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„Wann ist ein Mann ein Mann?“
Jungen im Fokus der Jugendsozialarbeit

Mit der Erörterung der Situation der „Kleinen Helden in Not“, so ein damals bekannter Buch-
titel, rückte vor über zwanzig Jahren die pädagogische Forschung und Praxis die spezifische, 
von der Suche nach einer eigenen Geschlechterrolle geprägte Situation von Jungen und jungen 
Männern in das Bewusstsein der Fachöffentlichkeit. 

Betrachten wir uns die Entwicklung in den zurückliegenden Jahren, kommen wir nicht um-
hin, festzustellen, dass sowohl die theoretische Auseinandersetzung als auch die Ebene der ge-
zielten praktischen, (sozial)pädagogjschen Angebote für Jungen nicht mit denen für die Mäd-
chen und jungen Frauen hat mithalten können. Es war teilweise eher still geworden um das 
Thema und die Praxis einer auf die Flexibilisierung männlicher Rollenbilder und die Stärkung 
sozialer Kompetenzen ausgerichtete Jungenarbeit fand eher in Nischen statt. Eine breitere Be-
achtung erfuhr die Situation von Jungen und jungen Männern allenfalls im Zusammenhang 
mit nicht selten sensationslüsternen Berichten und Klagen über Gewaltprobleme z.B. in der 
Fußball-Fanszene, und den Rückzug junger Migranten und Aussiedler in Parallelgesellschaf-
ten und Kriminalität.

Erst in den letzten Jahren nimmt die Auseinandersetzung mit den Fragen männlicher Sozia-
lisation und ihrer spezifischen Bedingungen wieder Fahrt auf. Mit den „Jungen als Bildungs-
verlierern“ ist aber auch hier eine negative Konnotation vorgegeben, werden „die“ Jungen zum 
Problem gemacht.  Aber nicht die Jungen sind das Problem, sie haben welche.

Wir können nicht leugnen, dass Jungen spezifische Probleme haben angesichts der immer 
noch vorhandenen allgemeinen Friktionen beim Übergang Schule-Beruf, angesichts einerseits 
der Auflösung einstmals starrer Rollenklischees, andererseits der damit einhergehenden erhöh-
ten Anforderungen, einen eigenen, männlichen Weg zu sich selbst und in der Gesellschaft zu 
finden.

Jungenarbeit, gezielt geschlechtsspezifische Angebote der Jugendsozialarbeit, der Jugendbe-
rufshilfe, bietet den jungen Männern Anregung und Orientierung. Sie ist damit ein nicht 
verzichtbarer Baustein neben den Angeboten der Koedukation und der Mädchenarbeit  

Mit unserer Arbeitshilfe wollen wir die Praktikerinnen und Praktiker im Übergang Schule-
Beruf, in den vielfältigen Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit dazu ermuntern, die gender-
orientierte Arbeit mit Jungen zu einem festen Bestandteil der pädagogischen Angebotspalette 
werden zu lassen. Dazu stellen wir auch interessante, spannende Projektbeispiele vor, denen 
wir viele Nachahmer/innen wünschen.

Dr. Ulrich Schneider
Geschäftsführer des PARitätiScHEN Gesamtverbandes

VorworT
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Gerhard Bonifer-Dörr

1 Mann-o-Mann – einführende 
Anmerkungen zum Thema

EINfüHruNg

Jungen, junge Männer gelten nicht erst seit PiSA 
als so etwas wie eine Problemgruppe in unserer 
Gesellschaft. Als „Bildungsverlierer“, die den 
Mädchen und jungen Frauen in der Quote des 
Erreichens höherwertiger Bildungsabschlüsse 
unterlegen sind, hat sie die aktuelle politische 
und pädagogische Debatte als Zielgruppe für 
spezifische Unterstützungs- und Bildungsange-
bote (wieder-)entdeckt.

Gleichwohl führt die Jungenarbeit im Vergleich 
zu den Angeboten der Mädchenarbeit mit den 
heranwachsenden jungen Frauen immer noch 
eher ein Nischendasein.

Auch in der Jugendberufshilfe, der Jugendso-
zialarbeit findet nur der die gezielten Angebote 
für die jungen Männer, der genau hinsieht. Und 
doch kann chancengleichheit, chancengerech-
tigkeit zwischen den Geschlechtern in unserer 
Gesellschaft nur gelingen, wenn die ideen des 
Gender Mainstreaming nicht nur auf dem Pa-
pier und in den Leitbildern der institutionen zu 
lesen stehen, sondern tatsächlich gelebt werden 
können.

Dazu braucht es nicht nur MiNt-Orientie-
rungen für die Mädchen sondern eben auch die 
gezielten Angebote für die jungen Männer, die 
diese aus den alten Stereotypen des „Ernährers“ 
und Machos in eine Flexibilisierung ihrer Rol-
lenbilder führt.

Dies ist umso mehr notwendig, da wir wissen, 
dass die einseitigen Rollenanforderungen an die 
Jungen deren emotionale Komponenten ver-
kümmern lässt und letztlich erhebliche Gesund-
heitsrisiken in sich trägt.

Mit diesen Gesundheitsrisiken beschäftigt sich 
der erste Beitrag dieser Arbeitshilfe, in dem 
Walter Hollstein die vielfältigen Risiken für die 
„Mann-Männer“ vorstellt. Wenn es denn einer 
zusätzlichen Begründung für Jungenarbeit be-
durft hätte, hier ist sie.

Mit den Jungen, die nicht im städtischen Milieu 
sondern auf dem Land aufwachsen und deren 
mehrfacher Benachteiligung, beschäftigt sich 
der zweite Beitrag von Matthias Scheibe.
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EINfüHruNg

Jürgen Reifarth schließt den Kreis der aktuellen 
Analysen mit seinen Daten und Fakten zur Jun-
genarbeit.

Bevor wir zur Vorstellung interessanter Projekte 
aus der Praxis der Jungenarbeit kommen, laden 
wir Sie ein zu einem Blick zurück, um mit ihnen 
zusammen den Blick für die Problemstellungen 
und Aufgaben der Gegenwart zu schärfen. Fol-
gen Sie uns in zwei Ausgaben der Zeitschrift 
„Durchblick“ des heidelberger instituts beruf 
und arbeit, hiba, auf eine Zeitreise zu zwei Sta-
tionen der fachlichen Debatte und Entwicklung 
um zehn Jahre und um zwanzig Jahre in die 
Vergangenheit.

tobias Grunert stellt uns im Anschluss daran 
vier aktuelle und interessante Praxisbeispiele aus 
der Jungenarbeit vor.

Mit einem Hinweis auf ein spannendes Freiwil-
ligenprojekt des Paritätischen schließen wir die 
kleine Projekteschau.

Wir weisen Sie ergänzend hin auf den derzeit 
arbeitenden Beirat Jungenpolitik beim Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, BMFSFJ, der 2013 seine Ergebnisse vor-
legen soll.

Mit einem Hinweis auf die ausgezeichnete Web-
site „Neue Wege für Jungs“ und ihre informa-
tions- und Materialienangebote geben wir ih-
nen dann den Schlüssel zum Start in ihre eigene 
Praxis der Jungenarbeit in die Hand. Legen Sie 
los!
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STArkE roLLE, krANkE MäNNEr

Walter Hollstein

2 Starke rolle, kranke Männer

Was ist männlich? Ist der  Mann besonders männlich, der  die  Risiken liebt  – und auch lebt? Im Sport 
genau wie  im Alltag? Also der, der  Schmerzen aushalten kann und möglichst nicht zum  Arzt geht, der  
viel Alkohol verträgt, wenig Schlaf braucht und niemals Hilfe? Dagegen steht: Männer sind kränker und 
in al len Altersstufen gefährdeter  als Frauen – und sie sterben früher. Das riskante Leben hat  einen hohen 
Preis.

Vor kurzem ist der „1. Männergesundheitsbe-
richt“ vorgestellt worden. Frauengesundheits-
berichte gibt es schon seit längerem, und sie 
sind jeweils in staatlicher Veranwortung erstellt 
worden. Der Männergesundheitsbericht hin-
gegen beruht auf einer privaten initiative. Das 
markiert schon die ungleiche Behandlung von 
Frauen- und Männergesundheit. in seinem neu-
en Buch „Der Männerversteher“ exemplifiziert 
Matthias Stiehler dies an einem markanten Bei-
spiel: Dass Männer im Durchschnitt deutlich 
früher sterben als Frauen, ist kein öffentliches 
Thema. „Unvorstellbar hingegen, dass es ebenso 
ruhig  bliebe, wenn eine Statistik herausfände, 
dass die Lebenserwartung von Frauen geringer 
als die der Männer wäre“. Durch den Einfluss 
von Frauenbewegung und Feminismus ist un ser 
gesellschaftlicher Diskurs seit rund dreißig Jah-
ren frauenzentriert. Daran sind die Männer 
nicht unbeteiligt, wie auch Stiehler konstatiert: 
„Es gibt nur wenige Männer, die die geringere 

Lebensdauer als Ausdruck gesellschaftlicher 
Benachteiligung sehen. Dabei ist ei ner der 
Grundsätze der Medizinsoziologie, dass sich 
die gesellschaftliche Stellung einer Gruppe in 
ihrer Lebenserwartung zeigt: je kürzer diese ist, 
desto schlechter ist auch die gesellschaftliche 
Situation. Dieser Grundsatz ist wissenschaft-
lich unumstritten und wird für viele Bereiche 
der Gesellschaft angewandt – nicht jedoch in 
der Geschlechterforschung. Denn dies würde 
ja folgerichtig zu der Frage führen, in welcher 
gesellschaftlichen Situation Männer leben“. 
Diese Problemstellung aber wird nach wie vor 
umgangen; Männer werden eindimensional als  
das starke Geschlecht dargestellt und im Ge-
schlechterkontext als täter, Frauen hingegen 
als Opfer. Stiehler umreißt in seinem schmalen 
Band sehr plastisch und treffend die aktuelle 
Lage der Männer. Seine Diagnose allerdings ist 
nicht neu.
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Schon vor vierzig Jahren hat der amerikanische 
Arzt und Psychotherapeut Herb Goldberg ein-
dringlich auf die schlechte Lage des männlichen 
Geschlechts hingewiesen und dabei als einer 
der ersten die grundsätzliche Problematik der 
männlichen Rolle beschrieben. Dabei hat er sie-
ben „maskuline imperative“ formuliert: 

• Je weniger Schlaf ich benötige,
• je mehr Schmerzen ich erdulden  
 kann,
• je mehr Alkohol ich vertrage,
• je weniger ich mich darum   
 kümmere, was ich esse, 
• je weniger ich jemanden um   
 Hilfe bitte und von jemanden   
 abhängig bin,
• je mehr ich meine Gefühle   
 kontrolliere und sie unterdrücke,
• je weniger ich auf meinen Körper  
 achte, desto männlicher bin ich.

Dementsprechend ist Männlichkeit eine hoch-
riskante Lebensform. Daran hat sich leider noch 
nicht viel  geändert, wie  Lothar  Böhnisch  in  
seiner  sehr gescheiten Übersicht „Viele Männer 
sind im Mann“ belegt. Auch dabei handelt es 
sich um ein schmales, gut lesbares Bändchen, in 
dem in kurzen Vignetten das Wesentliche der 
Männerrolle eindrucksvoll beschrieben wird. 
Wer die traditionelle Männerrolle „praktiziert“, 
setzt sich Gefahren, Stress, ständigen Anstren-
gungen, Krankheiten und einer hohen Sterb-
lichkeit aus. in allen Lebensaltern sterben Män-
ner häufiger als Frauen. Der plötzliche Kindstod 
betrifft praktisch nur Buben. Bis zum Alter  
von 65 Jahren sterben Männer im Vergleich zu 
Frauen zweimal häufiger an Leberzirrhose, mehr 
als zweimal häufiger an Herzinfarkten, drei-
mal häufiger an Lungenkrebs, drei bis viermal 
häufiger an Selbsttötungen, viermal häufiger 
an Verkehrsunfällen oder sechsmal häufiger an 
HiV-infektionen. insgesamt sterben Männer 
rund sechs Jahre früher als Frauen.
Gegen solche tatbestände helfen keine  ein-
fachen Rezepte, wie sie eine Vielzahl von Rat-
gebern offeriert. Ein Beispiel dafür ist das 

neue Buch des Heilpraktikers Björn Leimbach 
„Männlichkeit leben“. Darin geht es um „die 
Stärkung des Maskulinen“. Mit dem Bild des 
„Herzenskriegers“ optiert der Autor „für eine 
neue und selbstbewusste Männlichkeit“. „Dieser 
Weg beginnt mit dem Verlassen der Komfort-
zone, dem Verlassen der weiblichen Nestwärme 
und führt in eine oft raue, aber herzliche Män-
nerwelt. Denn der Weg eines Mannes führt aus 
dem meist dominanten Einfluss des Weiblichen 
zu einem neuen  Kontakt mit  Männern. Hin 
zu echten Männerfreundschaften. Herzlich, 
schonungslos ehrlich und emotional stärkend“. 
Dazu werden einfache trainingsprogramme an-
geboten, die zum Beispiel verheißen, wie Mann 
vom Opfer zum Schöpfer des eigenen Lebens 
wird oder   wie  Mann es lernt, „mit  schwierigen 
Gefühlen der Frau“ umzugehen. Dazu werden 
– einmal mehr und sicher zum 250. Mal die 
männlichen Archetypen von Liebhaber, Krieger,  
König und Magier bemüht. Gleichzeitig werden 
die gesellschaftlichen Realitäten der postindu-
striellen Gesellschaft völlig ausgeblendet. Der  
Mann wird naiv als ein Wesen vorgestellt, das  
sich selbst und frei entwerfen kann: er muss nur 
den Mut dazu aufbringen. Damit wird dem 
Mann etwas vorgegaukelt, was nicht nur unre-
alistisch ist, sondern auch ärgerlich in den Fol-
gen. Wer sich auf solche Rattenfänger-Literatur 
einlässt, muss sich anschließend – neben den 
alltäglichen Fährnissen des Lebens – auch  noch 
mit Desillusionierung und Frustration ausein-
andersetzen.

