
	 4.	 Die »Kunst des Lebens« in der kulturpädago-

gischen Arbeit mit Jungen	

Vera	SzibalSki,	Martin	Werner,	landes-	

arbeitsgemeinschaft	arbeit	bildung	kultur	

nrW	e.V.,	bochum

	 5.	 »Bin ich Superstar?« – Musikalische und 

poetische Kreativität und Zukunftsträume von 

Jungen	

Peter	Scheible,	Offene	Jazz	haus	Schule	köln

	 6.	 Jungs in der Zukunft: Berufs- und Lebens-

planung von Jungen – Praxis(-erfahrungen) 

aus der Jugendsozialarbeit	

holger	Schelte,	n.n.,	rUhrWerkStatt	

kultur-arbeit	im	revier	e.V.,	Oberhausen	

	 13.30	Uhr	 Mittagspause

	 14.30	Uhr	 Zukunft und Leben mit und für Jungs gestalten  

Jugendhilfepolitisches	Forum	zu	Forderungen	

an	und	Förderung	von	Jungen(-arbeit)	mit	…	

christian	höniSch,	bundesjugendministerium	

Jürgen	SchattMann,	Jugendministerium	nrW	

bernd	FaStabend,	Jugendamt	duisburg	

	 16.30	Uhr	 ende	der	konferenz

ZieLgruPPe	

Männliche	Fachkräfte	der	kinder-	und	Jugendhilfe	sowie	aus	

dem	bereich	Schule	

LVr-Landesjugendamt Rheinland 
Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln, Tel 0221 809-0 
landesjugendamt@lvr.de, www.jugend.lvr.de
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FrAgeN ZuM iNhALt	 	

alexander	MaVrOUdiS,	lVr-landesjugendamt	

tel.	0221	809-6932,	e-Mail:	alexander.mavroudis@lvr.de	

	

rainer	kaScha,	Paritätisches	Jugendwerk		

tel.	0212	59484-14,	e-Mail:	rainer.kascha@paritaet-nrw.org	

	

Sandro	dell’anna,	laG	Jungenarbeit	in	nW	e.	V.	

tel.	0231	53	42	174,	e-Mail:	s.dell-anna@lagjungenarbeit.de				

teiLNehMerBeitrAg	

30,-	euro	(inklusive	Mittagsimbiss)

ANMeLDeSchLuSS	

29.	Oktober2010	(eine	teilnahmebestätigung	erfolgt	anfang	

november)

FrAgeN Zur ANMeLDuNg 

Gabriele	Weier,	Melanie	hahn	

+	49	(0)	221	/	809	-	40	16	oder		-	40	17	

Fax:	+	49	(0)	221	/	809	-	40	66	

e-Mail:	fobi-jugend@lvr.de

VerANStALtuNgSort	

landschaftsverband	rheinland	(lVr)	

hOriOn-haUS	

hermann-Pünder.-Straße	1,		

50679	köln-deutz

eine	Veranstaltung	im	rahmen	des	Projektes

Fo
to

: h
ps



LVR-LandesjUgendamT RheinLand

an	

LVr
	landschaftsverband	r

heinland		

lVr
-landesjugendam

t	

43.22	Fortbildung	

50663	k
öln

P
er	Fax	an	0221	809-4066

lebens-	und	berufsplanung	war	schon	immer	eines	der	

zentralen	themen	in	der	Jungenarbeit	–	und	das	aus	gutem	

Grund.	Viele	Jungen	haben	schon	sehr	früh	einen	traumbe-

ruf,	wollen	lokführer,	Pilot,	astronaut,	Sportler,	Musikstar	…	

werden.	die	berufswünsche	wechseln	zwar	mit	den	Jahren;	

die	berufstätigkeit	als	selbstverständlichen	baustein	männ-

licher	lebensplanung	tangiert	das	aber	nicht.		

zukunfts-	und	berufsplanung	sind	aber	nicht	nur	in	der	

innensicht	der	Jungen	eng	miteinander	verbunden.	auch	in	

vorherrschenden	gesellschaftlichen	bildern	ist	die	berufliche	

tätigkeit	von	Männern	fest	verankert	–	nicht	zuletzt	in	der	

erwartung,	dass	vor	allem	Männer	für	die	Versorgung	der	

Familie	verantwortlich	sind.

angesichts	der	entwicklungen	auf	dem	ausbildungs-	und	

arbeitsmarkt	–	mit	dem	u.a.	dem	anstieg	der	Qualifikations-

anforderungen	–	ist	jedoch	davon	auszugehen,	dass	der	

berufliche	erfolg	vielen	Jungen	verwehrt	bleiben	wird:

•		 Welche	berufswünsche	haben	Jungen	–	und	wie	sieht	der	

»Markt«	aus?

