sie ist eine Folge 
unserer Körperlichkeit  – unsere Befristung 
ruft Fragen nach dem Danach wie dem 
Wozu auf. Den Austausch über diese Fra-
gen (denn mehr kann man nicht mit ihnen 
anfangen) sollte man pädagogisch mode-
rieren – sonst holen sie einen in kruder E-
soterik ein.
Überträgt man diese Schlussfolgerungen 
auf das Geschlechterverhältnis, heißt das: 
Nach allem, was empirische Untersuchun-
gen sagen, ist das Geschlechterverhältnis 
veränderungsresistenter als viele dies wün-
schen und geglaubt  haben. Was ROSE / 
SCHERR (2000, 71) forderten, sich von 
den Geschlechterstereotypen grundsätzlich 
zu verabschieden, scheint nicht das Gebot 
der Stunde zu sein. Ihrer eigenen Forde-
rung konträr propagierten sie danach Ge-
schlechtsspezifik als Querschnittsaufgabe 
der Jugendhilfe (72). Dies zeigt die Ambi-
valenz des Unterfangens: Keine Stereotype 
fortschreiben zu wollen, aber gleichzeitig 
von den Akteuren selbst produzierte und 
reproduzierte Geschlechtsspezifika anzu-
erkennen. In der Praxis und in der Theorie 
wird daher eher nicht der Weg in Richtung 
einer Auflösung der Polarität  Mann / Frau 
gehen, sondern eines vielfältigeren theore-
tischen und praktischen Umgangs mit ihr. 
Die Spielräume innerhalb dieser ehemals 
rigiden und Zwischenräume eliminieren-
den Dualität sind größer geworden: Sie gilt 
es nutzen im Sinne eines Freiheitsgewinns 

für alle Beteiligten. Grundsätzlich aufhe-
ben wird man sie nicht.
Jungenarbeit heißt vor diesem Horizont: 
Die geschlechtlichen Prägungen als solche 
zu akzeptieren ohne sie metaphysisch zu 
überhöhen; den Körper zu thematisieren 
ohne ihn als metaphysische Majestät zu 
inthronisieren; innerhalb des geschlechtli-
chen ‚dualen Systems’ individuelle Vielfalt 
zu ermöglichen und Entscheidungskom-
petenz zu fördern; auf in sich vielfältige 
Gemeinschaften Wert zu legen: privat als 
Freundschaft, öffentlich als tolerantes Ge-
meinwesen, kurz: in der pädagogischen 
Praxis wie im wissenschaftlich Diskurs zu 
lernen, mit Ambivalenzen umzugehen. 
Beide, Theorie wie Praxis, werden nicht 
einfacher, aber auch nicht schwerer: Sie 
werden anders, vielfältiger. Für wissen-
schaftliche Theorie wie praktisches Leben 
gilt  so: Lass Vielfalt zu und lerne mit ihr 
umzugehen.
Das ruft allerdings wieder all jene auf den 
Plan, die Beliebigkeit fürchten und meinen, 
nun würden Machtverhältnisse ignoriert 
und politische Anliegen über Bord gewor-
fen. Die Emanzipationsbewegung hätte 
dann in punkto Männlichkeit eines (näm-
lich etwas typisch Weibliches) erreicht: 
Dass Jungen und Männer sich ihre eigene 
Verletzbarkeit eingestehen und lernen, 
konstruktiv und gewinnbringend mit ihr 
umzugehen. Die Gefahr ist nicht zu leug-
nen, ebenso wenig die Gefahr, mit zuviel 
gut gemeinter Politik die eigene Klientel 
zu vergraulen. Vielleicht ist eine auf den 
ersten Blick unpolitisch erscheinende Be-
gründung von Jungenarbeit, nämlich die 
Ermöglichung größerer individueller Frei-
heit, politischer als es den Anschein hat:
Einmal, weil damit die Hoffnung verbun-
den ist, dass Menschen, die die Möglich-
keit haben, ihre Vorstellungen vom Glück 
zu realisieren, weniger in der Gefahr sind, 
andere Menschen zu demütigen, die Wut 
über das eigene Ungelebte in Hass gegen 
das Andere zu wenden. Gerade die Aner-
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kennung der eigenen Körperlichkeit, damit 
auch der Abhängigkeit von der gebärenden 
Mutter, ist ein zutiefst pädagogisch-politi-
sches Unterfangen – ein Blick in THEWE-
LEITS ‚Männerphantasien’ kann da immer 
noch hilfreich sein.
Zum anderen könnte es sein, dass diejeni-
gen, die ein positives, gegenüber der E-
manzipationsbewegung nicht mehr reakti-
ves Männlichkeitskonzept haben, sich 
leichter tun, berechtigte Anliegen von 
Frauen wahrzunehmen und sich für sie 
einzusetzen. Es könnte sogar sein, dass in 
der Generation der Jugendlichen heute ein 
‚Mehr’ an solcher männlichen Normalität 
ohne Chauvinismus bereits erreicht ist.
Drittens könnte man vorurteilsfreier auf die 
Veränderungen im Geschlechterverhältnis 
der letzten Jahrzehnte, gerade auch bei 
Jugendlichen, blicken, wie dies in großer 
Offenheit z.B. ROSE (2000; 2001)getan 
hat. Man könnte so Chancen wie Risiken 
ohne gegenseitige Aufrechnung betrachten 
und nach Möglichkeiten suchen, die je-
weiligen Chancen zu stärken und Gefahren 
zu minimieren.
Und viertens könnte man anhand der 
scheinbar unpolitischen Frage nach den 
Gestaltungsmöglichkeiten der individuel-
len Biographie die Frage nach den Maß-
stäben für ein gelungenes Leben aufwer-
fen, die Geschlechterthematik also einbet-
ten in die Frage nach dem guten Leben – 
z.B. ob es, wie die Philosophin Annemarie 
PIEPER (2003, 286) vermutet, männliche 
und weibliche Vorstellungen vom Glück 
gibt, oder ob z.B. die Emanzipationsbewe-
gung nicht in vielen Punkten eine Anglei-
chung an männliche Glücksvorstellungen, 
wonach nur das berufstätige Leben sinn-
voll ist und glücklich macht. Ob die Natur-
zerstörung der westlichen Industrienatio-
nen nicht ein Ausdruck eben jener Elimi-
nierung des Körpers, der Natur ist und wie 
man dem Einhalt gebieten kann. Hier, bei 
der Frage nach den individuellen Lebens-
entwürfen, wird man auch um die Frage 