Wesentlich sinnvoller und praktikabler ist für 
Männer das, was Björn  Süfke in seinem „psy-
chologischen Reiseführer“ belegt. Aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrung in der Biele-
felder Männerberatungsstelle konzipiert Süfke 
eine ebenso vorsichtige wie intensive Reise des 
Mannes zu sich selbst, das heißt  konkret: in sein 
inneres, zu seinen Gefühlen und seinen wahren 
Bedürfnissen. Dabei werden die Schwierigkeiten 
dieses Weges nicht ausgespart, sondern im Ge-
genteil thematisiert; es wird  gezeigt, wie  sie  an-
gegangen, verändert und behoben werden kön-
nen. „Zu gewinnen gäbe es für Männer (...) den 

STArkE roLLE, krANkE MäNNEr

2.1 Hochriskante Männerrolle
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Kontakt zum eigenen Selbst: emotionale Ganz-
heit, ein bedürfnisorientiertes Selbstbewusstsein 
und damit eine tatsächliche Selbständigkeit. 
Eine Selbständigkeit im Sinne einer positiven 
Emanzipation von der Frau. Denn die grund-
legende emotionale Abhängigkeit von der Frau 
besteht nur  so lange, wie die Entfremdung von 
der eigenen innenwelt aufrechterhalten bleibt. 

(...). Für uns Männer ist das die schwerste und 
großartigste Aufgabe überhaupt: in den eigenen 
teich zu blicken, sich  dabei nicht vom Spiegel-
bild der Oberfläche beirren zu lassen, sondern 
in die tiefe zu schauen, in die heimliche, die 
unheimliche innenwelt“. Nur so kann wirkliche 
Befreiung des Mannes beginnen und die Umge-
staltung der beschriebenen Männerrolle.

STArkE roLLE, krANkE MäNNEr

2.2 Männliche Zwänge

Die Männerforschung verbindet inzwischen  
Männlichkeit konsequent mit Zwanghaftig-
keit:

1. Das eingeschränkte Gefühlsleben. 
Männer sind im Zwang emotionaler Kontrol-
le gebunden. Als Folge solch eingeschränkter 
Emotionalität entstehen Feindseligkeit und 
Wut, die sich – aufgestaut – nicht selten explo-
sionsartig in Aggressivität, Männergewalt und 
Vergewaltigung entladen.

2. Die Homophobie. 
Männer haben Angst vor der Nähe zu anderen 
Männern. Diese Angst fördert – als Abwehr – 
ein  autoritäres, rigides und  intolerantes Verhal-
ten.

3. Die Kontroll-, Macht- und Wettbewerbs- 
zwänge. 
Männer lernen  früh, ihren Selbstwert über 
Erfolg zu bestimmen. Kontrolle, Macht und 
Wettbewerb sind Garanten dieses Erfolgs. Um-
gekehrt schließen sie Ethos, Mitmenschlichkeit, 
Liebe und  Fürsorge aus.

4. Das gehemmte sexuelle und affektive Ver- 
halten. 
Männer spalten ihre eigene Sexualität  von Zärt-
lichkeit und Emotionalität ab und erleben sie 
unter dem Aspekt von Leistung und Dominanz. 
Dabei wird der Mann häufig sexuell zum  Opfer 
seiner eigenen Obsession von Erfolg und Macht.

5. Die Sucht nach Leistung und Erfolg als 
die zwanghafte Notwendigkeit, das eigene 
Mannsein immer wieder neu erfahrbar zu 

machen und  zu messen. 
Männer beziehen Selbstwertgefühl und Lebens-
sinn nur über ihre Arbeit und deren Gratifikati-
onen. ihr Leben ist tun und Haben, nicht Las-
sen und Sein.

6. Die unsorgsame Gesundheitspflege. 
Männer missachten körperliche Warnsignale 
und sind  nur schlecht in der Lage, zu entspan-
nen. Körperpflege, psychische Hygiene und me-
dizinische Vorsorge werden als unmännlich be-
trachtet. Schon der bloße Gang  zum Arzt wird 
als Eingeständnis von männlicher Schwäche ge-
wertet. Ein richtiger Mann braucht keine Hilfe.

Dieses Verständnis von Männlichkeit hat 
auch  unmittelbare Folgen für die medizi-
nisch-therapeutische Praxis: 
Das traditionelle Männlichkeitsideal verlangt 
vom Mann, stark und unverletzlich zu sein, und  
verhindert damit das Eingeständnis von Schwä-
che, Unwohlsein und Krankheit. Männliche 
Verhaltenseigenschaften wie Härte und Stoizis-
mus bedingen, dass Männer signifikant weniger 
als Frauen um ärztliche oder therapeutische Hil-
fe nachsuchen. Männer gehen um mindestens 
ein Drittel weniger zum  Arzt als Frauen, um 
die Hälfte weniger in andere Therapien und um 
zwei Drittel weniger in psychotherapeutische 
Behandlung. Dabei sind sie im Durchschnitt er-
heblich kränker als Frauen und sterben, wie wei-
ter oben schon berichtet, um mehr als sechs Jah-
re früher. Die  Scheu vor dem Arztbesuch hängt 
nicht zuletzt damit zusammen, dass dieser mit 
den klassischen Männlichkeitsimperativen kol-
lidiert. Beim Arzt ist Konfliktlösung angesagt, 
Männer tendieren zur Konfliktvermeidung; 
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STArkE roLLE, krANkE MäNNEr

beim Arzt müssen die  eigenen Schwächen 
kundgetan werden, wo doch von Männern Stär-
ke und Unverletzlichkeit verlangt wird; beim 
Arzt geht es um innehalten, aber Männer sind 
außengerichtet.

Risikoreiches Verhalten gehört zur männlichen 
Rolle; das gilt zum Beispiel für überhöhte Ge-
schwindigkeiten beim Autofahren, Mutproben 
auf allen Ebenen oder Drogenkonsum. Der 
holländische Entertainer Rudi carrell, der vor 
nicht allzu langer Zeit an einer Krebserkran-
kung gestorben ist, bekundete kurz vor seinem 
tod, über den Ausbruch seiner Krankheit nicht 
überrascht gewesen zu sein: „Das hätte ich 
schon längst haben müssen. ich habe immer 
fünf tage vor einer Show so gut wie ohne Essen 
gearbeitet, nach einer Show Bier getrunken und 
mindestens 60 Lord Extra am tag geraucht. ich 
wusste: das geht irgendwann schief“. Noch im 
Angesicht des todes verkündete carrell dies lä-
chelnd und irgendwie nicht ohne Stolz – eben 
ein richtiger Mann. Alkohol ist für viele Männer 
nach wie vor ein Mittel, ihre eigene Männlich-
keit zu beweisen, und die Gesellschaft stützt sol-
che fatalen Überzeugungen mit Mythen wie der 
vom „trinkfesten Mann“. trinkrituale gehören 
für Jungen zur männlichen initiation. Auf der 
anderen Seite bedingen sie Unfälle, Gewalt. to-
desfälle und kostspieliges Suchtverhalten.

Auch die feministische Gleichung,  dass es Män- 
nern gut gehe, weil sie ja über die Macht ver-
fügten, ist bei näherem Hinsehen falsch. Selbst 
richtig mächtigen Männern geht es nicht unbe-
dingt gut. in den USA hat die Psychologin Jan 
Halper 4126 Firmenchefs, Direktoren, Manager 
und leitende Angestellte interviewt, um „die 
Wahrheit über erfolgreiche Männer“ herauszu-
finden. ihre Untersuchung heißt: „Quiet De-
speration“ – stille Verzweiflung. Nahezu alle in-
terviewten waren Sklaven ihrer Machtposition. 
Sie waren arbeitssüchtig und fühlten sich einzig 
während ihrer Arbeitszeit wohl. Ohne ihre tä-
tigkeit – am Feierabend, am Wochenende und 
vor allem in  den Ferien – erlebten sich diese 
Männer als leer, nutzlos und verloren.

in den tiefeninterviews stieß Jan Halper unter 
der Oberfläche von Erfolg und Macht auf Unsi-
cherheit, persönliche  Ziellosigkeit  und  latente  
Depression.
„Die Quelle dieses Leidens kommt aus der tat-
sache, dass Männer davon abgeschnitten wur-
den, wer sie eigentlich sind. ihnen ist früh beige-
bracht worden, ihre innere Welt zu verleugnen,  
ihre  Gefühle zu vermeiden und entsprechend 
vorgegebener Muster zu leben.“

Dementsprechend haben Männer auch im Ater 
ganz spezifische Rollenprobleme. Diese Lebens-
zeit in der männlichen Biographie ist besonders 
schlecht erforscht. Angesichts der traditionellen 
Männerrolle von Kraft, Leistungswillen und 
Stärke dürfen Alter oder Krankheit eigentlich 
gar nicht sein. „Der alte Mann, das unbekann-
te Wesen“ überschreibt Eckart Hammer in 
seinem Buch „Männer altern anders“ ein Ka-
pitel. Hammer seziert sehr eindrücklich den 
Zusammenhang zwischen der traditionellen 
Männerolle und dem älter- und Altwerden; er 
arbeitet anschaulich die dadurch entstehenden 
Problemla gen für Männer heraus, zeigt aber 
auch  auf, wie sinnvolles Altern für Männer aus-
sehen könnte und welche Möglichkeiten es da-
bei etwa bei einem  anderen Umgang mit dem 
eigenen Körper oder bei einer neuen Einstellung 
zu gesellschaftlichen Kontakten durchaus schon 
 heute gibt.

Alternativen
Bereits 1970 formulierten Männer, als sie im  
kalifornischen Berkeley das erste Männerzen-
trum begründeten, ein alternatives Gegen-
bild zur traditionellen Männlichkeit: „Wir als 
Männer wollen unsere volle Menschlichkeit 
wiederhaben. Wir wollen nicht mehr länger in 
Anstrengung und Wettbewerb stehen, um ein 
unmögliches und unterdrückendes männliches 
image zu erreichen – hart, schweigsam, cool, 
gefühllos, erfolgreich, Beherrscher der Frauen, 
Führer der Männer, reich, brillant, athletisch 
und heavy. Wir möchten uns selbst gern haben; 
wir möchten uns gut fühlen und unsere Sinn-
lichkeit, unsere Gefühle, unseren intellekt und 
unseren Alltag zufrieden erleben“.
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Damit sich solches umsetzen kann, müssten aber 
auch Gesundheits- und Geschlechterpolitik die 
Weichen stellen, zumal sich die gesundheitliche 
Situation von Buben und Männern weiterhin 
verschlechtert: So nehmen Krebserkrankungen, 
Selbsttötungen oder Depressionen bei Männern 
deutlich mehr zu als bei Frauen; bei Buben stei-
gen die ADHS-Erkrankungen, die Suizid-Zah-
len  und  die Verhaltensauffälligkeiten in drama-
tischem Maße, ohne dass gegengesteuert wird.

Es bräuchte eine Gesundheitsförderung, wie sie 
christoph Klotter in seinem prägnanten und  
empfehlenswerten Buch beschreibt; leider ver-
nachlässigt er dabei die geschlechtsspezifischen 
Aspekte. Und es bräuchte – als Ausgangspunkt 
der Männer und Geschlechterproblematik – eine 
Männerforschung, die ganz empirisch zunächst 
einmal eine Bestandsaufnahme der Lage von 
Männern vornimmt. Das gibt es bisher als Ge-
samtdarstellung noch überhaupt nicht, obwohl 
es sicher wichtiger und vor allem existentieller 
wäre, als empirisch unbelegte Konstrukte über 
hegemoniale Männlichkeit oder den männ-
lichen Habitus „nachzubeten“. Neidvoll muss da 
auf die Frauenforschung geblickt werden. Der 
nahezu 1200 Seiten starke Sammelband von  
ilse Lenz ist beispielhaft ein Dokument, was 
sich Frauenbewegung und -forschung in den 
vergangenen vierzig Jahren erarbeitet haben. 
Vergleichbares gibt es auf Männerseite nicht  
einmal ansatzweise.

Kritisch wird man  in diesem Zusammenhang 
auch anmerken müssen, dass die emanzipato-
rische Männerbewegung, wie sie sich im zitierten 
Manifest von Berkeley artikuliert hat, in einem 
Maße profeministisch verstand, dass sie es kaum 
wagte, auf Problemlagen und Diskriminierung 
auf Männerseite aufmerksam zu machen. Das 
änderte sich im deutschsprachigen Raum erst 
vor wenigen Jahren mit dem Aufkommen einer 
sogenannten Männerrechtsbewegung.

