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Vorwort 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein Westfalen e.V. hat am 20. Septem-

ber 2007 in Kooperation mit dem Paritätischen Jugendwerk Nordrhein Westfalen die Tagung 

„Zwischen Ressourcenorientierung und Ausgrenzungserfahrung. Wie unterschiedlich Jungs mit 

Zuwanderungsgeschichte ihren Weg in den Beruf finden“ zur beruflichen Integrationsproble-

matik von Jungen aus Zuwanderungsfamilien durchgeführt. Die berufliche Integration von Jun-

gen aus Zuwanderungsfamilien ist 2007 vielerorts aufgegriffen worden, hierbei vor allem die 

migrationsspezifische, weniger die geschlechtsbezogene Dimension des Themas. Vor dem Hin-

tergrund, dass eine gelingende Integration in den Arbeitsmarkt nicht nur ein zentraler Moment 

gesellschaftlicher Teilhabe, sondern auch des Statuswechsels vom Jungen zum erwachsenen 

Mann darstellt, kommt der Berücksichtigung dieser Dimension aber eine zentrale Rolle zu. Die 

Tagung hat beide Aspekte zusammengenommen und einen Raum eröffnet, in dem Vorträge, 

ein (Streit)gespräch mit dem Integrationsbeauftragten des Landes Nordrhein Westfalen und 

Praxisforen die verschiedene Dimensionen des Feldes in Blick nahmen und Herausforderungen 

und Erfordernisse herausarbeiteten. Darüber hinaus wurden Wege gelingender pädagogischer 

Praxis und die Zusammenwirkungsmöglichkeiten im Rahmen von Netzwerken mit Partnern aus 

Schule, Weiterbildung, Wirtschaft usw. und deren interkulturellen und geschlechtspezifischen 

Ressourcen aufgezeigt. 

Beirat 

In Vorbereitung auf die Tagung ist ein Beirat eingerichtet worden, der dazu dienen sollte ver-

schiedene Akteure im Feld inhaltlich einzubinden und miteinander zu vernetzen, eine arbeits-

feldgemäße Ausrichtung der Tagung zu ermöglichen und eine Anwerbung über den Verteiler 

der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit hinausgehend zu realisieren. 

Es haben 2007 zwei Beiratstermine stattgefunden, an denen die inhaltliche Planung und der 

Ablauf der Tagung, die Recherche der Praxisforen und die Besetzung dieser mit dem Beirat 

gemeinsam abgestimmt wurden. Ein weiterer Termin für 2008 ist vereinbart. Beteiligt waren: 

 Industrie- und Handelskammer Dortmund 

 Jugendamt der Stadt Dortmund 

 Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Migrantenvertretungen Nordrhein Westfalen 

 Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in Nordrhein Westfalen 

 Landesarbeitsgemeinschaft katholische Jugendsozialarbeit Nordrhein Westfalen 
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 Landschaftsverband Rheinland / Landesjugendamt 

 Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Jugendhof Vlotho 

 Modellprojekt „Neue Wege für Jungs“ 

 Paritätisches Jugendwerk Nordrhein Westfalen 

 Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwanderungsfa-

milien 

Zusätzlich angefragt war die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Nordrhein Westfa-

len, deren Vertreterin an den Beiratsterminen nicht teilnehmen konnte, aber über Email in-

rschiedlichen Aspekten des Tagungsthemas ließ sich im Hin-

blick auf die Tagung neben der  

haltlich informiert wurde. 

Tagungsdesign- und -ablauf 

Im Zusammenhang mit den unte

 eigenen Betonung der Unterschiedlichkeit bei gleichzeitig zunehmender Dessozialisation 

männlicher Jugendlicher mit verschiedener ethnischer Herkunft in Verbindung mit 

 nd So-

zialverhalten und 

traditionellen Männlichkeits-/Weiblichkeitsklischees und entsprechendem Rollen- u