der Spiritualität im allerweitesten Sinne 
nicht umhin kommen. Wenn zur Bildung 
immer auch das Verständnis über bzw. die 
Diskussion um den Platz des Einzelnen in 
der Welt, um die Sinndimension unserer 
Existenz gehört, dann darf man sich nicht 
wundern, wenn diese Fragen sich ihren 
Weg suchen. In der Jungen- und Männer-
arbeit wurde diese Thematik nur allzu 
leicht weggewischt mit  dem Hinweis, hier 
würden letztlich reaktionäre Männerbilder 
transportiert. Das mag in Teilen so sein. 
Transportiert wurde v.a. aber die Ausei-
nandersetzung um die Sinndimension der 
eigenen Existenz. Diese Thematisierung 
als solche aber ist nicht das Bedenkliche, 
vielmehr ihre fahrlässige vermeintlich ein-
deutige Beantwortung. Aus pädagogischer 
Sicht ist diese Beantwortung zu bekämp-
fen, andererseits aber eine offene Diskussi-
on darum zu fördern, v.a. indem man ver-
sucht, die Gefühle, die über spirituelle 
Themen transportiert werden, kommuni-
zierbar zu machen gerade auch in den öf-
fentlichen Raum, indem auch die Ausrich-
tung unserer Gesellschaft nach deren Sinn 
befragt wird.
Und schließlich wird es auch darum gehen, 
wie man individuelle Optionen bzgl. der 
Lebensgestaltung strukturell absichern, die 
Verletzbarkeit von Menschen aufgrund ih-
rer unterschiedlichen Lebensmuster dort 
wo es möglich ist strukturell minimieren 
kann (z.B. durch eine neue Regelung der 
Alterssicherung für nicht (voll-) erwerbs-
tätige Frauen, z.B. durch Gesundheitsför-
derung für Jungen / Männer).
Das sind keine großen Entwürfe, und sie 
wird es vermutlich in der Geschlechterde-
batte, wahrscheinlich allgemein gesell-
schaftlich auf längere Sicht  nicht geben. 
Das hat Vorteile: Man kann sich virulenten 
Themen mit einem durchaus gesunden 
Pragmatismus nähern: Ohne die Utopie 
vom großen ganz Anderen, aber auch ohne 
eine spirituelle Überhöhung des Status 
Quo. Dazwischen, im Detail und individu-
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ell je verschieden gibt es Gestaltungsspiel-
räume, die sich an konkreten Fragen und 
konkreten Themen auftun. Diese Spiel-
räume werden größer, wenn Einzelne be-
ginnen, sich die Frage nach den Maßstäben 
für ihr persönliches Glück zu stellen, und 
wenn ein Kollektiv ein Gespräch beginnt 
über sein Selbstverständnis, über die offe-
nen oder heimlichen Werte und Maßstäbe, 
über Chancen und Schwierigkeiten dersel-
ben. Auch auf gesellschaftlicher Ebene gilt, 
was für jede Einzelperson in der Ge-
schlechterfrage gilt: Entdecke die Mög-
lichkeiten.
 Mit dieser Haltung ist man dann sogar auf 
Augenhöhe mit den Jugendlichen: Als 
pragmatischer Schnäppchenjäger (vgl. 
ZINNECKER et al. 2003, 18ff).
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Das Gewaltschutzgesetz: 
Einige Auswirkungen für 
die Jungenarbeit

Mit Beginn des Jahres 2002 trat  das Gewalt-
schutzgesetz in Kraft  (§ 1361b BGB). Mit  ihm 
werden Möglichkeiten der Krisenintervention 
infolge von Partnerschaftsgewalt gesetzlich 
erweitert. Doch schon kurz nach der Verab-
schiedung wurde deutlich, dass das Gewalt-
schutzgesetz stark aus Erwachsenenperspekti-
ve konzipiert  war: „Vergessen“ wurden die 
Bedürfnisse und Reaktionsweisen der Kinder. 
In den folgenden Anmerkungen soll, nachdem 
das Gesetz zunächst kurz vorgestellt wird (1.), 
überlegt werden, was dieses aus jungenspezifi-
scher Sichtweise bedeuten (2.) und welche 
Anforderungen an die Jungenarbeit sich erge-
ben könnten (3.).

1. Das Gewaltschutzgesetz
Das Gewaltschutzgesetz stärkt die Eingriffs-
möglichkeiten von Polizei und Gerichten im 
Fall von Partnerschaftsgewalt: Vor Verabschie-
dung des Gesetzes war eine Strafanzeige not-
wendig, bevor polizeilich eingegriffen werden 
konnte. Das Gewaltschutzgesetz bietet demge-
genüber die Möglichkeit  einer Wohnungsver-
weises auch ohne vorherige Strafanzeige. 
Konkret heißt  das: Trifft die Polizei vor Ort auf 
eine eskalierte Gewaltsituation, so kann gegen 
den Täter (oder die Täterin) ein Wohnungs-
verweis ausgesprochen werden. Dieser er-
streckt sich, dies ist in den Bundesländern un-
terschiedlich geregelt, auf sieben bis zehn Ta-
ge. In dieser Zeit darf der Gewaltverursacher 
die heimische Wohnung nicht  betreten, sich der 
„verletzten Person“  (so der Gesetzestext) nicht 
nähern und auch nicht  jene Orte aufsuchen, an 
denen sich die verletzte Person gewöhnlich 
aufhält – auch das Einverständnis des Gewalt-
opfers kann diesen Verweis nicht aufheben. Bei 
frühzeitiger Rückkehr droht ein Zwangsfeld. 
Das Gewaltopfer wiederum hat in dieser Zeit 
die Möglichkeit, ein Verfahren auf Wohnungs-
überlassung zu beantragen. Mit dem Gesetz 
soll versucht werden, häusliche Gewalt aus der 
Zone der privaten „Familienstreitigkeiten“ he-
rauszuführen, öffentlich zu machen und 
schneller gesetzlich reagieren zu können.
Die Polizei hat in dieser Konzeption des Ge-
waltschutzgesetzes zudem eine „beratende 
Funktion“: Sie informiert das Opfer über die 
Möglichkeit  der Wohnungsüberlassung, verteilt 

Adressen von Beratungsstellen und informiert 
den Allgemeinen Sozialen Dienst, wenn Kin-
der im Haushalt  leben. Allein in Nordrhein-
Westfalen wurden im Jahr 2002 bei insgesamt 
14.300 Fällen von „Familienstreitigkeiten“ 
insgesamt 4.900 Wohnungsverweise ausge-
sprochen. 420 mal wurde Zwangsgeld verhängt 
und 500 Anträge auf Wohnungsüberlassung 
wurden gestellt.