Einen Überblick über die Bestrebungen und   
Begründungen dieser neuen Strömungen im 
Männer-Diskurs liefert der Band „Befreiungs-
bewegung für Männer“, zu dem auch  bekannte 
Autoren wie Gerhard Amendt, Klaus Hurrel-

mann oder Wolfgang Schmidbauer beigetragen  
haben. Während dieses Buch eher das Grund-
sätzliche und Neue der Männerrechtsbewegung 
beschreibt, dokumentiert Arne Hoffmann unter 
dem  etwas pathetischen titel „Männerbeben“ 
das eigentliche Spektrum der Männerrechtler, 
wie es sich bisher vor allem in diversen internet-
Foren manifestiert hat. Angesichts der verstär-
kten Bedeutung dieser Bewegung, wie sie sich 
im Winter 2010 etwa beim „1. Antifeminismus-
treffen“ in Zürich artikuliert hat, ist die kom-
mentierende Zusammenstellung von Hoffmann 
informativ und auch klärend. Es bedarf keiner 
prophetischen Fähigkeiten, um vorauszusagen, 
dass sich der Konflikt zwischen  den profemi-
nistischen Kräften der Männeremanzipation 
und den antifeministischen der Männerrechts-
bewegung in den kommenden Jahren stark ver-
schärfen wird. Ob dabei Produktives entsteht, 
darf bezweifelt werden. Bei- de Gruppierungen 
beharren bisher eindimensional auf ihren Positi-
onen, ohne voneinander  zu lernen. Das heißt im 
Klartext: die Vertreter der emanzipatorischen 
Bewegung betonen die Bedeutung der Rollen-
veränderung und vernachlässigen das Problem 
der Männerdiskriminierung; die Männerrecht-
ler kritisieren nur letztere und ignorieren die 
Bedeutung von männlicher Selbstreflexion und 
Vermenschlichung der traditionellen Männlich-
keit.

Umso bedeutsamer ist ein dritter Weg der prak-
tischen Lösungen, wie ihn etwa Björn Süfke 
stellvertretend für die Männerberatungsstellen 
aufzeigt. Wichtig wäre es auch, bestimmte  Kon-
zepte etwa aus der Gesundheitsforschung dahin-
gehend zu überprüfen, was sie für den Umgang 
mit Männlichkeit und deren Problemen leisten 
könnten. Ein Beispiel ist die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit dem Resilienz-Konzept, also 
mit dem Theorem, wie sich Menschen trotz gra-
vierender Belastungen, traumatischer Erlebnisse 
und  schlechter Startchancen ins Leben dennoch 
positiv entwickeln können. Einen sehr guten 
und vor allem auch umsetzbaren Ergebnisbe-
richt über die Resilienzforschung liefern Klaus 
Fröhlich-Gildhoff und Maike Rönnau-Böse. 
Ein anderes Beispiel, wie Unzulänglichkeiten 
angegangen und verändert werden können, ist 
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„PAL- ME“, das  präventive Elterntraining für  
alleinerziehende Mütter. Es wurde von Matthias 
Franz entwickelt. Ausgangspunkt war  der von 
Franz erforschte tatbestand, dass Kinder von 
alleinerziehenden Müttern schlechtere  Schullei-
stungen,  eine schlechtere Gesundheit und hö-
here Lebens- und Krankheitsrisiken etc. aufwei-
sen. Als konstruktive Antwort konzipierte Franz 
trainingseinheiten für die alleinerziehenden 
Mütter, um  deren Ressourcen ebenso zu stärken 
wie ihre  Erziehungsfähigkeiten. Das training 
wird von angeleiteten Erzieherinnen und Erzie- 
hern durchgeführt und hat an diversen Orten 
schon sehr gute Ergebnisse gezeitigt.

„PALME“ ist – verallgemeinert – ein exem-
plarisches Beispiel, wie individuelle initiativen 
die Geschlechterverhältnisse positiv verändern  
können. Es zeigt auch, dass Praxis hilfreicher ist 
als der fruchtlose Kampf  der ideologen auf allen 
Seiten.

Notiz zum Autor
Walter Hollstein war von 1971 bis 2006 Prof. 
für politische Soziologie in Berlin. Sein Arbeits-
schwerpuktk ist die Männerforschung. Letzte 
Veröffentlichung: Was vom Manne übrig blieb. 
Berlin (Aufbau) 2008
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Matthias Scheibe
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Michel aus Lönneberga und Heidis Freund, der Ziegenpeter, prägen unser romantisiertes Bild des Jungen 
vom Land. Natur, Schabernack und Freiheit in der Gegenwart münden dennoch nahezu zwangsläufig in 
einem festen Platz in der (Dorf-) Gemeinschaft der Zukunft. Die fortschreitende Technisierung verändert 
aber das menschliche Zusammenleben und Unsicherheit dringt selbst in die entlegensten Gebiete der Bun-
desrepublik vor.
Jungen haben es heutzutage schwer, vor allem wenn sie abseits der Ballungsgebiete leben. Ist diese Aus-
führung ein urbaner beziehungsweise ruraler Mythos oder vielleicht doch gelebte Wirklichkeit in unserem 
Land? Dieser Frage spürt der folgende Text nach, vergleicht, erstellt Parallelen, zieht Schlüsse und versucht 
aber darüber hinaus auch Teil der Lösung zu sein.

Einblick
Die Überschrift mag alarmistisch klingen, 
provozierend, vielleicht sogar anklagend aber 
irgendwie erscheint sie auch bekannt, denn 
sie passt recht gut zu einigen titeln, die sich 
in den letzten Jahrzehnten dem männlichen 
Nachwuchs gewidmet haben. Jungen werden 
dort beispielsweise als „[h]ilflose Helden (Lee 
1998), als „[k]leine Helden in Not“ (Neutzling/
Schnack 2011) bezeichnet. Frank Beuster geht 
noch einen Schritt weiter und ruft die „Jungen-
katastrophe“ aus, für ihn sind die werdenden 
Männer das „überforderte Geschlecht“ (Beuster 
2007). Beängstigend ist, das die Übergänge von 
boulevard-populistisch hin zu wissenschaftlich 
fundiert fließend sind.
Der vorliegende text wird die titelerwartungen 
nicht erfüllen. Er wird Probleme thematisieren, 
ohne eine einseitig defizitorientierte Sichtweise 

zu propagieren, und vor allem wird er keine Op-
fermythen pflegen; denn jeder Junge ist anders, 
ist einzigartig, individuell und deshalb „müssen 
[wir] uns hüten, Eigenschaften, die bei einem 
Geschlecht vermehrt auftreten, zu absoluten 
Kategorien zu erheben“ (Guggenbühl 2008, S. 
161). trotz aller Spezifik des Einzelfalls ist es 
möglich Menschen in gewisse Gruppen einzu-
ordnen, da ähnliche Lebenslagen auch analoge 
Probleme mit sich bringen. Neben dem Ge-
schlecht sind Ethnie, Schicht, Religion, Alter, 
Wohnort/-viertel wichtige Einflussfaktoren, 
die sich wechselseitig verstärken oder negieren 
können. Hierdurch werden die Personen kei-
nesfalls zur homogenen Masse, aber sie ähneln 
sich bei der Ausprägung gewisser Merkmale be-
ziehungsweise in der Anwendung bestimmter 
 Handlungsstrategien.

Halbe Hemden – 
doppelt abgehängt die Lebens-
wirklichkeit deutscher „Land-
jungen“ unterm brennglas
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Die türkischen Jungen veranschaulichen diesen 
Gedanken sehr gut. im Fokus der öffentlichen 
Diskussion stehen stets jene schlecht integrier-
ten Unterschichtmachos, die wegen ihres Mi-
grationshintergrundes schon zahlreiche Diskri-
minierungserfahrungen erdulden mussten. Die 
angehenden Männer, die ihre identität durch 
eine idealisierte Überbetonung der Familie, 
solidarischer Freundschaft, Ehre, islam und 
(türkischem) Nationalstolz inszenieren (Vgl.: 
Bozay 2010, toprak 2008, Scheibelhofer 2008), 
werden, von der medialen Öffentlichkeit, zur 
Gruppe konstruiert und somit als homogen an-
genommen. Jungen, die nicht dieses Schicksal 
und die daraus folgenden Ansichten teilen, sich 
also beispielsweise „emanzipative Lebensent-
würfe wünschen“ (Lenz 2006, S. 17) bleiben für 
das Presseauge unsichtbar.

Die kommenden Gedanken setzen sich mit der 
These auseinander, dass in Deutschland Jun-
gen aus dem ländlichen Raum in zweifacher 
Hinsicht benachteiligt sind. Sie stehen glei-
chermaßen in Konkurrenz mit den ansässigen 
 Mädchen, wie mit ihren Geschlechtsgenossen 
aus den Ballungsräumen. in beiden Fällen sind 
sie die Verlierer (Vgl.: Abbildung).

Um zu verstehen welche Jungen ich im Blick 
habe, erläutere ich anfangs die, dem text zu-
grunde liegende, Definition des Begriffes länd-
licher Raum. Hierdurch wird verständlich wer 
im Scheinwerferkegel meiner hier dargelegten 
Betrachtung steht und wer im Dunkeln bleibt. 

Es folgt ein Vergleich der Landjungen mit den 
beiden Bezugsgruppen unter dem Brennglas 
der These. im anschließenden (Zwischen-)Fa-
zit fasse ich meine Ergebnisse zusammen und 
überprüfe die Aussage des textes. Die daraus re-
sultierenden Konsequenzen werden unter prak-
tischen Gesichtspunkten im Nachtrag erneut 
aufgegriffen und bearbeitet. Es wird ein Kon-
zept zur Diskussion gestellt, welches die Bedürf-
nisse der Jungen genauso wie die Gegebenheit 
vor Ort im Auge behält. Der Ausblick bündelt 
meine hoffnungsvollen Erwartungen. Der geäu-
ßerte Optimismus steht aber mit beiden Beinen 
fest auf dem Boden des Realisierbaren. Er möge 
bitte als Ermunterung verstanden werden.

Die Verortung des Begriffs
Das 19. Jahrhundert stand ganz im Zeichen der 
industrialisierung. Den segensreichen Manife-
stationen des Fortschrittes hafteten jedoch auch 
Massenarmut oder Kinderarbeit als Begleiter-
scheinungen an. Die vorerst billigend in Kauf 
genommenen Phänomene führten zu gesell-
schaftlichen Spannungen mit enormer Spreng-
kraft. Als Ventil wurden politische Reformen 
auf den Weg gebracht, die die Gesamtsituati-
on beruhigen sollten und eine neue Sichtweise 
propagierten. „Die elementare Unsicherheit der 
Einzelexistenz wird [nun] als […] überindivi-
duell auftretendes und daher kollektiv zu be-
wältigendes […] Risiko gedeutet“ (Lessenich 
2008, S. 16). Dies war die Geburtsstunde des 
Wohlfahrtsstaates und deshalb gilt seitdem der 
Schutzauftrag des Staates für seine Bürger auch 
im sozialen Bereich.

Bis zu Beginn der 1970er Jahre expandierte der 
Sozialstaat und inkludierte immer neue Per-
sonengruppen in das System. Der Einschnitt 
erfolgte durch den Eintritt in die „erweiterte 
liberale Moderne“ (Wagner 1995, S. 63), denn 
ab da veränderten sich die Lebensgewohnheiten 
der Menschen (im Okzident) nachhaltig. Seither 
„sind [sie] gezwungen, frei zu sein“ (Bröckling 
2007, S. 12). Der Ausbau der Freiheiten wurde 
aber durch einen Rückbau der Sicherheiten er-
kauft und die neue Unsicherheit strahlt mittler-
weile über den Rand des Erwerbslebens in den 
Freizeitbereich und die Familie hinein. Diese 
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Veränderungen sind Gegenstand vieler sozio-
logischer Theorien und Untersuchungen, deren 
Blick aber – meist unausgesprochen – auf das 
(groß-)städtische Subjekt fokussiert ist.

Die Ergebnisse aus den Verdichtungsräumen 
können, entgegen der weit verbreiteten An-
nahme, nicht eins zu eins auf die Dörfer und 
Klein(st-)städte übertragen werden. Die Brüche 
des Übergangs haben dort zu abweichenden Be-
wältigungsstrategien geführt. Frühere Selbstver-
sorger sind nun vollständig in den Geldkreislauf 
integriert. Der technische Fortschritt setzte viele 
Menschen frei und zusätzlich unter (Mobili-
täts-)Druck (Vgl.: Rudolph 2002, S. 276). Wäh-
rend sich in den Städten die chancen der jungen 
Menschen multiplizierten, ist das Leben in den 
ruralen Gebieten durch einen „Mangel an alter-
nativen Erlebnismöglichkeiten und Vorbildern“ 
(Böhnisch 1992, S. 148) gekennzeichnet. Dieser 
Überlegung folgend verwende ich den Begriff 
des ländlichen Raumes für die von Ressour-
cenknappheit geprägten Regionen, in denen, 
wegen der geringen Bevölkerungsdichte und/
oder fehlendem monetären Kapitals, privatwirt-
schaftliche Aktivitäten nur sehr eingeschränkt 
stattfinden. Diese Verknappung der lebensge-
stalterischen Elemente kann der öffentliche Sek-
tor höchstens (zeitlich) begrenzt kompensieren, 
da den Kommunen langfristig die nötigen Fi-
nanzmittel fehlen. Dadurch wachsen die Löcher 
in der infrastruktur weiter an und die Einwoh-
nerzahl nimmt zusehends ab.

