
20. Mai 2015, Köln

Praxis der Jungenarbeit 14

Herausforderung und faszination

 für Jungen & Jungenarbeiter

Männlickeit

 4. »Ich bin ein Star – holt mich aus meiner Behin-

derung raus!« – Wie Jungen mit Behinderung 

Männlichkeit erleben 

Mathis KliMa, Behindert – na und? e.V.,  

Wuppertal

 5. Mediale Männerbilder bei Gamern,  

COS-Playern und YouTubern  

Torben Kohring, Fachstelle für Jugend- 

medienkultur nrW, Köln

 6.	 Verlockungen	des	extremen	Salafismus	für	

junge Männer  

Bernd ridwan BauKnechT, islamischer  

religionslehrer, Bonn 

 7.	 Identifikation	und	Imitation	–	Das	Männerbild	

im Hip-Hop 

Kristof MiTTelsTädT alias »stevenhill«, aachen

 8.	 Männersport	Vereinsfußball	–	Faszination	des	

Wettstreits,	der	Kameradschaft,	des	gemein-

samen Erlebens und der Körperlichkeit 

christian VörTMann, Köln; stefan WeidMann, 

lag Jungenarbeit in nrW 

 9. Zwischen Praxis, Theorie und Medienkult – 

ein	kritischer	Blick	auf	Jungenarbeiter*,	ihre	

»Leitbilder« und Praxen 

renato lierMann, esw hagen-Berchum/

lag Jungenarbeit in nrW; Michael drogand-

sTrud, Bag Jungenarbeit

 13.30 uhr Mittagspause

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

 14.30 uhr Praxisforen, 2. durchgang 

 16.00 uhr ende der Konferenz

•••

ZieLgruPPe 

ausschließlich männliche Fachkräfte der Kinder- und  

Jugendhilfe sowie aus dem Bereich schule 

Fragen Zum inhaLt  

alexander MaVroudis, lVr-landesjugendamt 

Tel. 0221 809-6932, alexander.mavroudis@lvr.de 

 

dr. rainer Kascha, Paritätisches Jugendwerk nrW 

Tel. 0212 59484-14, rainer.kascha@paritaet-nrw.org 

 

sandro dell’anna, lag Jungenarbeit in nrW e. V. 

Tel. 0231 53 42 174, s.dell-anna@jungenarbeiter.de    

teiLnehmerbeitrag 

30,- eur (inklusive Mittagsimbiss)

anmeLdeschLuss 

24. april 2015

Fragen Zur anmeLdung 

gabriele Weier, Melanie hahn 

Tel 221 809-40 6 oder -4017 

Fax: 221 809-4066, fobi-jugend@lvr.de

VeranstaLtungsort 

Zentralverwaltung des lVr, horion-haus, raum rhein 

hermann-Pünder.-straße 1, 50679 Köln-deutz
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Veranstaltungsnummer: 15.0550 

Termin/e: 20. mai 2015 
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Es	gelten	aktuellen	die	»Hinweise	und	Konditionen«,	die	auf	den	Internet-Sei-
ten des Landesjugendamtes (www.jugend.lvr.de	 ›	Fortbildung	 ›	Hinweise	und	
Konditionen)	veröffentlich	sind.	berücksichtigen sie bitte auch die möglichkeit 
der online-anmeldung über den Veranstaltungskatalog.
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Praxis der Jungenarbeit 14:  

männLichkeit – herausForderung und FasZination 

Für Jungen & Jungenarbeiter

es ist »ein alter hut« in der geschlechtsbezogenen arbeit, dass 

alle Jungen die aufgabe bewältigen müssen, eine identität als 

»kleiner Mann« zu entwickeln, die sowohl für sie selbst stim-

mig ist als auch den erwartungshaltungen in ihrer lebenswelt 

gerecht wird. das ist leichter gesagt als getan!

so gibt es vielfältige Männlichkeiten, die Jungen im Prozess 

des aufwachsens in Familie, Wohnquartier, Peergroup, schule, 

Jugendverband, Jugendeinrichtung, Politik, Medien, literatur, 

computerspielen, internet kennenlernen. doch können sie 

wirklich diese Vielfalt nutzen? oder dominieren z.B. von klein 

auf erlebte kulturspezifische Vorbilder? Wie gehen sie mit  

widersprüchlichen Männlichkeitsbildern in Familie und von 

Pädagogen in einer Jugendeinrichtung um? Welche Männer-

typen faszinieren Jungen? 