2. Mögliche Auswirkungen aus 
Jungenperspektive
Erstens: Was bedeutet  es für Kinder, wenn 
Papa plötzlich seine Koffer packen muss und 
von der Polizei aus der Wohnung verwiesen 
wird? Situationen wie diese hinterlassen bei 
Jungen und Mädchen Gefühle der massiven 
Verunsicherung: Schuldgefühle, weil man das 
Opfer nicht hat schützen können oder sich 
schuldig fühlt am Streit; Trennungs- und Ver-
lustängste, weil den Kindern nicht  klar ist, wie 
es weitergehen könnte; Angst  vor der eigenen 
Aggression durch die Bedrohung einer Bin-
dungsperson. Für Jungen, so Kindler (2002) in 
einer Studie über häusliche Gewalt, ergeben 
sich dabei spezifische Probleme: Jungen ent-
wickeln eine Identifikation mit einem Vater, 
doch erleben gleichzeitig Schuld- und Verant-
wortungsgefühle der Mutter gegenüber. Kind-
ler hat  außerdem herausgearbeitet, dass Mäd-
chen eher zu internalisierten Verhaltensweisen 
(also etwa: Depression, Vermeidungsverhalten, 
Leistungsverweigerung) neigen, Jungen aber 
nicht verstärkt  zu externalisierten – sondern zu 
beiden Verhaltensweisen. Dies kann gelesen 
werden als weiterer, wichtiger Hinweis darauf, 
dass die „stillen, unsichtbaren“ Verarbeitungs-
muster bei Jungen sehr wohl vorhanden sind, 
aber oft nicht  wahrgenommen werden. Statt-
dessen wird der (problemorientierte) Blick 
zumeist auf die aggressiven, nach außen ge-
richteten Verarbeitungsweisen der Jungen ge-
legt.
Zweitens: Die Verteilung eines Opfer-Täter-
Schemas mag aus empirischer Sicht  sowie aus 
Erwachsenenperspektive eindeutig erscheinen: 
Zwar fehlen Erhebungen über die geschlechts-
spezifische Verteilung bei den Wohnungsver-
weisen, doch darf vermutet werden, dass es in 
der übergroßen Mehrzahl Männer sind. Mäd-
chen und Jungen nutzen solche Eindeutigkei-
ten zunächst jedoch gar nichts: Für die Ent-
wicklung als Junge ist  es weder förderlich, sich 
mit  der Mutter als Opfer zu überidentifizieren 
bzw. eine stellvertretende Beschützerrolle ein-
nehmen zu wollen, die nur überfordern kann. 
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Noch ist es förderlich, den Vater nur als Täter 
sehen zu können, an dem damit jede positive 
Identifikation abprallt  und dessen guten Seiten 
man nur heimlich bewundern darf. 
Drittens: Die Wohnungsverweisung ist  freilich 
auch eine Form der Gewalt  – und zwar institu-
tioneller, struktureller Gewalt. Sie kann daher 
verstärkend wirken auf Jungen, die Gewalt als 
primäre Problemlösungsstrategie kennen: Hier 
wird die Erfahrung fortgesetzt, dass sich Ge-
walt  und Konflikt  primär durch Gewalt lösen 
lässt. Für das Erleben von Mädchen gilt  übri-
gens analog dazu, dass die „Lösung“ durch 
staatliche Gewalt, durch den „Schutzmann“, 
letztlich das Gefühl von Hilflosigkeit manifes-
tiert  und die Opferrolle festschreibt.

3. Schlussbemerkung
Aus Sicht  der Jungenarbeit  müsste, erstens, 
gefordert werden, dass der geschlechtsspezifi-
sche Aspekt im Erleben von Partnerschaftsge-
walt  sowie in der Reaktion auf Wohnungsver-
weisungen stärker beachtet  wird als bisher – 
und das heißt wohl: überhaupt  erst mal beach-
tet  wird. Das Gewaltschutzgesetz ist einseitig 
aus der Interessenlage der Erwachsenen heraus 
konzipiert  und beachtet kaum die spezifischen 
Probleme der Jungen (und Mädchen). Darüber 
hinaus muss Jungen (und Mädchen), zweitens, 
die Möglichkeit gegeben werden, die für sie 
massiven Veränderungen und Belastungen zur 
Sprache bringen zu können, um sich freizuma-
chen von Schuldgefühlen und Verdrängung. 
Insbesondere für die Jungenarbeit stellt sich als 
Herausforderung dar, wie die Identifikation mit 
der Figur und Person des Vater geleistet  wer-
den kann, ohne in Idealisierung („mein Vater 
lässt  sich eben nichts gefallen“) oder in Nor-
malisierung („das gehört dazu, ein Papa ist  halt 
so“) zu verfallen. In der Konstituierung des 
Gewaltschutzgesetzes überhaupt  nicht beachtet 
wurden, drittens, ethnische und allgemeiner: 
kulturelle Aspekte: Unbeachtet  bleibt somit  die 
Tatsache, das der staatliche Eingriff in die 
Wohnstruktur sowie in die Familienhierarchie 
in unterschiedlichen kulturellen Herkünften 
sehr unterschiedlich empfunden wird. Auch 
diesen Aspekt  müsste die Jungenarbeit aufgrei-
fen, sofern sie mit Auswirkungen des Gewalt-
schutzgesetzes befasst ist.

Näheres zum Thema:
- Zum Gewaltschutzgesetz (u.a. Gesetzestext): 
www.im.nrw.de/schutz und sicherheit/schutz   
vor häuslicher Gewalt.
- Studie „Partnerschaft und Kindeswohl“ 
(2002 im Deutschen Jugendinstitut München. 
Autor: Heinz Kindler. Zu beziehen über 
www.dji.de.
- Weitere Informationen bei der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Kinderschutz-Zentren, 
Spichernstraße 55, 50672 Köln.
www.kinderschutz-zentren.org.