„[W]irtschaftsstarke Landkreise im Umland 
von großen Städten oder in Gebieten mit einer 
starken agrarwirtschaftlichen Basis“ (Faulde, 
u.a. 2006, S. 12) werden aus den folgenden Be-
trachtungen ausgeblendet. Der ländliche Raum 
wird nicht so sehr  als ein geographischer Ort, 
sondern vielmehr als ein soziales Phänomen 
verstanden, dessen Alleinstellungsmerkmal die 
strukturelle Knappheit der Wahlmöglichkeiten 
ist. Lehrstellen, Peers, Vereine, gastronomische 
Einrichtungen, jugendspezifische kulturelle 
und sportliche Angebote sind, wenn überhaupt, 
dann nur in überschaubarer Zahl vorhanden. 
Zivilgesellschaftliches Engagement konzentriert 
sich auf wenige Personen, die deshalb zwangs-

läufig auch die wichtigen ämter in den ansäs-
sigen Vereinen besetzen. All dies prägt die He-
ranwachsenden seit ihrer Geburt und zwingt 
sie, sich in den verschiedenen Lebensphasen 
zu entscheiden, ob sie wegziehen und ihre Fa-
milie sowie das Vertraute verlassen oder ob sie 
bleiben und deswegen auf zahlreiche Lebensge-
staltungsoptionen verzichten. Unabhängig von 
Geschlecht, Schicht und anderen Faktoren gilt 
aber weiterhin die Formel: „Je höher der Bil-
dungsstatus, desto geringer die Bleibeorientie-
rung“ (Vogelsang 2006, S. 123) und mit dieser 
Rahmung richte ich nun mein Augenmerk auf 
die Landjungen.

Landjungen im Vergleich
Die Sport- und Freizeitangebote sind im länd-
lichen Raum, im Gegensatz zu den urbanen 
Gebieten, kaum ausdifferenziert und orientie-
ren sich an den (vermeintlichen) Bedürfnissen 
der Jungen. Auch wenn es sonst nichts gibt, so 
besitzt fast jedes Dorf einen Fußballplatz, mit 
dem Nebeneffekt, dass in ländlichen Sportver-
einen sehr viele Frauenfußballmannschaften 
trainieren (Vgl. Faulde, u.a. 2006, S. 15). „Die 
Rollenfindung und Lebensbewältigung [der 
Landmädchen] spielt sich […] zwischen tra-
dierten Rollenvorstellungen und neu zu definie-
render Lebensweise ab“ (Buberl-Mensing 2000, 
S. 83). Bei ihrer Suche nach Orientierung wer-
den sie, wenn auch nicht flächendeckend, aber 
wenigstens von regionsspezifischen Projekten 
der Mädchenarbeit unterstützt, die ihnen helfen 
selbstbewusste, aktive junge Frauen zu werden, 
die auch Berufe im handwerklich-technischen 
Bereich nicht kategorisch ausschließen (Vgl. 
ebd., 89 ff.).

Als Lebensraum jenseits von Familie und Frei-
zeitgestaltung, ist „[u]nser modernes Bildungs-
system […] eine einleuchtende Demonstration 
sekundärer Sozialisation“ (Berger/ Luckmann 
2010, S. 157), da durch ein geringes Maß an 
identifikation rationale und emotional kontrol-
lierte Lernsequenzen möglich sind (Vgl.: ebd., 
S 154). Ein Umstand, von dem Mädchen stär-
ker profitieren, da ihr Verhaltensstil, dank el-
terlicher Prägung, mit den Anforderungen des 
Unterrichts besser in Einklang zu bringen ist, als 
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der ihrer Klassenkameraden (Vgl.: Diefenbach 
2008, S. 102 f.). Diese sehen die Schule weniger 
als chance „sich weiterzuentwickeln, zu lernen 
und sich Rüstzeug für die Zukunft anzueignen“ 
(Guggenbühl 2008, S. 151). Sie erleben den 
Unterricht vielmehr als eine Ansammlung von 
Anforderungen, die sie nur unzureichend oder 
überhaupt nicht erfüllen können (Vgl.: Beuster 
2007, S. 55).

Hinzu kommt die Neigung zu offen aggres-
sivem Verhalten. Jungen stören öfter den Un-
terricht und erledigen ihre Hausaufgaben we-
niger gründlich. Sie sind unruhiger und haben 
ein geringeres Pflichtbewusstsein. Es fällt ihnen 
schwerer, selbstständig und konzentriert ein 
Thema zu bearbeiten. Dies hat zur Folge, dass 
sie häufiger von den Lehrern diszipliniert wer-
den. Vierfünftel der Schulausschlüsse betreffen 
Jungen und sie wiederholen die Klassenstufe in 
größerer Zahl. in den höheren Klassen betrach-
ten männliche Schüler den Unterricht in vielen 
Fällen nur noch als „Nebenszene“ (Guggenbühl 
2008, S. 151), was auch mit dem geringen Maß 
an identifikation mit der Schülerrolle und der 
institution korrespondiert.

Die Kombination aus schlechteren Zensuren 
und auffälligerem Verhalten manifestiert sich in 
der aktuellen bundesrepublikanischen Faustfor-
mel: Je niedriger die Schulform desto größer ist 
der Jungenanteil an der Schülerzahl. Da Mäd-
chen „mehrheitlich höhere und bessere Schul-
abschlüsse“ (Rudolph 2002, S. 286 f.) erreichen 
und sich außerdem durch mehr Flexibilität aus-
zeichnen, haben sie bessere Möglichkeiten, ihrer 
kargen Lebenswelt im ländlichen Raum via Ab-
wanderung zu entkommen.

Die Landjungen stehen also in Konkurrenz mit 
ihren Klassenkameradinnen. Das Besondere 
an ihrer Situation im Gengensatz zu ihren Ge-
schlechtskollegen aus den Ballungsräumen ist 
jedoch die frühe Einsicht, dass die weiblichen 
Mitschüler die Region recht bald verlassen wer-
den. Dadurch wirken die Alpha-Mädchen auf 
die Jungen besonders frustrierend, da ihre frühe 
Dominanz später nicht mehr ausgeglichen wer-
den kann und die zu erwartende Abwesenheit 

zu einem Fortschreiten der Verknappung an 
Dispositionen führt.

Bei der Bewältigung dieser Probleme sind die 
männlichen Ahnen als Vorbilder nur wenig 
hilfreich. Die traditionelle trennung der Ver-
antwortungssphären nach Geschlecht, wobei 
der Mann für „Verantwortungsbewusstsein, 
Durchhaltevermögen, manchmal Strenge“ und 
die Frau für „Liebe [und] Familiensinn“ (Kerler 
2009, S. 61) stand, wird nicht mehr unhinter-
fragt als naturgemäß hingenommen. Hierbei 
unterscheiden sich die Jungen nur wenig von 
den Mädchen und die transformation der mo-
dernen Kleinfamilie verstärkt diesen Prozess. 
Das Schema Vater, Mutter und mindestens ein 
Kind weicht allmählich „einem Experimentier-
feld für neue Formen des privaten Leben[s]“ 
(Honneth 1995, S. 90). Auch hier bringen die 
neuen Freiheiten Verunsicherungen mit sich.

Es ist offensichtlich, dass ein einfaches „weiter 
so“ oder „mach‘s wie Opa“ für die Landjungen 
kaum eine sinnvolle Maxime darstellen kann. 
Auf der anderen Seite ist „das Durchbrechen 
von traditionellen Rollenmustern oft schwie-
riger“, als in „Großstädte[n] mit relativ ano-
nymen Sozialstrukturen, [einem] reichhaltige[n] 
Kulturangebot und vielfältigen teilkulturen“ 
(Sielert 2002, S. 105). So wurde im Frühjahr 
2010 das LesBiSchwule Jugendzentrum „KUSS 
41“ in Frankfurt am Main eröffnet. Neben den 
zahlreichen Arbeitsgemeinschaften organisiert 
das geschlechtsparitätisch besetzte Fachkräf-
teteam auch Vorträge für Schulklassen zu den 
Themen Homo- und Bisexualität. Niedrig-
schwellige Gesprächsangebote für ratlose Eltern 
und suchende Jugendliche runden das Angebot 
ab (Vgl.: Szeimis 2011, S. 48). Ein Blick nach 
Nordeuropa zeigt, dass in der schwedischen 
Hauptstadt Stockholm beim geschlechtsneu-
tralen Kindergarten „Egalia“ die Eltern von 
mehr als 200 Kindern auf der Warteliste stehen 
und auf einen Betreuungsplatz für ihren Spross 
hoffen. in dieser Einrichtung versuchen Erzie-
her und Erzieherinnen die Jungen und Mäd-
chen absolut gleich zu erziehen und dadurch 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
als gesellschaftliche Konstruktion, als Soziali-
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sationsprodukt zu entlarven. (Vgl.: Abé 2011, 
S. 46). Ein Ansatz der sicherlich auch in Ber-
lin, Hamburg oder München Väter und Mütter 
überzeugen würde. Beide institutionen haben 
trotz all ihrer Verschiedenheiten eines gemein-
sam; sie sind außerhalb urbaner Räume nur 
schwer vorstellbar und illustrieren eindrucksvoll 
die größere (geschlechtsbezogene) Angebotspa-
lette in den Ballungszentren.

Der Mangel an vielfältigen Angeboten sorgt 
dafür, dass bei den Landjungen viele talente 
unerkannt bleiben, da beispielsweise soziale 
Aufgaben in den meisten Fällen denen über-
tragen werden, die entweder die entsprechende 
Ausbildung besitzen oder in der Vergangenheit 
ihre Eignung bewiesen haben. Für die souve-
räne Erledigung erhalten sie gesellschaftliche 
Anerkennung, was der Grund dafür ist, dass 
dieselben Menschen immer wieder zu ähnlichen 
tätigkeiten herangezogen werden und von an-
deren Arbeiten verschont bleiben (Vgl.: Strauss 
1974, S. 154). Durch die Verstetigung der tä-
tigkeiten werden geistige Scheuklappen angelegt 
und ein Experimentieren jenseits dieses Sichtbe-
reiches enorm erschwert, weswegen die Jungen 
kaum eine Möglichkeit haben, Alternativen zu 
erproben. Diesem Veröden der talente wider-
spricht ein Befund von Gunter Neubauer und 
Reinhard Winter, die in ihrer Studie aus dem 
Jahr 2001 „kaum Unterschiede“ zwischen den 
Jungen aus städtischen und ländlichen Räumen 
wahrnehmen konnten. ihnen zu Folge sind sie 
einander „[a]uch habituell […] angeglichen“ 
(Neubauer/ Winter 2001, S. 79). Dabei sollte 
jedoch nicht vergessen werden, dass die in der 
Studie untersuchte Kreisstadt tübingen mit ih-
rer Universität nach der obigen Definition nicht 
zum ländlichen Raum zählt. Die (wirklichen) 
Landjungen sind sehr stark in den traditionellen 
Vorstellungen ihres Umfeldes gefangen. Des-
halb „bewegen sich die jugendlichen Lebensstile 
in den Dörfern und Klein- und Mittelzentren 
aufeinander zu. Der Einschnitt findet dagegen 
im Vergleich zu urbanen Räumen und Milieus 
statt.“ (Vogelgesang 2006, S. 89).

(Zwischen-)Fazit
intelligenz und Begabung sind für schulischen 

Erfolg wichtig, jedoch darf der soziale Aspekt 
nicht ausgeklammert werden. Denn die deut-
sche Unterrichtsstruktur präferiert einen Ver-
haltenstyp, der von Mädchen häufiger gezeigt 
wird. Schülerinnen werden unabhängig vom 
Schulstandort durch die vorherrschende Lern-
kultur begünstigt und haben deshalb in den 
meisten Fällen einen besseren Notenspiegel als 
ihre Klassenkameraden. Die Schnittmenge ih-
rer Alltagspraxen und der Schulstruktur ist ten-
denziell größer. Kritisch wird es vor allem dann, 
wenn die potenziellen Mütter die Region verlas-
sen, weil ihnen der ländliche Raum keine chan-
ce zur Selbstverwirklichung beziehungsweise 
zur Entfaltung ihrer Potentiale bietet. Die Aus-
dünnung der Dörfer und Kleinstädte schreitet 
dadurch weiter voran, was einen direkten Ein-
fluss auf die Anzahl der Wahlmöglichkeiten hat.
Diese Probleme sind den Stadtjungen völlig un-
bekannt, denn in den Ballungsräumen existiert 
eine breite Varietät an Arbeitsstellen, Freizeit-
angeboten und stark institutionell ausdifferen-
zierten sozialpädagogischen Hilfestellungen. 
Außerdem erweitern die zuströmenden Land-
mädchen das Spektrum bei der Partnerwahl 
perspektivisch sogar noch.

Die Ergebnisse der Analyse sind eindeutig. 
Landjungen haben es doppelt schwer, da sie so-
wohl im Vergleich mit den Landmädchen eben-
so wie mit den Jungen aus den urbanen Räumen 
die schlechteren chancen haben. Die Beding-
ungen, unter denen sie aufwachsen, formen ein 
Konglomerat hemmender Faktoren. Dies müsste 
von Seiten der zuständigen Behörden zu einem 
erneuten Nach- beziehungsweise Umdenken im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe führen, 
denn „[b]ei der Ausgestaltung der Leistungen 
und der Erfüllung der Aufgaben sind die un-
terschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und 
Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen 
abzubauen und die Gleichberechtigung von 
Jungen und Mädchen zu fördern“ (SGB Viii 
Stand März 2010, § 9, Abs. 3). Dem Gedan-
ken folgend resultiert für Jungen im ländlichen 
Raum ein Anspruch auf Hilfen aus dem Bereich 
der Jugendsozialarbeit, denn diese richten sich 
an die „[j]ungen Menschen, die zum Ausgleich 
sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung 
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individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem 
Maße auf Unterstützung angewiesen sind[. ih-
nen] sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozial-
pädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre 
schulische und berufliche Ausbildung, Einglie-
derung in die Arbeitswelt und ihre soziale inte-
gration fördern“ (Ebd., § 13 Abs. 1).