aus pädagogischer sicht ist erlebte Vielfalt nur dann eine 

chance, wenn Jungen über die notwendige Kompetenz verfü-

gen, beurteilen und abwägen zu können, welche Männlichkeit 

am besten zu ihnen passt – und welche männliche Perfor-

mance in den unterschiedlichen lebensbereichen wie Familie, 

Peergroup, Jugendeinrichtung gut ankommt. 

denn auch das gehört zu den Bewältigungsaufgaben von heran-

wachsenden: der umgang mit der polykontextualen Wirklichkeit. 

coolness kann in der Peergroup gut ankommen und gleichzeitig 

am lernort schule kritisch wahrgenommen werden. Zu viel sub-

kultur, aggression oder gar gewalt in der männlichen inszenie-

rung kann verunsichern oder gar abschrecken.

auf der anderen seite sind auch Jungenarbeiter gefordert, ihre 

geschlechtsbezogenen Wahrnehmungsmuster zu reflektieren. 

Welche Männlichkeit wollen sie fördern? gelingt es ihnen, Jun-

gen notwendige gestaltungsfreiräume zu bieten? Bei welchen 

inszenierungen und haltungen sehen sie sich pädagogisch ge-

fordert? Werden jungenspezifische interessen begrenzt, wenn 

aggressives Verhalten pädagogische interventionen hervor-

ruft? und wo stößt Jungenarbeit an ihre grenzen, wenn es um 

entwicklungen wie die Faszination junger Männer für rechtsra-

dikale szenen oder den Krieg im nahen osten geht?

die Konferenz will zur diskussion und reflexion dieser und 

weiterer Fragen aus der aktuellen Jungenarbeit einladen. 

Zum einstieg wird Prof. dr. Marc schulz von der Fachhoch-

schule Köln seine Beobachtungen zu Männlichkeitskonzepten 

und -inszenierungen präsentieren und kritische Fragen zum  

»Pädagogischen Feindbild hypermännlichkeit« stellen.

im zweiten Teil der Konferenz werden Fachmänner in mehreren 

Fachforen ihre ansätze und erfahrungen aus der praktischen 

arbeit mit Jungen in unterschiedlichen arbeitsfeldern vorstel-

len. Zudem gibt es für die Teilnehmer die Möglichkeit, eigene 

erfahrungen in die diskussionen einzubringen.

ein reichhaltiges Programm, zu dem – das hat Tradition – nur 

männliche Fachkräfte aus den verschiedenen arbeitsfeldern 

der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus dem Bereich schule 

eingeladen sind. 

Wir freuen uns auf eine lebendige und fruchtbare gemeinsame 

Fachkonferenz.

lorenz Bahr-hedeMann 

lVr-landesjugendamt rheinland 

 

dr. Volker BandeloW 

Paritätisches Jugendwerk nrW  

 

renato lierMann 

landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in nrW e. V.

Programm 

 10.00 uhr  begrüßung 

dr. Volker BandeloW 

Paritätisches Jugendwerk nrW

 10.15 rap mit sivaz & Jackson

 10.30 Pädagogisches Feindbild hypermännlichkeit  

oder: Wer ist an welchen Männlichkeitsbildern 

interessiert?  

Prof. dr. Marc schulZ, Fachhochschule Köln

 11.15  Fachlicher austausch 

Moderation: alexander MaVroudis,  

lVr-landesjugendamt, sandro dell‘anna, 

lag Jungenarbeit in nrW

 11.45  Pause

 12.00  Praxisforen

 1.	 Faszination	Männlichkeit	und	Ehre	–	das	

Heroes-Projekt  

susanne lohaus, Burak YilMaZ, selim aZar 

& jugendliche heroes, Jungs e.V., duisburg

 2. Körper sein – Körper haben 

eine Performance zwischen leistung und 

achtsamkeit  

Michael Meurer, lag Jungenarbeit in nrW 

 3. Gangster-Rapper – Subkulturelle Männlich-

keitsbilder	im	Zeichen	des	Ehrbegriffs 

gandhi chahine, sons of gastarbeita, mit  

ertugrul öZTasKin und Jackson Musah alias 

sivaz & Jackson