Michael Behnisch, Pädagoge.
Adresse: 
Kauthstraße 11
65239 Hochheim
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Literatur und Kultur

  Wolfgang Schmale, Geschichte der 
Männlichkeit in Europa (1450-2000), 
Böhlau Verlag Wien / Köln / Weimar

Der Titel verspricht viel, hält  viel - und doch 
fängt  das Buch mit drei Einschränkungen ein: 
Eine Geschichte der Männlichkeit kann nicht 
geschrieben werden, weil es die eine Männ-
lichkeit  nicht gegeben hat  und auch nicht  gibt. 
Vielmehr spricht Wolfgang Schmale, Professor 
am Institut  für Geschichte der Universität 
Wien, im Anschluss an Norbert  Elias, von ‚Fi-
gurationen’, von geschichtlichen Phasen in 
denen sich Männlichkeit  in Selbstverständnis, 
öffentlichem wie privatem Leben und in öf-
fentlicher Thematisierung nach gewissen 
Schwerpunkten veränderte, ohne dass dabei ein 
Muster entsteht, dass für jeden Einzelnen ge-
nau passend ist. Die zweite Einschränkung 
betrifft den Raum. Auch hier will Schmale 
Vereinfachungen vorbeugen: Das Europa gibt 
es nicht, dafür gibt  es zu viele regionale und 
kulturelle Unterschiede. Also geht es ihm auch 
hier um grobe Skizzen und Entwicklungen – 
darum aufzuzeigen, wie sich eine facettenrei-
che und vielfältige Männlichkeit innerhalb 
bestimmter zeitlicher Epochen in einem groben 
räumlichen Rahmen entfaltet hat. Und es geht 
schließlich um einen Aufriss von vorherr-
schenden Männlichkeitsvorstellungen in einem 
bestimmten zeitlichen Rahmen - von 1450 bis 
2000. So spiegelt das Buch den gegenwärtigen 
Forschungsstand wider – indem der potenziel-
len Vielfalt menschlicher Lebensentwürfe 
Rechnung getragen und verzichtet wird, diese 
Entwürfe in eine für den Leser zwar handliche, 
aber wissenschaftlich nicht haltbare Vereinfa-
chung von Männlichkeit zu formen.
Andererseits aber werden eben kulturelle Pha-
sen ausgemacht, in denen bestimmte Themen 
dominant sind und Auswirkungen auf das 
(Selbst-) Verständnis der Geschlechter haben. 
Explizit  sind dies das Modell des an das 
Christentum angelehnten ‚Neuen Adam’ um 
1500; der Renaissance-Mann, der sich als Ma-
gier versteht und als Mittler zu Gott – gerade 
auch als Vater; sodann der Held und Liebhaber 
des 17. und 18. Jahrhunderts; im Gefolge der 
Aufklärung das vorherrschende Männlich-
keitskonzept  der bürgerlichen Gesellschaft  des 
18. bis 20. Jahrhunderts sowie, nach 1945, die 
vielfältigen, von Schmale als ‚polymorph’ ge-
kennzeichneten Männlichkeiten und damit  das 

Verschwinden eines dominanten Männlich-
keitskonzeptes.
Schmales Buch ist chronologisch aufgebaut, 
von der Vergangenheit  zur Gegenwart. Leser-
freundlich stützt er sich nicht nur auf Quellen 
und Sekundärliteratur, sondern auch auf 
Männlichkeitsdarstellungen zeitgenössischer 
Malerei, die er exemplarisch abbildet und an-
hand derer er die jeweils aktuellen Vorstellun-
gen erläutert. Dazu, auch das sehr plastisch, ist 
ab dem zweiten Kapitel die Darstellung der 
Epochen eingeleitet mit  autobiographischen 
Portraits einzelner exemplarischer Männer. 
Auch hier, wie anhand der Malerei, zeigt 
Schmale die groben Entwicklungslinien im 
Detail der Selbstzeugnisse auf. Dass dies für 
das erste Kapitel des ‚Neuen Adam’ nicht  der 
Fall ist liegt  in der Natur der Sache – beginnt 
eine breite Selbstreflexion und ein breites Be-
wusststein von Individualität  doch erst  im 
späten Mittelalter und findet einen ersten Aus-
druck in Dürers Selbstportrait, das Schmale 
ebenfalls als Beispiel heranzieht.
Das Buch ist  also ein wissenschaftlich sehr 
fundiertes Fachbuch, das aber durchaus flüssig 
und anschaulich geschrieben ist. Gerade der 
Rückgriff auf Kunst  und Autobiographien 
vermittelt  lebendige Geschichte und Ge-
schichten. So verfolgen wir den Florentiner 
Goldschmied Benvenuto Cellini (1500-1571), 
der in der Inszenierung seiner Biographie Wert 
auf die vermeintliche Abkunft von einem hel-
denhaften Adelsgeschlecht legt, ein homo- wie 
heterosexuell ausschweifendes Leben führt 
(mit heterosexuellem Schwerpunkt) und in 
seiner intensiven Beziehung zu seinem Sohn 
ein für damalige Zeit typisches Beispiel hoch 
emotionaler Vater-Sohn Beziehungen bietet. 
Schmale: „Keine Spur von ‚eiserner Vater-
faust’ oder Ähnlichem; wir erleben emotionale 
Ausschläge in beide Richtungen der Emotio-
nen, kein Medianwert der Gefühle, wie er im 
Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt wird“ 
(54). Das männliche wie weibliche Leben wird 
von Cellini und seiner Zeit als Durchlaufen 
vorgegebener Phasen verstanden, deren Über-
gang jedes Mal zu einer weiteren Läuterung 
führt. Als Mann versteht  Cellini sich immer in 
direkter Beziehung zu Gott, führt  aber bei aller 
selbstverständlichen Männlichkeit ein überaus 
buntes Leben. Noch einmal Schmale: „Die 
Komplexität  dessen, was sich bei Cellini als 
männlich sein erweist, ist  kaum zu überbie-
ten…“ (63f). Allerdings ist Männlichkeit in 
dieser Zeit  überaus fließend und im Selbst-
verständnis eher Menschlichkeit – bezogen auf 
das 16. Jahrhundert lässt sich der Begriff der 
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Geschlechtsidentität noch nicht  anwenden 
(107).
Dies, das erfährt man bei Schmale, verändert 
sich mit dem 17. Jahrhundert, in dem mehr und 
mehr anatomische Unterschiede der Ge-
schlechter wahrgenommen und untersucht 
werden – so werden in den 1670ern die Sper-
mien entdeckt und für Tierchen, Würmchen 
oder kleine Menschlein gehalten (121). Das 
aufkommende vorherrschende Männlichkeits-
bild ist das ambivalente des einerseits tugend-
haften Helden (Beispiel Herakles), andererseits 
des polygamen Liebhabers, eine Figur, die 
Schmale uns in Form des Londoner Sekretärs 
Samuel Pepys (1633-1703) und seinen Tage-
buchaufzeichnungen schildert. Hier zeigt  sich 
ein sparsamer Mann, der sich gesellschaftlich 
hocharbeitet, es zu Reichtum bringt, seinen 
Reichtum genießt  und ein ausschweifendes 
Sexualleben führt, gerne auch mit  Frauen von 
Geschäftspartnern – Sexualität bzw. das männ-
liche Geschlechtsorgan sind ihm und wird 
seiner Zeit  als Fokus von Männlichkeit.
Ganz anders dagegen das Männerbild im Ge-
folge der Aufklärung, für die Schmale gerade 
im Zuge der Französischen Revolution eine 
‚Militarisierung’ des Mannes ausmacht  (195). 
Hier, mit  der Aufklärung finden wir einschnei-
dende Veränderungen, die weit  in unsere Zeit 
wirken (– gewirkt  haben?). Es wird eine Ex-
pertenkultur etabliert, durch die Sexualität in 
normal und unnormal strukturiert  wird (durch 
Ärzte), hier entwickeln sich Männerbilder vom 
starken, körperlich belastbaren, kämpfenden 
Mann, die sich bis in die nationalsozialisti-
schen und stalinistischen Heldenfiguren (und 
darüber hinaus) ziehen, hier wird die Bedeu-
tung des Militärs auf den zivilen Bereich 
(Schule der Nation) angelegt, hier wird militä-
risch erzeugte Männlichkeit in Kategorien der 
Demütigung und Erniedrigung zum Ablegen 
eines ‚alten’ und Etablierung eines ‚neuen’ 
Mannes angelegt  (198). Dass Schmale diese 
Zeit  anhand der Selbstzeugnisse des Schweizer 
Deserteurs Ulrich Bräker nahe bringt, ist über-
aus sympathisch, stammt von diesem Mann 
doch ein Leitsatz für Deserteure: ‚Was gehen 
mich eure Kriege an?’ (156).
Alles in allem ein sehr reiches Buch mit vielen 
Überraschungen, so z.B. die ehemalige Selbst-
verständlichkeit von Vateraufgaben in der Er-
ziehung, z.B. in der Sexualitätserziehung, die 
erst  in der Aufklärung von Ärzten und Pädago-
gen übernommen wird; oder die Herausbildung 
des spielenden Vaters im Zuge veränderter 
Produktions- und Beruftstätigkeitsweisen; be-
merkenswert  auch der in der Vergangenheit 