Hieraus leitet sich ein klarer Auftrag für die 
örtlichen Behörden zur gezielten geschlechts-
sensiblen Förderung der Landjungen ab. Leider 
werden diese jedoch durch die Weite des (länd-
lichen) Raumes noch nicht als Zielgruppe, son-
dern bestenfalls als Einzelfälle, wahrgenommen. 
Und während, die bereits erwähnten, türkischen 
Jungs in den urbanen Räumen, dank der medi-
alen Aufmerksamkeit, erforscht und unterstützt 
werden, bleiben die Landjungen außerhalb des 
öffentlichen Fokus.

Missgunst ist nicht der Autor dieser Zeilen und 
ich möchte auch keine weitere Bedürftigkeitsde-
batte entfachen, welche Schicksale wechselseitig 
aufwiegt und Menschen gegeneinander aus-
spielt. Was mich umtreibt, ist die Sorge um eine 
zukünftig noch stärker von gesellschaftlicher 
teilhabe ausgeschlossene Gruppe jenseits der 
Städte.
 
Nachtrag: Erweiterter Blick in der Praxis
Als Zweig der Sozialpädagogik, dessen zentrales 
Anliegen die Förderung des männlichen Nach-
wuchses ist, hat sich die Jungenarbeit etabliert. 
im Selbstverständnis ist sie „die geschlechtsbe-
zogene pädagogische Arbeit erwachsener Män-
ner (Fachkräfte) mit Jungen“ (Sturzenhecker/ 
Winter 2002, S. 9). „Dass [dennoch meistens] 
Frauen mit Jungen arbeiten, ist oft nicht das Er-
gebnis pädagogischer Konzepte, sondern ergibt 
sich schlicht und ergreifend aus dem Mangel 
an männlichen Sozialarbeitern“ (Kuhn 2010, S. 
159). Deshalb ist die Behauptung übertrieben, 
dass jede tätigkeit einer weiblichen Fachkraft 
mit Jungen unter dem Begriff „cross Work“1 zu 
fassen sei.

Die Ungleichverteilung der Geschlechter zieht 
sich durch den gesamten sozialen Sektor und 
so machen männliche Erzieher beispielsweise 

nur drei Prozent des pädagogischen Personals 
in Kindertageseinrichtungen aus (Vgl.: BmFSFJ 
2010, S. 16). Richtet man den Fokus auf den 
ländlichen Raum, wird dieser Umstand noch 
verstärkt, denn „[w]enn es überhaupt Jugendein-
richtungen auf dem Dorf oder in der Kleinstadt 
gibt, dann sind diese meist nur mit einer Fach-
kraft ausgestattet“ (Burbel-Mensing 2000, S. 
84),2 also in der Regel mit einer Frau. Dies be-
deutet für die Fachfrauen vor Ort, dass sie sich 
mit den Jungen in einer Schicksalsgemeinschaft 
befinden, denn sowohl Fachkraft als auch Ziel-
gruppe sind weitgehend alternativlos und nur 
schwer austauschbar. Ein pädagogisch-reflek-
tiertes Setting ist schwierig einzurichten, denn 
im ländlichen Raum kann vornehmlich nur mit 
denjenigen Jugendlichen gearbeitet werden, die 
greifbar sind. Konzeptionelles Handeln ist auf-
grund der Rahmenbedingungen nur sehr einge-
schränkt möglich weil sich ideen und Ansprüche 
dem Machbaren unterwerfen müssen. Deshalb 
ist es für die lokalen Fachkräfte wichtiger mit 
den Landjungen in Beziehung zu treten und sie 
auf ihrem Weg des Mannwerdens zu begleiten, 
als ein vorgefertigtes zielorientiertes Thema zu 
bearbeiten. Jedoch darf dabei nicht aus den Au-
gen verloren werden, dass „[i]n Abgrenzung zu 
anderen pädagogischen Zielsetzungen und An-
geboten der Kinder- und Jugendhilfe, […] Ge-
schlechtergerechtigkeit ein zentrales Anliegen“ 
(Busche, cremers 2010, S. 17) sein muss.

Die Ressourcenknappheit dieser Gebiete führt 
zu einem niedrigeren Grad an institutionalisier-
ter Verantwortungstrennung, wodurch „[d]as 
reale Alltagshandeln konkreter Einzelpersonen 
mit ihrer Vielfältigkeit an Lebenseinstellungen 
und Handlungsmöglichkeiten“ (Glücks/ Otte-
meier-Glücks 2001, S. 8) in seiner Bedeutung 
enorm aufgewertet wird. Die Fachkraft ist Aus-
ganspunkt und Reibungsfläche der meisten Ak-
tivitäten und Geschlechterstereotypen spielen 
auch dann eine Rolle, wenn sie in der konkreten 
Situation eigentlich gar nicht Thema zu seien 
scheinen.

Frauen werden durch ihre eigenen Sozialisati-
onserfahrungen beim genauen Deuten des von 
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Jungen gezeigten Verhaltens behindert (Vgl.: 
Voigt-Kehlenbeck 2010, S. 125). Sie benötigen 
für diese Aufgabe einen Fundus an Fachwissen, 
um beispielsweise die Notwendigkeit „ernste[r] 
Spiele“ (Bourdieu 2005, S.134) für die Kon-
struktion der männlichen identität wert zu 
schätzen. Auch gruppendynamische Prozesse 
erschließen sich ihnen leichter, wenn sie verste-
hen, wie in der Männerwelt Rangordnungen 
hergestellt werden (Vgl.: connel 2000, S. 98 ff.) 
oder wissen welche Motivationen möglicherwei-
se hinter dem Skandieren rassistischer Parolen 
stecken (Vgl.: Böhnisch 2004, S 168 ff.). Das 
wissenschaftliche Schema der Statusungleich-
heit verdeutlicht den Fachfrauen die (Un-)Mög-
lichkeiten ihres Handelns, benennt die Gründe 
dafür (Vgl.: Glücks/ Ottemeier-Glücks 2001, S. 
8 ff.) und gibt ihnen aber gleichzeitig das nötige 
Handwerkszeug, um das Märchen der „schwa-
chen Frau [zu] entschleiern“ (Ebd., S. 20). Das 
hier beispielhaft angesprochene Hintergrund-
wissen kann lediglich zur illustration der Palette 
möglicher Wissensfelder dienen.

Das Engagement der Fachfrauen in diesem (tä-
tigkeits-)Feld subsumiere ich unter der Bezeich-
nung  „geschlechtssensible Arbeit mit Jungen“. 
Dies ist nicht der Versuch neben den vier Säulen 
der Geschlechterpädagogik eine Fünfte zu in-
stallieren oder gar das cross Work zu verdrän-
gen. Die geschlechtssensible Arbeit mit Jungen 
ist ein Arbeitsbegriff, ein Platzhalter, der unter-
halb der theoretischen Ebene angesiedelt ist und 
in seiner Ausfüllung  von den Pionierleistungen 
der Geschlechterforschung profitiert.

Jungenarbeit und cross Work übernehmen in 
diesem Fall die Rolle der Stichwortgeber, Weg-
bereiter und Bezugsquellen für die (meist ein-
zelkämpferisch tätigen) Akteure im ländlichen 
Raum. Geschlechtssensible Arbeit muss, um 
sich nicht in Beliebigkeit aufzulösen, von spe-
zialisierten Fachkräften betrieben werden. Es 
geht hierbei nicht um eine bestimmte Methode, 
sondern um eine theoriegeleitete Haltung, die 
unangestrengt, aber mit kritischem Blick auf die 
Geschlechterhierarchien, ihre Wirkmächtigkeit 
in der (inter-)Aktion mit den Jungen entfaltet.

Ausblick 
Es ist nicht damit zu rechnen, dass die öffentli-
chen Ausgaben für Jugendarbeit im ländlichen 
Raum in absehbarer Zeit steigen. Aus diesem 
Grund wird es auch zu keiner baldigen insti-
tutionellen Ausweitung der Jungenarbeit kom-
men. Das gesamte Spektrum der Kinder- und 
Jugendhilfe in der breiten Fläche des ländlichen 
Raumes abzudecken, ist durch die derzeit vor-
handenen Fachkräfte nicht realisierbar. 
Damit die Landjungen aber nicht weiter zurück 
bleiben, ist es nötig sie in ihrem Junge sein (an-)
zuerkennen. Sie zu begleiten, zu stärken und ih-
nen dadurch zusätzliche Optionen zu eröffnen. 
Dies wird wegen der momentanen (und mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit auch zukünftigen) Be-
dingungen des ländlichen Raumes die Aufgabe 
der geschlechtssensiblen Arbeit sein. Sie voran-
zutreiben und flächendeckend auszubauen ist 
der Auftrag an die zuständigen Behörden. Das 
Motto lautet; Nie zu wenig fordern, aber auch 
nicht zu viel erwarten.

Hilfe vom (weltlichen) Oben ist unwahrschein-
lich, denn die Bundesregierung ist bei der ak-
tuellen Geschlechterfrage nachhaltig zerstritten 
und wird auch in absehbarer Zukunft auf an-
deren (finanzkapitalrelevanten) Schauplätzen 
beschäftigt sein. Da die Perspektiven der Land-
jungen im Zeitalter immer neuer globaler Kri-
sen kaum eine Rolle spielen, ist es zielführen-
der den Blick von der bundesrepublikanischen 
Organisationsstruktur nach unten schweifen 
lassen, denn es ist wahrscheinlicher, dass in be-
sonders stark betroffenen Regionen innovative 
und unbürokratische Lösungen von den lokalen 
Akteuren angestrebt werden. Genau an dieser 
Stelle entsteht ein neues Aufgabenfeld für die 
Jungenarbeiter und cross- Workerinnen, denn 
als Experten und Expertinnen haben sie die 
chance und die Pflicht, sich mit ihrer Erfah-
rung in diese Prozesse ein zu bringen und als 
geprüfte, distanzierte Beobachter übertragbare 
Konzepte (mit) zu entwickeln.

Ein erster (möglicher) Schritt könnte die Erstel-
lung eines Kataloges der Standardwerke zu den 
Themen Männlichkeit und Jungen(arbeit) sein. 
Mehr Gewinn für die Praktiker_innen brächte 
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aber wahrscheinlich ein Sammelband mit den 
Exzerpten dieser texte, der zusätzlich die Situ-
ation vor Ort im Auge behält. Die Bedeutung 
der beschränkten Alternativen muss sowohl in 
den theoretischen Grundlagen als auch in den 
Handlungsvorschlägen ihren Niederschlag fin-
den. Darauf aufbauend ist eine zentral koordi-
nierte Weiterbildungsreihe denkbar, die Fach-
frauen, aus den Bereichen Schule und Soziales, 
Methoden und Grundlagen lehrt und sie da-
durch als Multiplikatoren thematisch professio-
nalisiert. Dies würde zu einer Vergrößerung des 
Streuradius führen.

Superlative werden von den Jungen geliebt, dies 
bildet sich auch in ihrer wenig entwickelten Fä-
higkeit zu einer realistischen Selbsteinschätzung 
ab. Sie neigen zu Höhenflügen und können sich 
dadurch immer wieder neu motivieren (Vgl.: 
Guggenbühl 2008, S. 160 f.). Wir sind aber 
keine Jungen, sondern wir sind für sie da und 
für den Aufbau und das Erweitern jungenspe-
zifischer Angebote im ländlichen Raum ist es 
sinnvoller, langsam - dafür aber stetig - voran 
zu schreiten. Arbeitskreise, Multiplikator_in-
nenschulungen und Seminare müssen auch 
mit wenigen teilnehmern machbar sein. Jede 
durchgeführte Veranstaltung ist ein Erfolg, jede 
Abgesagte ist Wasser auf die Mühle der Skep-
tiker und „Status-Quo-Verteidiger“ (Vgl.: Neu-
bauer/ Winter 2001, S. 111 f.).

Meine eigene Erfahrung zeigte mir, dass en-
gagierte (meist junge) Fachkräfte vor Ort mit 
einem hohen Maß an Kreativität und Opferbe-
reitschaft die Abwärtsspirale aufhalten können. 
Sobald sich diese aber neu orientieren, setzt der 
Prozess der sozialen Desertifikation erneut ein 
und beschleunigt sich. Nach all dem bis jetzt 
über die Bedingungen des ländlichen Raumes 
Gesagten, ist der Fortgang dieser Personen je-
doch keine Frage des ob, sondern nur des wann.
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Zusammenfassung
Der ländliche Raum ist nicht nur ein geogra-
phischer Ort, er ist auch ein soziales Phänomen, 
denn er ist gelebte Wirklichkeit. Der text ver-
wendet den Begriff für jene Regionen, deren 
Alleinstellungsmerkmal der strukturelle Mangel 
an Wahlmöglichkeiten ist. Der Konkurrenzfä-
higkeit der Jungen aus diesen Gebieten gilt das 
Erkenntnisinteresse. Denn sie sind sowohl im 
Vergleich mit den ansässigen Mädchen als auch 
mit ihren Geschlechtsgenossen aus den Ballungs-
räumen im Nachteil. in der Schule punkten die 
Mädchen und während den Jungen in der Stadt 
ein engmaschiges Netz sozialpädagogischer An-
gebote und Hilfen zur Verfügung steht, gibt es 
im ländlichen Raum maximal einen Bolzplatz. 
Der daraus resultierende Handlungsbedarf wird 
unter praktischen Gesichtspunkten im Nach-
trag erneut aufgegriffen und es wird ein Konzept 
zur Diskussion gestellt, welches die Bedürfnisse 
der Jungen ebenso wie die Gegebenheiten vor 
Ort im Auge behält. Der Blick in die Zukunft 
ist von nüchterner Hoffnung geprägt und ver-
liert die Grenzen des Realisierbaren nicht aus 
den Augen.
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Jürgen Reifarth

4 daten zur Jungenarbeit.  
Eine Sammlung

Ein Junge zu sein bedeutet, pointiert gesagt, 
eine Risikoexistenz zu führen. Jungen sind häu-
figer als Mädchen verhaltensauffällig, sucht-
gefährdet, haben eine schlechtere Gesundheit, 
prekäre Bildungskarrieren, mehr Erfahrungen 
von Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch, 
stellt der Unicef-Bericht zur Lage der Kinder in 
Deutschland 2008 fest. 