•	 Finden	Jungen	aus	eher	prekären	lebenszusammenhän-

gen	noch	akzeptable	berufswege	vor	–	oder	sind	sie	schon	

„abgeschrieben“?	

•	 Wollen	und	können	Jungen	heute	als	»ernährer«	und	

„beschützer“	der	Familie	bestehen	…	

•	 …	und	wie	gelingt	es	ihnen,	in	beziehungen	attraktiv	zu	

sein	für	die	Partnerin/den	Partner?	

•	 »Sei	erfolgreich,	pass	aufs	kind	auf,	mach	dich	nützlich,	

räum	auf	...«	–	Wie	sehen	die	chancen	von	Jungen	auf	ein	

zufriedenes	leben	aus?		

das	alles	sind	Fragen,	die	Jungen	beschäftigen	und	im	blick	

von	Jungenarbeitern	sein	müssen	–	ganz	zu	schweigen	von	

erfahrungen	der	Vereinzelung	und	gesellschaftlichen	aus-

grenzung	von	Jungen,	die	ggf.	das	Gefühl	haben:	»ich	gehöre	

nicht	mehr	dazu.«

Grundlage	für	die	Planung	pädagogischer	Praxis	ist	ein	

geschlechterpolitischer	blick	auf	die	entwicklungen	des	

ausbildungs-	und	arbeitsmarktes	und	die	reflexion	daraus	

folgender	anforderungen,	chancen	und	risiken	für	männ-

liche	Jugendliche.	hierfür	haben	wir	dr.	thomas	Gesterkamp	

eingeladen,	Politikwissenschaftler,	Journalist	und	autor	von	

u.a.	dem	buch	»die	krise	der	kerle«.

in	sechs	Fachforen	werden	dann	erprobte	zugänge	auf	

Jungen	aus	verschiedenen	handlungsfeldern	präsentiert	und	

gibt	es	für	die	teilnehmer	die	Gelegenheit,	sich	über	eigene	

erfahrungen	aus	der	Jungenarbeit	kollegial	auszutauschen.	

es	geht	aber	nicht	nur	um	die	Jungs.	auch	Fachmänner	wer-

den	sich	Gedanken	machen	(müssen)	über	ihre	zukunft	und	

die	ihrer	Jungenarbeit.	die	haushaltslage	der	länder	und	vor	

allem	vieler	kommunen	ist	prekär.	

Welche	Forderungen	an	und	Förderungen	von	Jungen	(-arbeit)	

sind	zukünftig	zu	erwarten?	dies	soll	am	nachmittag	im	rah-

men	eines	jugendhilfepolitischen	Forums	diskutiert	werden.

eingeladen	sind,	das	hat	tradition,	nur	männliche	Fachkräf-

te	aus	den	verschiedenen	arbeitsfeldern	der	kinder-	und	

Jugendhilfe	sowie	aus	dem	bereich	Schule.	

Wir	freuen	uns	auf	eine	lebendige	und	fruchtbare	gemein-

same	Fachkonferenz.

reinhard	elzer	

lVr-landesjugendamt	rheinland	

	

dr.	Volker	bandelOW	

Paritätisches	Jugendwerk	nrW	 	

	

renato	lierMann	

landesarbeitsgemeinschaft	Jungenarbeit	in	nW	e.	V./eSw.

ProgrAMM	

	 10.00	Uhr		 Begrüßung	

dieter	Göbel,	lVr-landesjugendamt		

rheinland

	 10.15	Uhr	 Was ich bin, was ich werde – interviews mit 

Jungen zu ihren Perspektiven	

Filmbeitrag	des	Medienprojektes	Wuppertal

	 10.30	Uhr	 hauptsache Arbeit – was geht?	

dr.	thomas	GeSterkaMP,	köln	

	 11.15	Uhr	 Fachlicher	austausch

	 11.45	Uhr	 Pause

	 12.00	Uhr	 Praxisforen

	 1.	 Jungen und Väter früh ansprechen: Zukunft 

und Leben von Männern – auch ein thema für 

die grundschule	

eric	Jens	renneberG,	Gemeinschaftsgrund-

schule	Sülztal,	Overath-Steinenbrück	

	 2.	 Boys Day: Neue Berufswege für Jungs eröffnen	

Miguel	diaz,	Markus	biank,	kompetenz-	

zentrum	technik-diversity-chancengleichheit	

e.V.,	bielefeld

	 3.	 Sozialer Freiwilligendienst für Jungs  

– zwischen eigeninteressen und  

pädagogischem impuls	

Marc	Melcher,	transferagentur	»Sozialer	

Freiwilligendienst	für	Jungen«,	Paritätisches	

bildungswerk	bundesverband,	Frankfurt/Main