zeitweilige undramatische Umgang mit  Homo-
sexualität, manchmal auch mit einem selbst-
verständlichen Nebeneinander von Homo- und 
Heterosexualität. Eindrucksvoll auch die unter-
schiedliche Darstellung von Männlichkeit in 
der Kunst. Legt man heutige vielfältige Dar-
stellungen als Folie dagegen oder vergleicht 
die jeweiligen Epochen, sind Unterschiede / 
Veränderungen signifikant. Auf diese Unter-
schiede legt der Autor wert und belegt  sie ein-
drucksvoll. So entsteht beim Leser bisweilen 
ein Staunen. Gleichzeitig fragt  man sich, wie 
wohl die unsere Zeit in der Rückschau späterer 
Generationen betrachtet und klassifiziert wird. 
Und man ist geneigt, die unterschiedlichen 
Epochen auf Kontinuitäten wie Unterschiede 
hin zu untersuchen. Allemal also ein spannen-
des wissenschaftliches Buch. Dieser Eindruck 
wird auch nicht getrübt  durch Schmales sperri-
ge Schaubilder, die eher die manchmal un-
durchdringliche Vielfalt  des Männlichen wi-
derspiegeln denn deren Systematisierung. Aber 
das ist z.T eben auch der männlichen Vielfalt 
selbst geschuldet. 

Für zum Verschenken: 
  Martin Sauter, ‚business class’

Seien wir mal ehrlich – denken wir nicht 
heimlich, wir seien die besseren, weil reflek-
tierten, (selbst-) kritischen Männer, die sich so 
wohltuend von den workaholics der business 
class abheben? Kann man dies getrost für 
Selbstüberheblichkeit halten, lässt uns Martin 
Sauters ‚business class’ diesen Traum weiter 
träumen. ‚Business class’ ist  eine bitterböse 
Sammlung von Kurzgeschichten aus dem obe-
ren Management. Hier beobachten wir Männer 
die sich wichtig machen – bloß nicht zu 
freundlich die Männer der unteren Hierarchie-
ebene grüßen; bloß nicht an Sitzungen mit 
anderen Abteilungen teilnehmen, bei denen die 
Gegenseite nicht  mit Personen aus der gleichen 
Hierarchieebene auftritt. Da werden Chefs 
nach Hause zu geselligen Abenden eingeladen 
(wo doch die nächste Beförderung anvisiert 
ist), die Ehefrau genauestens instruiert wie der 
Abend zu verlaufen habe, mit wem Sie über 
welche Vorlieben reden muss, und alles läuft 
glatt – so glatt, dass die Ehefrau letztlich mit 
einem der Chefs durchbrennt. Oder es geht 
eben alles in die Hose, weil das mühe- und 
kunstvoll von der Ehefrau zubereitete Fleisch 
leider den vegetarisch lebenden Ehefrauen der 
Anwesenden nicht  mundet. Da bleibt  ein Ma-
nager in Erwartung der baldigen Beförderung 
jeden Abend länger im Büro um zu signalisie-
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ren dass er voll belastbar und engagiert ist, 
schiebt in diesen Stunden in Gedanken schon 
mal die dann neuen Möbel im dann neuen 
Büro hin und her – und kriegt den Job doch 
nicht, weil seine Chefs der Ansicht  sind dass 
jemand, der so viele Überstunden machen 
muss, Schwierigkeiten mit  der Arbeitsorgani-
sation hat. Herrlich auch die Sequenz über das 
von der Firma organisierte und bezahlte Survi-
val-Training. Da gibt  ein ehrgeiziger Mitar-
beiter erst auf als er erfährt  dass alle anderen 
vorher schon kapituliert haben, sieht sich 
schon auf der Karriereleiter nach oben fallen, 
und dann  kommt es doch ganz anders… - wie, 
das muss man schon selber nachlesen. Die 
Texte sind kurz und knapp und als Kolumnen 
in der Züricher ‚Weltwoche’ zwischen 1995 
und 1999 erschienen. Man kann sie hinterei-
nander weg lesen, oder aber vor dem Schlafen-
gehen als Gute-Nacht-Geschichte (die man 
durchaus auch anderen vorlesen kann) – und 
darf dann getrost  für eine Nacht  den Traum 
vom besseren alternativen Mann-Sein träumen. 
Und hat gleichzeitig auch noch Mitleid mit den 
sich abstrampelnden Geschlechtsgenossen der 
‚business class’.
Martin Sauter, Business Class. Geschichten aus 
der Welt des Managements, Diogenes Ta-
schenbuch, Zürich 2002, 8,90,-.