Vernachlässigung, Gewalt, Kriminalität
Armut und Bildung: Bezüglich der Herkunftsfa-
milien bestehen für Jungen und Mädchen keine 
Unterschiede hinsichtlich eines Armuts risikos. 
Die Armutsquoten sind in Ostdeutschland in-
zwischen fast doppelt so hoch (22,6 %) wie in 
den südwestlichen Bundesländern (11,7 %). Die 
verbreitete Kinderarmut in Deutschland wird 
von Kindern allein Erziehender geprägt (80% 
Alleinerziehende sind Frauen). Junge Menschen 
ohne Schulabschluss oder Berufsausbildung 
gelten jedoch als besondere Risikogruppe für 
spätere Armut. Jungen haben durchschnittlich 
schlechtere Bildungsabschlüsse als Mädchen. 

Vernachlässigung, Gewalt: Für Jungen im Kin-
des- und Jugendalter besteht das größte Risiko, 

Opfer von Gewalthandlungen zu werden. Sechs 
von sieben Männern haben Gewalterfahrungen 
in der Kindheit erlebt. 85 Prozent der mit dem 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ADHS dia-
gnostizierten Kinder sind Jungs.

Bundesweit geben 17,1 % der jüngeren und 
8,1 % der älteren Jugendlichen an, regelmä-
ßig schwere Züchtigungen durch die Eltern zu 
erleiden. Kinder aus niedrigeren sozialökono-
mischen Schichten sind häufiger von elterlicher 
Gewalt betroffen als Kinder aus höheren sozia-
len Schichten. Jungen sind mehr von schwerer 
körperlicher Gewalt und Mädchen mehr von 
sexuellem Missbrauch betroffen.

in Thüringen ist die Zahl der Jungen als Op-
fer von Gewalt gestiegen. im Jahr 2007 wurden 
506 solcher Fälle durch Kinder- und Jugend-
schutzdienste betreut (2002 waren es 339 Fäl-
le). Als Ursachen werden von den Jungen oft 
innerfamiliäre Probleme angegeben. Dahinter 
verstecken sich u.a. Probleme Alleinerziehender, 
Vernachlässigung und häusliche Gewalt. 

Kriminalität: Von den tatverdächtige in Thü-

4.1 problemfelder von Jungen und jungen Männern
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ringen 2010 (58.626 Personen) sind insgesamt 
75,4 % männlich und 24,6 % weiblich. Dies 
ist in etwa Durchschnitt der letzten Jahre. Zum 
Vergleich: Von den tatverdächtigen zwischen 
14-18 Jahren (6.879 Personen) im Jahre 2007 
waren 72,6 % männlich und 27,4 % weiblich.

Von den 23.800 erfassten Opfern im Berichts-
jahr 2010 sind 14.199 (59,7 %) männlichen und 
9.601 (40,3 %) weiblichen Geschlechts (alle 
Delikte außer Diebstähle, Betrugshandlungen, 
Sachbeschädigungen).

Gesundheit und Krankheit
Krankheiten: im Kindesalter sind Jungen häu-
figer krank als Mädchen. Sie leiden deutlich häu-
figer unter Fehlbildungen bzw. Erkrankungen 
der Atemorgane, der Nieren und Harnwege, der 
Geschlechtsorgane, unter Blutkrankheiten, un-
ter motorischen Entwicklungsstörungen, unter 
Sprach- und Sprechstörungen, um nur die wich-
tigsten zu nennen. 

Unfälle stellen die größte Lebensgefahr für Kin-
der dar. Jungen sind davon mehr betroffen als 
Mädchen. ihr höheres Unfallrisiko wird unter 
anderem mit ihrem geschlechtsspezifischen Ri-
sikoverhalten erklärt.

Die zweithäufigste todesursache im Kindes- 
und Jugendalter ist der Suizid. Auf einen voll-
zogenen weiblichen Selbstmord kommen 3,8 
Selbstmorde von Jungen. Wenn hinter einem 
Selbstmord in der Regel schwere depressive Zu-
stände stecken, sagt das deutlich etwas über see-
lische Zustände bei Jungen aus.

Erklärungsansätze aus Medizin und moder-
ner Hirnforschung
Genetische Anlagen: im Gegensatz zum weib-
lichen verfügt das männliche Geschlecht nicht 
über ein Duplikat für jedes seiner chromo-
somen. Statt eines zweiten X-chromosoms be-
sitzt es ein Y-chromosom. ist ein chromosom 
defekt, gibt es keinen „doppelten Boden“. Das 
begünstigt manche Schwäche in der Entwick-
lung. „Männer haben ein anderes Gehirn als 
Frauen, aber männerspezifische Gene, die ihr 
Gehirn so anders konstruieren, gibt es nicht.“ 
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Bei den Jungen rücken im Orchester der Ge-
fühle die trompeten und Pauken etwas nach 
vorn, meint der Hirnforscher Gerald Hüther. 

testosteron: Männer werden durch testosteron 
gemacht und durch Frauen geprägt, so könnte 
man thesenhaft formulieren. testosteron führt 
mit zur konstitutionellen Empfindlichkeit des 
Jungen, begünstigt später die Wettbewerbsori-
entierung, das höhere Aggressionspotential und 
den Hang zur Hierarchiebildung. Es verstärkt 
das Muskelwachstum, unterdrückt die Fettent-
wicklung und begünstigt Haarausfall. Jungen 
haben etwas mehr Antrieb als Mädchen. Das 
erklärt manchen Bewegungsbedarf. 

Bindung: Gute Bindungserfahrungen sind das 
vielleicht wesentlichste Element für Wachstum 
und Entwicklung! Die Strukturen des Gehirns 
bilden sich erst nach der Geburt im Rahmen der 
frühen Beziehungserfahrungen aus und zwar 
in der Form, in der das Gehirn benutzt wird. 
Stabile hirnorganische Bahnungen sind Grund-
lage emotionaler und kognitiver Flexibilität und 
Festigkeit. Diese Bahnungen sind auf haltende 
und differenzierte frühkindliche Beziehungen 
in einer sicheren Umwelt angewiesen. 

Väter: Jungen brauchen mehr noch als Mädchen 
aufgrund ihrer Vulnerabilität eine stabile Fami-
lie, die ihnen konstante Bindungen und männ-
liche Orientierungsvorbilder garantiert. Jungen 
sind umso weniger aggressiv, umso besser der 
Vater in der Familie präsent ist. Wo der Vater 
fehlt, brauchen die Jungen andere engagierte 
Männer (der Psychoanalytiker Frank Dam-
masch). Das spricht gegen eine Feminisierung 
der Bildungswelt und für mehr Männer in pä-
dagogischen Berufen.

Medien: mangelnde positive Anerkennung 
männlicher interaktionsmuster führt häufig zu 
einer Orientierung an schlichten phallischen 
Leitbildern: eindimensionale, großartige, kämp-
ferische Männlichkeitsbilder, Killerspiele mit 
phallischen Waffen, dauererigierte Hardcore-
Pornographie werden fast ausschließlich von 
männlichen Jugendlichen konsumiert. Auch 
sogenannte Amokschützen sind immer männ-
lichen Geschlechts.
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Bildung und Medien
Bildungserfolg ist von Geschlecht abhängig. 
Jungen gehören inzwischen zu den Verlierern des 
Bildungssystems. Sie lesen schlechter, verstehen 
schlechter als Mädchen, haben mehr Mühe sich 
einzupassen in das System Schule. Sie stellen die 
Schulverweigerer, Störer und Sitzenbleiber. Zwei 
Drittel aller Schulabbrecher und drei Viertel al-
ler Sonderschüler sind Jungen. im Osten erlan-
gen 22 % der jungen Männer die Hochschul-
reife, aber 32 % der jungen Frauen. 6,9 % der 
Mädchen verlassen die Schule ohne Abschluss, 
aber beinahe doppelt so viele Jungen (13,2 %, 
Zahlen von 2005/06) in den Berufsvorbereiten-
den Maßnahmen sammeln sich hauptsächlich 
Jungen. in Thüringen sind etwa 35 % Mädchen 
und 65 % Jungen in berufsvorbereitenden Maß-
nahmen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 57 
% Jungen.

Das Risiko von Jungen, in Schule und Be-
ruf zu scheitern, ist am größten in Thüringen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg. „Von einer Benachteiligung 
von Mädchen im Schulsystem und auch beim 
Zugang zur tertiären Bildung kann nicht mehr 
gesprochen werden. Mädchen sind in den mei-
sten Bildungsstufen erfolgreicher als Jungen“, 
resümiert der Aktionsplan Bildung 2009.

Männermangel in Bildungs- und Pflegeberu-
fen: im Durchschnitt sind nur 3% des päda-
gogischen Fachpersonals in Kitas männlich, in 
der Grundschule 13% und in der Kinder- und 
Jugendhilfe sind es nur 31% insgesamt – meist 
in Leitungspositionen.

in den neuen Bundesländern nehmen Männer 
noch viel seltener pädagogische Berufe in Kin-
dergärten, Grundschulen und Gymnasien wahr!

Mediennutzung: Jungen schauen pro tag drei 
Stunden und 20 Minuten in den Fernseher oder 
computer. Hauptschüler schauen mehr Fernse-
hen als Gymnasiasten. Je mehr Fernsehern oder 
computer konsumiert wird, umso geringer sind 
die Lese- und Sprachkompetenzen. Das Gehirn 
passt sich den Anforderungen an. „Wir wissen, 
dass die Hirnregion, die den Daumen steuert, 

bei Jugendlichen in den vergangenen zehn Jah-
ren viel größer geworden ist.“ (Gerald Hüther)
Umstritten ist der Zusammenhang zwischen 
dem Konsum von gewalthaltigen Filmen und 
Spielen sowie der eigenen Aggressivität. Jungen 
am Pc stehen auf jeden Fall in der Gefahr, „in 
ihrer sozialen Existenz zu verarmen“ (der Krimi-
nologe und Gewaltforscher christian Pfeiffer). 

Demografischer Wandel, Rechtsextremismus 
Mehr Mädchen als Jungen verlassen die ostdeut-
schen Lande oder pendeln nach dem Westen 
aus, v.a. Mädchen mit guten Abschlüssen. Von 
1991 bis 2005 sind 273.000 Männer ausgewan-
dert, aber 400.000 Frauen. in strukturschwa-
chen Landkreisen sammeln sich vermehrt junge 
Männer mit prekären Lebenslagen. Das unglei-
che Geschlechterverhältnis ist inzwischen auch 
ein Problem bei der Partnersuche. Der ilmkreis 
in Thüringen ist in Deutschland der Kreis mit 
dem größten Gefälle Jungen-Mädchen. in der 
Altersgruppe der 20-30jährigen ist für den länd-
lichen Bereich ein Verhältnis von 95 Frauen zu 
100 Männern normal. im ilmkreis kommen, 
europaweit einmalig, 80 Frauen auf 100 Män-
ner. Der Osten Deutschlands ist somit noch är-
mer an Frauen als die unwirtlichsten Regionen 
in Nord-Skandinavien. Schaut man sich die 
Karte an, auf der „Männerüberschüsse“ herr-
schen, und vergleicht mit den Orten, wo Rechts-
extreme aktiv sind, so zeigen sich Gleichklänge. 

Rechtsextreme Einstellungen sind bei etwa 16 
% der Thüringer verbreitet, 6% zählen zum 
harten Kern. Rechtsextreme Einstellungen sind 
häufiger bei Männern als Frauen zu finden. Die 
wichtigste Determinante zum Rechtsextremis-
mus ist Autoritarismus. Autoritäre Prägungen 
werden v.a. in den Familien vermittelt.

4.2 ressourcen von Jungen 
und jungen Männern
Vieles von dem, was bisher geschildert wurde, 
listet Defizite von Jungen auf. Das soll auf die 
Notwendigkeit von Jungenarbeit hinweisen. Es 
bietet jedoch keine Basis für eine erfolgreiche 
pädagogische Arbeit. ist die Haltung des Pä-
dagogen in der Jungenarbeit defizitorientiert, 
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dann ist sie zum Scheitern verurteilt. Ein guter 
Jungenarbeiter arbeitet mit den Ressourcen von 
Jungen, unabhängig davon, ob sie zunächst 
„ideologisch“ korrekt sind oder nicht. 

Einige wichtige Ressourcen werden hier stich-
punktartig am Beispiel des literarischen „Vorzei-
gejungen“ Harry Potter illustriert.

Jungen sind technisch-naturwissenschaftlich 
begabt und nachweislich besser in Mathematik 
(Harry Potter interessiert sich nicht für Wahr-
sagen oder alte Runen, sondern für die Vertei-
digung gegen die dunklen Künste oder Zauber-
tränke). 

Jungen sind meist an Körperlichkeit und Bewe-
gung orientiert (Harry ist gut im Besenball, dem 
Quidditch). 

Jungen sind handlungsorientierter, Mädchen 
eher beziehungsorientiert (Harry überlegt 
durchaus, aber er setzt vor allem Mut und tat-
kraft ein). Jungen sind außerhalb der Schule 
etwas mehr engagiert als Mädchen: 40 % sind 
aktive Mitglieder in Vereinen, Gruppen, initi-
ativen, ohne sich deutlich zu engagieren, 38 % 
engagieren sich. (Frauen: Mitgliedschaft 41 %, 
engagiert 33 %) Junge Frauen sind im schu-
lischen Bereich eher aktiv (Klassensprecher, 
Schülerzeitung, AGs, Schultheater, chor). Jun-
ge Männer engagieren sich doppelt so häufig 
in politischen interessenvertretungen (7 %) als 
Frauen (3 %).60 % Männer sind wenig oder gar 
nicht politisch interessiert, und 70 % der Frauen.