  Konfliktlösungsverhalten 

 aus Zuwanderungsfamilien 

gewaltorientiertem

insbesondere bei vielen männlichen Jugendlichen

 unzureichende berufsrelevante soziale Skills,  

 fehlende Sprachkenntnisse und Schul- bzw. Ausbildungsabschlüsse, 

 mangelhafte Kenntnisse beruflicher Ausbildungsmöglichkeiten und 

 ssen zu engagieren 

und sich in entsprechenden Einrichtungen und Strukturen zu integrieren 

als Handlungsbedarf und –ansatz für berufsorientierende Maßnahmen bestimmen. Verschiede-

ne Untersuchungen (PISA, Arbeitsmarkstatistik, …) weisen aber auch sehr deutlich darauf hin, 

dass es dem Schul- und Berufsbildungssystem nicht ausreichend gelingt, insbesondere Jungen 

geringe Motivation, sich ausreichend in Bildungs- und Ausbildungsproze
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aus Zuwanderungsfamilien gleichberechtigt Zugänge zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen und 

vorhandene Ressourcen und Potenziale zu erkennen, zu fördern und pädagogisch einzubinden. 

Vor diesem Hintergrund thematisierten die Vorträge zum einen die Chancen und Barrieren d

Integration und Individuation von Jungen aus Zuwanderungsfamilien aus einer strukturanalyti-

 

er 

schen, aber auch empirischen Position heraus, zum anderen sehr deutlich praxisorientiert die 

n diesem Feld präsentieren. Die 

Suche nach den Projekten zeigte, dass migrationsspezifische und sozialräumliche Erfordernisse 

rt 

 

ht 

gsfamilien nicht. Daher wurde ergänzend zu den Vorträgen und Praxis-

foren zu einem Streitgespräch eingeladen, an dem Thomas Kufen als Integrationsbeauftragter 

urch die große 

Anzahl an verschiedenen Veranstaltungen und Fachtagungen im Herbst 2007 in diesem Feld zu 

erklären ist, deutlich zu spüren war aber auch, dass Vorbehalte einzelner im Beirat beteiligter 

Chancen und Möglichkeiten, die sich mit einer geschlechtsbezogenen interkulturellen Haltung 

im Feld der beruflichen Integrationsmaßnahmen eröffnen.  

Im Rahmen von 6 Praxisforen wurde die Möglichkeit geschaffen Projekte, Maßnahmen und 

Netzwerke vorzustellen, die beispielhaft gelingende Praxis i

auf unterschiedlichsten Wegen aufgegriffen und in gelingende pädagogische Praxis überfüh

werden, der geschlechtsbezogene Blick in der Jugendsozialarbeit bzw. im Feld der verschie-

denen Angebote und Maßnahmen zur beruflichen Integration aktuell aber selten konzeptionell 

verankert ist. Diesem Rechnung tragend wurden auf der Tagung Projekte und Maßnahmen, die

einerseits „klassische“ Maßnahmen und Angebote der Jugendsozialarbeit mit geringem Ge-

schlechterbezug, aber der Aufgabe für die Tagung die Ergebnisse und Erfahrungen geschlechts-

spezifisch darzustellen und zu diskutieren, aber auch Projekte aus der Jungenarbeit, die sich 

inhaltlich auf die Berufsplanung von Jungen mit Zuwanderungsgeschichte bezogen, aber nic

dem Feld der beruflichen Integrationsmaßnahmen entsprangen, präsentiert. Gerade diese Mi-

schung, so die Rückmeldungen zur Tagung, hat die Qualität der Tagung ausgemacht: Das An-

knüpfen können an alltägliche Erfahrungen in der eigenen Praxis der Angebote und Maßnah-

men, aber auch der Blick über die eigene Praxis hinweg, in ein Feld und ein Thema (das Jun-

ge-Sein und Mann-Werden), welches zentral die eigene Praxis bedingt, bisher aber kaum Be-

rücksichtigung findet. 

Der Einstieg aus den beruflichen Integrationsmaßnahmen in den 1. Arbeitsmarkt gelingt vielen 

Jungen aus Zuwanderun

des Landes Nordrhein Westfalen teilnahm, um aktuelle landespolitische Entwicklungen und Ini-

tiativen zum einen darlegen zu können, andererseits aber auch gemeinsam im (Streit)gespräch 

eine Perspektiventwicklung vorzunehmen und notwendige Erfordernisse herauszuarbeiten, die 

Zugänge zum 1. Arbeitsmarkt für Jungen aus Zuwanderungsfamilien eröffnen. 