  Kultur

Natürlich ist  der Sommer nicht  gerade die 
beste Jahreszeit  für Theaterbesuche – das sitzt 
man lieber im Biergarten.  Das ist ja auch 
durchaus angebracht  – nur sollte man dabei auf 
keinen Fall versäumen doch ins Theater zu 
gehen, wenn ER in der Stadt  ist. Wer? Der 
Caveman. Bei diesem ‚Höhlenmenschen’ han-
delt es sich um den Schauspieler Felix Theis-
sen, der das amerikanische Theaterstück ‚Ca-
veman’ in Deutsch(land) spielt und damit  
Presse und Publikum gleichermaßen begeistert. 
Vor der Haustür zur gemeinsamen Wohnung 
stehend philosophiert er, da seine Freundin 
Heike ihn nach einem Krach nicht  herein lässt, 
über den Unterschied zwischen Männern und 
Frauen,  in seiner Sicht: Jägern  und Sammle-
rinnen. Dabei mimt er unterschiedliche Begrü-
ßungsrituale, Einkaufsstrategien,  Gesprächs-
verläufe zwischen befreundeten Männern und 
befreundeten Frauen , befragt  das Publikum 
nach seiner Wohnungsaufteilung (wem gehört 
welcher Raum) und spielt  dabei immer wieder 
zum Brüllen komisch den modernen Neander-
taler, dass man Tränen lacht. Und auch wenn 
der caveman sich nicht  mehr vom Jagen er-
nährt  sondern von einem üppigen Eintrittsgeld 
– es ist  den Spass auf jeden Fall wert. Termine 
gibt’s unter www.caveman.de.
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Veranstaltungen

Landesweit

Veranstaltungen der Fachstelle / LAG 
Jungenarbeit

♂  Schnuppertag 
‚Kampfesspiele’ für Fachmänner,
26.10.05, 9-15 Uhr 
in den Räumen der Fachstelle Jungenarbeit 
NRW, Dortmund: Wir freuen uns sehr, Jo-
sef Riederle gewonnen zu haben für einen 
Fortbildungstag ‚Kampfesspiele als Me-
thode der Gewaltprävention für Jungen’. 
Josef ist langjähriger Jungenarbeiter, Män-
nerberater, Gender-Trainer und hat das 
Buch ‚Kampfesspiele’ herausgegeben bei 
der Gewalt-Akademie Villigst. Er reist in 
Sachen Kampfesspiele als Fortbildner und 
Gender-Trainer aktuell durch die BRD und 
führt mehrtägige Kurse und einmalige 
Schnuppertage durch.
Einen solchen Schnuppertag für männliche 
Fachkräfte konnten wir uns trotz großer 
Nachfrage noch sichern und freuen uns auf 
viele lustvolle und schweißtreibende prak-
tische Übungen, begleitet von Einführun-
gen in Idee und Methodik der Kampfes-
spiele. Zur Verfügung steht uns dafür der 
Sportraum im Henssler-Haus mit Parkett-
boden und Matten.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, emp-
fiehlt sich unbedingt eine rechtzeitige An-
meldung!! Kosten betragen 30 Euro, darin 
sind enthalten Materialien in Form von 
Übungen, Tipps, etc. als Handout.
Anmeldung an: Fachstelle / LAG Jun-
genarbeit NRW, Fritz-Henssler-Haus, Ge-
schwister-Scholl-Str. 33-37, 44135 Dort-
mund, Fon: 0231-5342174; Fax: 0231 – 
5342175; mail: info@jungenarbeiter.de

♂  Fachtagung ‚Geschlecht-Migration-
Gewalt’ –Gewaltprävention mit männli-
chen jugendlichen Spätaussiedlern am 
15.11.05, 9:30 – 16:00 in Dortmund, zu-
sammen mit dem Respekt-Büro der Stadt 
Dortmund
Die Kriminalstatistik des Landes bestätigt 
eine Problematik, die unter pädagogischen 
und polizeilichen Fachkräften schon länger 
bekannt ist: Das delinquente Verhalten ju-
gendlicher Spätaussiedler. Jetzt geht es 
darum, sich diesem Thema und dieser 
Zielgruppe ohne Stigmatisierung, aber mit 
gebührender Ernsthaftigkeit  anzunehmen 
und nach pädagogischen Antworten zu 
suchen. Ein erster Schritt dahin soll auf 
dieser Fachtagung stattfinden; eine Einfüh-
rung in die Problematik gibt Prof. Dr. Uwe 
Rabe von der FH Münster, der sich schon 
seit einigen Jahren der Eingliederung ju-
gendlicher Spätaussiedler in Praxisprojek-
ten angenommen hat. Unterschiedliche 
Praxisworkshops bieten die Möglichkeit, 
vorhandene Projekte zur Gewaltprävention 
mit jugendlichen männlichen Spätaussied-
lern kennen zu lernen und sich mit  Fach-
kräften auszutauschen.
Anmeldung an: Fachstelle / LAG Jun-
genarbeit NRW, Fritz-Henssler-Haus, Ge-
schwister-Scholl-Str. 33-37, 44135 Dort-
mund, Fon: 0231-5342174; Fax: 0231 – 
5342175; mail: info@jungenarbeiter.de

♂  Fachtagung Praxis der Jungenarbeit 6: 
Jungen und Gesundheit, 8.12.05, 
Veranstalter: LAG Jungenarbeit, Paritäti-
sches Jugendwerk NRW, Landschaftsver-
band Rheinland, Landesjugendamt
In der Vergangenheit wurden in dieser nun 
schon traditionellen Veranstaltung immer 
wieder wichtige inhaltliche Impulse für die 
praktische Arbeit  gegeben, v.a. durch die 
Aktualität der jeweils als Schwerpunkt 
behandelten Themen.
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Und auch in diesem Jahr steht ein hochak-
tuelles, spannendes und bislang vernach-
lässigtes Thema auf der Tagesordnung: Mit 
dem Thema ‚Jungen und Gesundheit’, dem 
Referenten Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 
von der Universität Bielefeld und spannen-
den Praxisforen sind wir wieder im Zen-
trum aktueller Diskussionen um die Le-
benswelt von Jungen – es geht um die Ge-
sundheit des männlichen Geschlechts, 
männliches Risikoverhalten, männliche 
Sorge für sich selbst und andere u.v.m. Das 
Thema ist  seit Schnack/Neutzling und den 
darin aufgeführten Gesundheitsdaten ein 
Klassiker; mit Klaus Hurrelmann konnten 
wir einen überaus renommierten Forscher 
als Referenten gewinnen, der als Mitautor 
der letzten Shell-Studie wie als Gesund-
heitswissenschaftler sehr viel für die ge-
schlechtsspezifische Forschung und Publi-
kation in diesem Bereich getan hat. Zu 
nennen sind hier der von ihm mit heraus-
gegebene Sammelband ‚Geschlecht, Ge-
sundheit und Krankheit’ sowie seine Un-
terstützung der Aufforderung an die Politik 
für einen Männergesundheitsbericht der 
Bundesregierung. So sehen wir dieser Ta-
gung mit viel Freude und Neugierde ent-
gegen.
Zielgruppe:  männliche Fachkräfte der
Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem
Bereich Schule 
Zum Inhalt: Alexander Mavroudis, 0221/809-
6932, alexander.mavroudis@lvr.de
Anmeldung: Gabriele Weier, 0221/809-6142, 
gabriele.weier@lvr.de
Teilnehmerbeitrag: 30,- EUR