Jungen testen und überschreiten gerne Grenzen 
(Harry streift im Schloss umher, erkundet sei-
ne Geheimnisse, kommt in seiner Entwicklung 
weiter, weil er Regeln ignoriert). Dies ist eine 
wichtige Kompetenz von Jungen, auch wenn sie 
uns oft nicht passt. Der Psychoanalytiker Frank 
Dammasch meint dazu, die störenden Jungen 
sind der Bremsklotz und Stachel im Fleisch der 
Beschleunigungs- und Bildungseuphorie der 
Moderne, unter der ja zunehmend nicht nur die 
Jungen leiden.

4.3 Ziele, begleiter, The-
men, formen in der Jun-
genarbeit
Ziele von Jungenarbeit
Ziel von Jungenarbeit ist es, die Jungen zu be-
fähigen, ihr Leben selbstbewusst in die Hand 
zu nehmen, emotional lebendig und sozial ver-
antwortlich zu handeln und sich kritisch mit 
den geltenden männlichen und weiblichen Po-
sitionen und Rollen auseinanderzusetzen. Letzt-
endlich heißt das Ziel von Jungenarbeit: Jungen 
sollen in der Lage sein, bereichernde und part-
nerschaftliche Beziehungen zu Mädchen und 
Jungen, zu Frauen und Männern zu gestalten. 
Auf diese Weise kann Jungenarbeit die Gleich-
stellung der Geschlechter befördern. 

Mütter, Väter, männliche Begleiter von 
Jungen 
Jungenarbeit heißt in der Regel: Arbeit von 
männlichen Fachkräften mit Jungen in einem 
geschlechtshomogenen Setting. Die cross-
Gender-Pädagogik erkundet inzwischen die 
chancen und Möglichkeiten von andersge-
schlechtlicher Leitung, z.B. einer Frau und einer 
Jungengruppe. Ein erstes, hilfreiches Raster für 
die entwicklungsförmige Art der Begleitung von 
Jungen gibt der australische Jungenpädagoge 
Steve Biddulph. Er unterscheidet drei Stadien in 
der Entwicklung vom Jungen zum Mann:

1.  Von der Geburt bis zum sechsten Lebensjahr 
„gehört“ der Junge vornehmlich zur Mutter, 
auch wenn der Vater durchaus eine große 
Rollen spielen kann. in dieser Phase geht es 
darum, dem kleinen Jungen viel Liebe und 
Sicherheit zu geben, ihm das Leben als eine 
hoffnungsvolle und viel versprechende Er-
fahrung schmackhaft zu machen.

2.  Vom sechsten bis zum vierzehnten Lebens-
jahr möchte der Junge aus eigenem Antrieb 
lernen, was es heißt ein Mann zu sein. Des-
halb orientiert er sich jetzt zunehmend an 
den Aktivitäten und interessen seines Vaters 
– auch wenn die Mutter weiterhin erhebliche 
Bedeutung hat. Daneben konfrontiert die 
„Welt“ den Jungen mit ihren Forderungen. 
in dieser Phase geht es darum, bestimmte 
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Kompetenzen und Fertigkeiten zu entwi-
ckeln. Dies ist die Zeit, in der Jungen zusam-
men mit ihren Vätern zum Fußball gehen, 
oder zum Angeln, Drachen bauen oder die 
alte Modelleisenbahn reparieren. Der Junge 
entwickelt ein Gefühl dafür, was es heißt, 
ein Mann zu sein. Der Vater wird zur wich-
tigsten Bezugsperson.

3.  Zwischen vierzehn und dem Erwachsenenal-
ter braucht der Junge den Rat und die Unter-
stützung männlicher Mentoren, damit er zu 
einem voll entwickelten Mann heranwachsen 
kann. Die Eltern treten jetzt zurück, sollten 
aber dafür sorgen, das es im Leben ihres 
Sohnes einige gute männliche Mentoren 
gibt. Der Junge braucht neben dem Vorbild 
seines Vaters auch andere Männer, damit er 
nicht nur auf seine ebenso hilfsbedürftigen 
Altersgenossen angewiesen ist. (Dies ist die 
Phase, in der in alten Kulturen die initiation 
der Jungen zu Männern stattfand.)

Themen in der Arbeit mit Jungen
Verschiedene Themen tauchen in der Arbeit mit 
Jungen immer wieder auf. Entwicklungsbedingt 
variieren die inhalte, Themen, die „dran“ sind, 
drängen sich jeweils nach vorn. Hier folgt eine 
knappe Übersicht:
1.  Persönlichkeitsförderung: männliche identi-

tät, gesellschaftliche Männer- und Frauenbil-
dern, Erweiterung sozialer Handlungskom-
petenzen, Verantwortung für sich selbst und 
andere, Kooperation, Sorgeselbstständigkeit, 
Fürsorglichkeit

2.  Schule, Arbeit, Beruf: Schule, Schulversagen, 
Berufsorientierung, Ausbildung, Arbeit und 
Beruf, Arbeitslosigkeit

3.  Körper: körperliche und psychische Gesund-
heit, Körperspaß jenseits von Fitness und 
Leistungssport, Massagen, Entspannungsü-
bungen, faires Kämpfen

4.  Freundschaft: Probleme in der Peergroup
5.  Aggression: Gewaltprävention, Konflikte, 

Angst, Aggression, Gewalt
6.  Partnerschaft, Sexualität und Familie: Liebe 

und Partnerschaft (Unsicherheiten, Flirten, 
„Das erste Mal“, Liebeskummer, trennung), 
Sexualität, sexuelle Orientierung, coming-
out, Sexualpraktiken, Selbstbefriedigung, 

sexualisierte körperliche und verbale Gewalt, 
Pornographie, Vaterschaft, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 

7.  Umgang mit Grenzerfahrungen: Rausch, 
Musik, Alkohol, Drogen

Jungen, Führung und Struktur
Jungen unter testosteroneinfluss brauchen Füh-
rung. Führung und Struktur sind in einer Jun-
gengruppe – auch in einer Männergruppe – im-
mer ein wichtiges Thema. 

Die Jungen wollen wissen:
1.  Wer hat das Sagen?
2.  Wie lauten die Regeln?
3.  Werden die Regeln gerecht durchgesetzt? 

Was passiert bei Regelbruch?

Das bedeutet nicht etwa, dass Jungen nun auto-
ritär geführt werden müssten, sondern dass Jun-
gengruppen sich Strukturen geben und Regeln 
setzen. Diesen Prozess kann man pädagogisch 
nutzen (z.B. selbst Regeln aufstellen und über-
prüfen lassen).

Männern gelingt es offenbar leichter als Frauen, 
klare und tragfähige Strukturen zu schaffen, im 
guten Sinne wie auch im pervertierten. Männer 
können beim Umzug die LKW-Ladefläche bis 
zum letzten Platz ausnutzen, sie können sich 
hochgradig organisieren, um zum Beispiel ein 
Haus zu bauen, eine Autobahnbrücke oder ein 
Solarzellen-Werk. Und sie können sich an einem 
Schreitisch und mit etwas Macht ausgestattet in 
bürokratischer tyrannei verbeißen oder hoch-
gradig organisierte Kriege führen.

testosteron ist nicht nur mit Aggression, sondern 
auch mit Sexualität verknüpft. Der Liebesakt 
lässt den t-Spiegel ansteigen, ebenso sportliche 
oder politische Erfolge. Stress und Einsamkeit 
hingegen lassen das testosteron sinken und be-
wirken eine Ausschüttung von Östrogen, so dass 
sich weibliche Züge verstärken. 

Wegen des Zusammenhanges von Aggression 
und Sexualität ist es wichtig, die Jungen darin 
zu unterstützen, dass sie personenbezogene Be-
ziehungen zu Mädchen aufbauen. Soll ein Junge 
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zu einem rücksichtsvollen und sinnlichen Sexu-
alpartner heranwachsen, muss er außerdem früh 
selbst von seinen Eltern erfahren haben, was 
Einfühlungsvermögen und Zärtlichkeit bedeu-
ten.

dATEN Zur JuNgENArbEIT
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bLIck Zurück NAcH VorN

5 blick zurück nach vorn –  
Jungenarbeit 1993, 2000 und ...

Das Thema „Jungenarbeit“ hat aktuell wieder 
Konjunktur, glücklicherweise!

Wir laden Sie ein zu einem Blick zurück, um mit 
ihnen zusammen den Blick für die Problemstel-
lungen und Aufgaben der Gegenwart zu schär-
fen.

Folgen Sie uns in zwei Ausgaben der Zeitschrift 
„Durchblick“ des heidelberger instituts beruf 
und arbeit, hiba, auf eine Zeitreise zu zwei Sta-
tionen der fachlichen Debatte und Entwicklung 
um zwanzig Jahre und um zehn Jahre in die 
Vergangenheit.
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proJEkTE AuS dEr JuNgENArbEIT

Tobias Grunert (Projekte 6.1 bis 6.4)

6 projekte aus der Jungenarbeit

Das mittlerweile 5. landesweite Jungencamp 
wurde in Friedensau (bei Magdeburg)  mit 68  
Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren veran-
staltet. Für drei tage befand sich der gesamte 
Zeltplatz in „Jungenhand“. Das camp wurde 
vom Deutschen Familienverband in Kooperati-
on mit dem Jungenarbeitskreis Magdeburg und 
dem Paritätischen Jugendwerk organisiert und 
ist als modellhaftes Großprojekt eine Erfolgs-
geschichte.

„Jung, männlich und..?“ Flyer für das Jungencamp 
2011

Das camp stand in diesem Jahr unter dem Mot-
to: „Jung, männlich und..?“  Dieser Frage auf 
den Grund zu gehen, bedeutete Spaß zu haben, 
Neues zu entdecken und Herausforderungen zu 
meistern. Die Auseinandersetzung mit der eige-
nen Männlichkeit und der Männlichkeit Ande-

rer und stellte den zentralen Ausgangspunkt für 
das Programm dar. 

Gruppenbild Jungen und ihre Betreuer

Die bunt gemixten Aktivitäten umfassten Spiel 
und Sport, aufregende Workshops, gemein-
schaftliche Grillabende und das Zusammensit-
zen am Lagerfeuer. Abenteuerparcours, Jonglie-
ren, Breakdance, Bau eines Bogens sowie das 
Backen oder der Bau von Musikinstrumenten 
waren einige der zahlreichen Workshops. Die 
Auswahl war riesig und so konnten die Jungen 
selbstständig entscheiden, an welchem Work-
shop sie teilnehmen wollten. Das Jungencamp 
bietet speziell die Möglichkeit sich über einen 
längeren Zeitraum intensiv mit jungenspezi-
fischen Fragen und Anforderungen auseinan-
derzusetzen.

6.1 Jung, männlich und..? das Jungencamp 2011
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sich nicht nur in den teilnehmerzahlen nieder, 
sondern auch in den Stimmen der Jungen. Viele 
wollen im nächsten Jahr erneut am geplanten 
Jungencamp teilnehmen.

Dieses Projekt wurde initiiert von:

                     
Dieses Projekt wurde unterstützt:

                    

Die Betreuung sowie Leitung des camps unter-
lag ausschließlich männlichen Pädagogen aus 
verschiedenen Bereichen der Kinder- und Ju-
gendhilfe, beispielsweise aus der Schulsozialar-
beit und dem stationären Bereich. Der Austausch 
zwischen den Jungen und ihren Betreuern, spe-
ziell zu jungenspezifischen Themen, konnte so 
intensiv erfolgen. Besonders die Auseinander-
setzung mit traditionellen Rollenbildern und 
Stereotypen von verschiedenen Männlichkeiten 
spielten in den Workshops, als auch während 
des gesamten Wochenendes eine wichtige Rolle. 
Die teilnahme von fast 70 Jungen aus weiten 
Räumen Sachsen-Anhalts und darüber hinaus 
spricht für sich. Diese positive Resonanz schlug 
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Der von uns angebotene trainingskurs ist un-
ter dem Anspruch einer zielorientierten und 
geschlechterreflektierenden päd. Arbeit mit 
männlichen Jugendlichen an Schule bzw. in 
einer Einrichtung der Jugendhilfe entwickelt 
und umgesetzt worden. Damit soziale trai-
ningskurse gewinnbringend in Einrichtungen 
angeboten werden können, empfiehlt es sich 
genaue Zielvorstellungen in Gesprächen oder 
auch in schriftlicher Form festzuhalten. Hier 
können bereits vermeintliche Missverständnisse 
thematisiert und nach Möglichkeit ausgeräumt 
werden. Darüber hinaus bietet eine schriftliche 
Form eine genauere Zielabgleichung und Aus-
wertung des Vorhabens. in unserem Fall wur-
de eine schriftliche Befragung der Lehrkräfte 
durchgeführt. Ziel der Befragung war es, eine 
konkrete Benennung von Erfolgskriterien aus 
Sicht der Lehrkräfte zu erhalten, da verschie-
dene individuelle Erwartungshaltungen oftmals 
zu problematischen Sichtweisen führen können. 
Vor allem ist es wichtig mit, den teilnehmenden 
Jungen offen die Erwartungen an den Kurs zu 
besprechen, damit die teilnehmer nicht „die 
Katze im Sack kaufen“ oder gar zur teilnahme 
pädagogisch motiviert (oder auch überlistet) 
werden müssen. 
Schwerpunkt des inhaltlichen Angebotes war 
die Auseinandersetzung mit dem Sozialverhal-
ten von männlichen Jugendlichen, wobei hier 
der Schwerpunkt auf das Konfliktverhalten ge-
legt wurde. Den teilnehmenden Jungen sollte 
die Möglichkeiten gegeben werden, sich mit 
ihrem eigenen Konfliktverhalten auseinander-
zusetzten. Dafür wurde sich in den einzelnen 
Kurseinheiten u.a. mit folgenden Themen aus-
einander gesetzt: gesellschaftliche Rollenbilder, 
eigene Vorstellungen von Männlichkeit, Eigen- 
und Fremdwahrnehmung des Verhaltens sowie 
Verantwortungsübernahme von eigenem Han-
deln.
Aus unserer Erfahrung wissen wir, wie wichtig 
erlebbare Männer in den pädagogischen Be-

reichen sind. Deshalb ist die pädagogische Lei-
tung des Kurses von einem geschlechterreflek-
tierten Mann zu begrüßen, nicht aber ein Muss. 
Vielmehr sollte die authentische und geschlech-
terreflektierte Haltung der pädagogischen Fach-
kraft Bedeutung haben. in unserem Projekt hat-
ten wir das Glück, dass eine männliche und eine 
weibliche Fachkraft den Kurs leiten konnten. 