An der Tagung haben insgesamt ca. 80 Fachkräfte teilgenommen, erhofft waren ursprünglich 

ca. 100 Teilnehmende. Im Nachhinein ist zu vermuten, dass dieses zum einen d
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Träger gegenüber „fachfremden“ Trägern zu einer geringeren Motivation und Unterstützung, 

im Sinne des für die Tagung werben, geführt haben. 

Folgerungen 

Im Feld berufsorientierter Integrationsmaßnahmen ist eine konzeptionelle Verankerung der 

Geschlechtsspezifik,so zumindest ein Ergebnis der Recherche, aktuell nahezu kein Thema, 

r praktischen Arbeit der größte Teil der Personen, die in die Maßnahmen in-

volviert sind, Jungen sind und diese pädagogische Fachkräfte mit „jungentypischen“ Verhal-

-

l-

en 

-

praxis für den migrations- und geschlechtersensiblen Blick 

und die Chancen und Möglichkeiten, die sich hieraus für das Feld ergeben zu werben. Rück-

e 

-

, 

-

auch wenn in de

tensweisen, die als problematisch, störend oder auch destruktiv wahrgenommen werden, tag

täglich konfrontieren. Ebenso wird an verschiedenen Stellen für ein Verständnis von Interku

turalität als Ressource und Potential geworben und somit die Förderung und Stärkung dieser 

als eine zentrale Aufgabe pädagogischer Angebote mit Jugendlichen aus Zuwanderungsfamili

beschrieben, gleichzeitig bleibt aber eben die Frage was interkulturelle Kompetenz ist, wie 

diese, z.B. im Rahmen von Kompetenzfeststellungen, messbar wird und wie sie gefördert wer

den kann häufig unbeantwortet. 

Über die Fachtagung ist es gelungen, eine Sensibilisierung für migrations- und jungenspezifi-

sche Frage- und Problemstellungen anzustoßen und auf Träger- und Strukturebene, aber auch 

auf der Ebene der konkreten Fach

meldungen auf die Tagung weisen darauf hin, dass seitens der Träger und Fachkräfte Interess

besteht geschlechtsbezogene Angebote im Feld beruflicher Integrationsmaßnahmen mit Jun-

gen aus Zuwanderungsfamilien zu erproben. Daher ist für 2008 zu prüfen, inwieweit, in Koope

ration mit einem Träger der Jugendsozialarbeit, exemplarisch herausgearbeitet werden kann

welche Möglichkeiten migrationssensible-geschlechtsbezogene Angebote für Jungen in der Ju-

gendsozialarbeit bieten. Ebenso die damit einhergehenden Chancen für die Jungen sowie Trä

ger differenziert zu beschreiben, Qualifizierungsbedarfe zu ermitteln und entsprechende Qua-

lifizierungen anzubieten. Folgenden Leitgedanken und -fragen spielen hierbei eine Rolle: 

 Die berufliche Integration ist ein zentraler Aspekt des Statuswechsels vom Jungen zum 

Mann. Wie erarbeite ich gemeinsam mit Jungen Perspektiven im Umgang mit Barrieren 

beim Statuswechsel? 

 Konzepte zur beruflichen Integration von Jungen müssen ergänzend zur beruflichen Bildung 

auch Aspekte schulischer Bildung und familialer, informeller Bildung integrieren. Inwieweit 

kann dieses im Rahmen eines Trägers der Jugendsozialarbeit Berücksichtigung finden? 
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 Jungen aus Zuwanderungsfamilien sind im besonderen Maß von beruflichen Integrations-

problematiken betroffen. Interkulturalität wird an verschiedenen Stellen als mögliche Res-

source von Jungen mit Zuwanderungsgeschichte und Chance benannt. Wie kann diese ge-

fördert und konzeptionell eingebunden werden, so dass kulturelle und interkulturelle 

 

Eine Dokum wird im Jahresbericht der Fach-

stelle Jungenarbeit in Nordrhein Westfalen integriert. Folgend die Ausschreibung zur Tagung: 

 

Kompetenz entwickelt, erhalten oder unterstützt wird? 

entation der einzelnen Beiträge zur Fachtagung 
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