Veranstaltungen der Sportjugend

♂  02.-04.09.05 Selbstbehauptung und 
Konflikttraining für Jungen 
in der Willi-Weyer-Schule Hachen. Ziel-
gruppe: Männer, 85 Euro mit Vereinsemp-
fehlung

♂  3.10.-5.10.05 Väter und Söhne 
in der Willi-Weyer-Sportschule Hachen 
Gemeinsames Spiel- und Bewegungswo-
chenende für Väter und Söhne: Hier kön-
nen Vater und Sohn sich gemeinsam austo-
ben, gegeneinander konkurrieren, mitei-
nander spielen, kann der Sohn dem Vater 
zeigen was er schon alles kann u.v.m.. 
Kosten: 85 Euro für Väter mit Vereinsemp-
fehlung, 40 Euro für Kinder. Zielgruppe: 
Väter und Söhne und Einzelpersonen

♂  11.11. – 13.11.05 Nur die Leistung 
zählt Leisten, Leistung und Erfolg in der 
sportlichen Jungenarbeit, Willi-Weyer-
Schule Hachen, 85 Euro mit Vereinsemp-
fehlung

♂  Jungenarbeit in (Grund)schule und 
Verein, Sportschule Kaiserau, 12.11.05 30 
Euro mit Vereinsempfehlung, für Männer

♂  19.11.05 Wilde Kerle und ‚Couch 
Potatoes’ – Jungen zwischen ADS, Hy-
peraktivität und Antriebslosigkeit in der 
Willi-Weyer-Schule Hachen, 30 Euro mit 
Vereinsempfehlung, für Männer

♂  27.11.-2.11.05 Was für Männer?! För-
derung von jungen Männern als Nach-
wuchsführungskräfte im Sport
Zielgruppe: junge Männer im Alter von 16-
23 Jahren
Themen: Führungskompetenzen, Anforde-
rungsprofil, Formen des Zusammenarbei-
tens in einem Verein, eigene Karrierepla-
nung.
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Vorbereitungstreffen: 28.8.05, 10-16 Uhr, 
in Duisburg

♂  10.12.05 Fachtagung Gender Main-
streaming; Ort steht noch nicht fest, Ge-
bühr: 30 Euro mit Vereinsempfehlung
Anmeldung für alle Veranstaltungen der 
Sportjugend / des Landessportbundes:
Sportjugend NRW, Anja Biehl, Friedrich-
Alfred-Str. 25, 47055 Duisburg, Fon: 0203-
7381894, Fax: 0203-7381868, Mail: 
Anja.Biehl@lsb-nrw.de
Weitere Infos: Markus Kringe, 0203-
7381867, markus.kringe@lsb-nrw.de

Veranstaltungen der HVHS  Frille
Die HVHS "Alte Molkerei Frille" bietet ab 
September 2005 zwei verschiedene
Ausbildungsreihen zum Erwerb von Gen-
der-Kompetenz an:

♂  "GenderKompetenz entwickeln, für 
geschlechtsbezogene Pädagogik qualifi-
zieren"
Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Koedukation
für Fachkräfte in der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen
Die Ausschreibung zum Downloaden:
http://www.hvhs-frille.de/pdf/gender-komp
etenz-paedagogik.pdf

♂  "Gender Mainstreaming qualifizie-
ren, Gender-Kompetenz entwickeln in 
Bildung- und Beratungsprozessen mit 
Erwachsenen"
Die Ausschreibung zum Downloaden:
http://www.hvhs-frille.de/pdf/gender-komp
etenz-erwachsene.pdf

Veranstaltungen der ev. Kirche

♂  9.-11.09.05 Tanz auf dem Vulkan – 
oder vom Spiel mit dem Feuer …. Semi-
nar für Männer und Frauen. Begegnungen 
zwischen Männern, Frauen sowie Männern 
und Frauen, bewegt im Tanz und im krea-
tiven gemeinsamen Austausch über die in-
dividuellen Erfahrungsschätze. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich, dafür Lust auf 
kreatives Gestalten sowie Bewegung und 
Kontakt mit sich und anderen. Arbeiten 
werden wir mit verschiedenen Elementen 
aus der Tanzpädagogik und der Gestaltthe-
rapie in Kooperation mit dem Zentrum für 
Bewegung und Tanz in Bochum.
Leitung: Jürgen Haas, Gabriela Jüttner. 
Anmeldung / Info: Jürgen Haas, Fon 
02371/ 352202, 
Ort: Schwerte, Kath. Akademie. Kosten 
inkl. UV: 125,- Euro. Zeit: Fr. 17.30 – So 
14.00, j.haas@kircheundgesellschaft.de.

♂  Abendforum für Männer und Frauen 
am 13.09.2005: Liebe(n) will  gelernt sein – 
wie  Partnerschaft gelingen kann
Es ist kein Traum, und es muss auch kein 
Zufall bleiben, ob eine Liebe auf Dauer 
gelingt. Im Dialog der Liebenden ist Streit 
nur eine notwendige Variante der Liebe, 
und er ist immer lebendiger und zukunfts-
fähiger als Resignation und Rückzug. Wie 
lässt sich ein Weg finden, der aus festge-
fahrenen Mustern herausführt? Was heißt 
Dynamik in der Paarbeziehung und wie 
lässt sich eine Partnerschaft lebendig ge-
stalten? Gibt es Gesetzmäßigkeiten in Be-
ziehungen? Diese und ähnliche Fragen 
sollen im Mittelpunkt des Abendforums 
stehen, zudem wir hiermit recht herzlich 
einladen.
Tagungsort: Haus Ortlohn, Iserlohn  (19.30 
– ca. 22.00Uhr); Kosten: 5 EUR
Leitung: Renate Briese, Jürgen Haas, Tho-
mas Plokarz
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♂  28. 10. – 30. 10. 2005: Von steilen 
Kurven und geraden Wegen.  Auf dem 
Weg meines Lebens die Zukunft gestal-
ten - ein Seminar für Männer und Frau-
en
Unser Leben gestaltet sich in der Regel 
nicht eindimensional, sondern ist ständig 
von unvorhersehbaren Ereignissen geprägt, 
 die uns auf unseren gerade Wegen stören. 
Oftmals entdecken wir erst im Nachhinein, 
welche Chancen  darin liegen können, 
wenn wir auf unserem Lebensweg auch 
mal ins Stolpern geraten und  dann wieder 
neu lernen, die Zukunft zu gestalten.
In unserem Seminar wollen wir  unseren 
bisherigen Lebensweg betrachten: welche 
Ziele standen am Anfang und wodurch 
haben sie sich verändert? Welche Ereignis-
se und Personen haben diese Ziele beein-
flusst? Wo gab es Stolpersteine und steile 
Kurven, die wir auf einmal erklimmen 
mussten?  
Mit Methoden aus der Biografiearbeit, mit 
Körperübungen, Fantasiereisen und dem 
Austausch in der Gruppe wollen wir  unser 
Leben betrachten  und neu  Zukunftspläne 
schmieden.
Tagungsort: Haus Ortlohn, Iserlohn¸(Be-
ginn: 17. 30 Uhr, Ende: 13.30 Uhr); Kos-
ten: 110,-€ (inkl. Tagungsgebühr, Unter-
kunft, Verpflegung)
Leitung: Ralf Höffken, Sabine Adam-Joh-
nen 

♂  18.11. – 20.11.2005: Wenn Männer in 
die Jahre kommen – Im Spannungsfeld 
zwischen Lebensfrust und Lebenslust. - 
Ein Seminar für Männer -
Die Zeit  der Lebensmitte ist  für viele Männer 
eine Zeit der Krise und Verunsicherung. "Der 
süße Vogel Jugend" ist  davon geflogen, aber 
Vorstellungen eines sinnerfüllten Älterwerdens 
haben die meisten nicht. Viele Männer bilan-
zieren in diesem Lebensabschnitt  was ihr Le-
ben den bislang gebracht  hat  und welche Le-
bensträume sich noch erfüllen müssen. Ihre 
berufliche und private Situation empfinden sie 

oft als lähmend und stagnierend. Die innere 
Leere und die Einsamkeit  werden nicht selten 
übertüncht durch Statussymbole, wie z.B.  
schnelle Autos oder die Suche nach jüngeren 
Frauen. 
Warum tun sich Männer so schwer, ihr Älter-
werden zu akzeptieren? Welche Erfahrungen 
machen Männer in dieser Lebensphase - wie 
erleben sie ihre "Wechseljahre"? Wie ist  es 
möglich, wieder einen positiven Zugang zu 
sich selbst zu gewinnen? Welche Form der 
Unterstützung ist notwendig für die Suche 
nach Sinn, Hoffnung und Lebensziel? Was 
trägt in dieser Zeit?
Tagungsort: Haus Ortlohn, Iserlohn; Be-
ginn 17.30 Uhr, Ende 13.30 Uhr; Kosten: 
110 EUR (inkl. Tagungsgebühr, Unter-
kunft, Verpflegung)
Leitung: Jürgen Haas, Jürgen Dörr
In Kooperation mit dem Familienbil-
dungswerk Düsseldorf

♂  Männer-Gruppe in Siegburg zum 
Thema „Männer und ihre Beziehung“.           
Ab November 05 (Do, 9 weitere Termine 
bis März 2006)Leitung: Johannes Rockolt. 
Veranstalter/Infos: Kath. Ehe-, Familien- 
und Lebensberatungsstelle, Wilhelmstr. 74, 
fon 02241/55101, info@efl-siegburg.de. 
Zeit: 18.45-20.30.

♂  Boys-Day bundesweit: Jetzt ist es so 
weit – vom Bundesministerium bezahlt, 
sind nun Stellen besetzt worden für die 
Einrichtung eines bundesweiten boys-day 
in Anlehnung an den girls-day. Ein erstes 
bundesweites Treffen in Bielefeld ist  ge-
plant am 13.7.05. Anmeldung / Kontakt: 
Miguel Diaz M.A., Service-Büro / Neue 
Wege für Jungs
Frauen geben Technik neue Impulse e.V.
Wilhelm-Bertelsmann-Strasse 10, 33602 
Bielefeld, Fon 0521.106-7360/ -7364, Fax 
0521.106-7354
Mailto:diaz@neue-wege-fuer-jungs.de
www.neue-wege-fuer-jungs.de
www.kompetenzz.de
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Regional

Münster

♂  Das Männerforum Münster trifft sich 
an jedem 1.Donnerstag im Monat ab 20:30 
Uhr in der Loge in der Diepenbrockstr., 
aber nur an Arbeitstagen und außerhalb der 
Ferienzeit (s.o. wegen dem Profit  und dem 
verbleibendem Spaß am Leben).
Entweder gibt es eine offene Vorstandssit-
zung, ein Männerplenum, eine Veranstal-
tung oder einen offenen Männertreff. D.h. 
einige Männer sind auf jeden Fall am be-
sagten Donnerstag dort.

♂  Wer Interesse hat  sich im Kochen mit 
anderen Männern zu üben, kann dies jetzt 
unter Anleitung des Ernährungsberaters 
Rainer Bergmann tun. Ein Kochabend mit 
maximal 7 Männern kostet pro Person 25 
Euro einschließlich Lebensmittel ohne 
Wein oder Bier. Die Abende beginnen um 
19 h und enden um 22 h. Gekocht wird ca. 
2 h, gegessen 1 h, beides gemeinsam.
Rückmeldung / Interesse richten an Uwe 
(Graubner-Scheffler@t-online.de), mit An-
gabe günstiger Tage, um dann einen Ter-
min festzulegen.

Aachen

♂  17./18.11.05 Jungen gehen neue Wege 
– Boys Day in Aachen
Eva Köhl ist ja bekannt als rührige Initiato-
rin des boysday in Aachen und anderswo. 
Sie lädt wieder ein, um die gemachten Er-
fahrungen in den Praktika und in der Arbeit 
mit den Jungen zu reflektieren.
A n m e l d u n g : D r . E v a K ö h l , 
info@aachener-boysday.de, Kosten: ca. 45 
Euro

Bielefeld/Totes Gebirge

♂  9.-18.9.05 Alpen-Männer-Wanderung
Das Männerforum Bielefeld geht in die 
Natur – in Form eines Bildungsangebots 
unter qualifizierter berggeschulter Leitung 
(Wildnisführer Österreich). Bestiegen wird 
ein Gipfel in den Alpen von einem Basis-
camp aus, aber auch Aufenthalte in wilder 
Natur sind vorgesehen. Kosten: 690 Euro. 
Näheres unter: MännerForum Bielefeld, 
0521-9116084, ngahbler@ gmx.de
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