„Die starken Rapper Jungs“

Prinzipiell ist vor Beginn eines Kurses der Zu-
gang für die teilnehmenden Jungen zu beden-
ken. in unserem Fall handelte es sich um ein 
freiwilliges Angebot im Nachmittagsbereich 
der Schule. in diesem Fall liegt bei den teilneh-
menden Jungen eine hohe Eigenmotivation für 
den Kurs vor. Kurse, welche im Vormittagsbe-
reich angeboten werden, sind oftmals mit einem 
Zwangskontext verbunden. Dieser sollte dann 
offen mit den teilnehmenden Jungen und den 
pädagogischen Akteuren an Schule thematisiert 
werden. in diesem Zusammenhang ist auch die 
Örtlichkeit des Angebotes zu bedenken. Aus 

6.2 „die starken rapper Jungs!“
 Sozialer Trainingskurs für Jungen an der  
 gebrüder-grimm-Schule in Magdeburg

proJEkTE AuS dEr JuNgENArbEIT



52

Empfehlenswert ist eine gemeinsame Themen-
sammlung mit den Jungen, welche ihre interes-
sen und Bedürfnisse berücksichtigt. Als Grund-
gerüst bietet sich aber folgende Reihenfolge an:
•  Kennenlernphase (Vereinbarung von Regeln 
und Konsequenzen, Übungen zur Gruppenfin-
dung, Rahmenbedingungen und Ziele sowie 
Wünsche abklären)
•  „Wer bin ich?“ (Selbstwahrnehmung, Körper-
arbeit, Sinnesübungen, Übungen zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins
•  „Was erwarten andere von mir?“ (Gruppen- 
und Kooperationsübungen, Konfliktmanage-
ment, thematische Übungen zu Freundschaften 
und Vertrauen)
•  Auseinandersetzung mit weiblichen und 
männlichen Geschlechterrollen (eigene Ent-
würfe von Männlichkeit reflektieren und andere 
wahrnehmen)

(Eigene) Grenzen achten!

Das Projekt wurde gefördert von der:
                     

unserer Sicht ist es günstig, den Ort Schule 
(und Schulgelände) bewusst zu verlassen und 
beispielsweise eine Bildungsstätte aufzusuchen. 
in unserem Fall war dies leider nicht möglich. 
Um Jungen die Möglichkeit zu bieten, neue 
Verhaltensweise in der geschlechtshomogenen 
Jungengruppe auszuprobieren, bietet sich ein 
geschütztes Setting an. in diesem „Jungenraum“ 
bietet die Gruppe Raum für viele Erfahrungen 
und Übungen.

Entspannungs- und Körperübungen

Der von uns angebotene Kurs umfasste acht 
treffen, welche mindestens 90 Minuten dau-
erten. Natürlich ist eine längerfristige Zusam-
menarbeit zu begrüßen und gerade im Kontext 
von Schulsozialarbeit sehr wichtig. So sollte ge-
nug Zeit für eine Vor- und Nachbereitung des 
Kurses eingeplant werden. Darüber hinaus ist 
eine abschließende Kurseinheit (zusätzlich) zu 
begrüßen. Diese sollte Raum für individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten der teilnehmenden 
Jungen und nach Möglichkeit zur Präsentation 
und Wertschätzung der eventuellen Kursergeb-
nissen bieten. 

Präsentation der Ergebnisse
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im Rahmen des landesweiten Projektes „Be-
ratung und Vernetzung der Jungenarbeit in 
Sachsen-Anhalt“ unterstützen die Mitarbeiter 
des Deutschen Familienverbandes regionale Ak-
teure und pädagogische Fachkräfte im Lande 
beim Aufbau von Netzwerk- und Kooperati-
onsstrukturen. Dies geschieht, um die fachliche 
Etablierung geschlechtsspezifischer pädago-
gischer Jungenarbeit im Lande weiterzuentwi-
ckeln. im Rahmen des Projektes „Jungen in Neu 
Olvenstedt“ (Laufzeit 2005 bis 2008) konnten 
bereits Netzwerkstrukturen, z.B. in Magde-
burg, aufgebaut werden. Jungenarbeit konnte in 
verschiedenen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendarbeit angeboten und durchgeführt wer-
den. Ein Ziel ist es, die Erfahrungen und auf-
gebauten Strukturen weiter zu nutzen und gute 
Beispiele für geschlechtsspezifische Jungenarbeit 
sowie Jungenpädagogik zu transportieren. Des 
Weiteren können pädagogische Fachkräfte bei 
der Durchführung von innovativen Projekten 
der Jungenarbeit in Sachsen-Anhalt beraten und 
bei Bedarf auch unterstützt werden. 
in Dessau-Roßlau konnten mit Unterstützung 
der Gleichstellungsbeauftragten, Sabine Falken-
steiner, Mitte 2010 erste treffen für interessierte 
angeboten werden. Bereits bestehende Projekte 
wurden den Beteiligten präsentiert. Es entstand 
der Wunsch nach regelmäßigen treffen und der 
Gründung eines Arbeitskreises, um u.a. etwas 
vor Ort zu bewegen. Dieser formierte sich und 
findet seitdem unter initiative des Deutschen 
Familienverbandes und der Gleichstellungsbe-
auftragten statt. Ein erstes praktisches Projekt 
des Arbeitskreises war die Koordination und 
Durchführung von Projekten zum Boys Day 
2011 in Dessau-Roßlau. in diesem Zusammen-
hang entstand die idee, mit den regionalen Ak-
teuren einen Film zum Aktionstages zu erstellen
 
Zielgruppe
Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung des Ar-
beitskreises, u.a. die Förderung von Projekten  

für Jungen und jungen Männer vor Ort, war 
die ungefähre Ausrichtung des Vorhabens an-
fangs recht klar. Nach geleisteter  Organisation 
und Planungsarbeit durch das Gleichstellungs-
büro wurde das Vorhaben im Arbeitskreis vor-
gestellt und der anwesende Schulsozialarbeiter, 
Jochen Böhme, sicherte seine Unterstützung 
zu. Er meinte das Projekt wäre für die ihm an-
vertrauten Jugendlichen genau das Richtige an 
diesem Aktionstag im April. Jochen Böhme 
ist Schulsozialarbeiter an der Berufsbildenden-
Schule (BBSii) in Dessau-Roßlau. Das Projekt 
richtete sich an männliche  Jugendliche zwi-
schen 15 und 18 Jahren. Vier teilnehmer kamen 
aus Dessau-Roßlau und ein teilnehmer aus der 
Landeshauptstadt Magdeburg (Sekundarschule 
Heinrich-Heine). Außerdem sollte mit der Her-
stellung  und Ausstrahlung des Filmes auch auf 
den Aktionstag (Boys Day sowie Girls Day) auf-
merksam gemacht werden, um auf diese weise 
so die gesellschaftlichen Themen des tages (u.a. 
Rollenbilder und Stereotype) in den Vorder-
grund zu rücken. 

Arbeitsweise
Nach der Planungsphase, welche vom Gleich-
stellungsbüro, OK-team und tobias Grunert 
begleitet wurde, der Vorstellung des Projektes 
im Arbeitskreis, erfolgten die konkreten Abspra-
chen. Der Schulsozialarbeiter sprach interessier-
te Jungen in der Schule an und vereinbarte ein 
erstes gemeinsames treffen. An diesem tage 
wurde den Jugendlichen vom Hintergrund des 
Aktionstages Boys Day berichtet und ein the-
matischer Film zur Einstimmung gezeigt. Da-
raufhin begannen die Jugendlichen mit Mode-
rationskarten die erforderlichen Kompetenzen 
zu erarbeiten, welche es braucht um einen Film 
zu produzieren. Außerdem wurden Themen-
vorschläge diskutiert und sich auf mögliche in-
terviewfragen geeinigt. Sehr hilfreich war die 
Unterstützung des Mitarbeiters Frederik X vom 
offenen Kanal Dessau-Roßlau, welcher die teil-

6.3 „ Jungs vor der kamera“ 
 – ein projekt beim boys day 2011  
 in dessau-roßlau
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nehmer aus seiner Arbeit und vom Umgang mit 
der Kamera- und tontechnik berichtete. Alle 
Beteiligten verabredeten, zum 14. April das Ge-
plante in die tat umzusetzen. 
Am Aktionstag selber trafen sich alle Akteure 
und übten am Vormittag in der Berufsschule 
den Umgang mit Kamera und Mikrofon. Au-
ßerdem wurden erste Aufgaben verteilt (inter-
viewer, Kameramann, Wer spricht Passanten an, 
ob sie mitmachen?). im Anschluss daran ging es 
dann auf die Straße und zahlreiche interviews 
wurden in der innenstadt von Dessau durchge-
führt. 
Am darauffolgenden tage trafen sich die Ju-
gendlichen im offenen Kanal Dessau-Roßlau 
(OK), um das erarbeitete Material zu sichten 
und um mit den Schneidearbeiten zu beginnen. 
Am Ende entstand ein eindrucksvoller Beitrag, 
welcher zeitnah im OK gesendet wurde.

Zeitrahmen
Von der Ursprungsidee bis zur Fertigstellung des 
Produktes vergingen ca. 2 Monate. Die Jugend-
lichen selbst waren an drei tagen mit der Pro-
duktion beschäftigt (Planung, Durchführung, 
Schnitt)

Medien und Ergebnisse
Neben der beigelegten DVD, also ein Sende-
beitrag im OK, wurde den Jugendlichen zur 
Einstimmung ein selbst produzierter Film vom 
Jungenzukunftstag 2007 gezeigt. Während der 
Herstellung des Filmes setzten sich die Jugend-
lichen ebenfalls mit mitgebrachten Audio-cD ś  
auseinander. Diese dienten zur musikalischen 
Umrahmung des Beitrages.

Finanzierung
Das Projekt „Beratung und Vernetzung der 
Jungenarbeit in Sachsen-Anhalt“ wird vom 
Deutschen Familienverband sowie der „Aktion 
Mensch“ finanziell gefördert. Dank der Mög-
lichkeit einer kostenfreien Ausleihe von technik 
(OK-Dessau-Roßlau) fielen kaum Kosten an. 

Resonanz
Die Resonanz bei den teilnehmenden Jugend-
lichen war durchweg positiv. Die Jugendlichen 
waren während des Aktionstages hochmoti-

viert und engagiert. Zwei teilnehmer erkundi-
gten sich, ob man auch ein Schülerpraktikum 
bei OK-Dessau-Roßlau absolvieren kann. Alle 
Jugendlichen gaben an, an diesem tag etwas 
Neues dazu gelernt zu haben. Die Ausstrahlung 
des Beitrages im regionalen tV fand ebenfalls 
positive Anerkennung. Der produzierte Film 
wurde nach Abschluss im Arbeitskreis gezeigt 
und auf thematischen Weiterbildungen für pä-
dagogische Fachkräfte als Beispiel für „good-
practice“ vorgeführt.

Aktive Akteure
Patrick Dörfelt, Steven Schenk, 
Peter Schelhas, Philipp Heilig
(Berufsschüler, BBS II)

Sören Sentsche 
(Schüler, Heinrich-Heine-Sekundarschule)

Frederik Preuschoft 
(OK- Dessau-Roßlau)

Konstantin Fischer 
(FSJ´ler-Gleichstellungsbüro Dessau-Roßlau)

Sabine Falkensteiner 
(Gleichstellungsbeauftragte)

Jochen Böhme 
(Schulsozialarbeiter, St. Johannis GmbH)

tobias Grunert 
(Deutscher Familienverband e.V., Beratungsstelle 
ProMann)

Das Projekt wurde gefördert von der:
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im Bundesland Sachsen-Anhalt erfährt die 
Schulsozialarbeit einen erheblichen Ausbau. 
Eine interessante Entwicklung, da die Etablie-
rung nicht nur an städtischen „Problemschulen“ 
umgesetzt wird, sondern auch die Entwicklung 
im ländlichen Raum voranschreitet. Dabei exi-
stieren verschiedene Finanzierungsformen und 
unterschiedliche inhaltliche konzeptionelle 
Herangehensweisen. So existiert seit 2009 ein 
landesweites Programm, welches die Schulabre-
cherquoten senken möchte sowie Projekte gegen 
Schulversagen initiiert: „Schulerfolg sichern“ 
(Vgl. internet 1). 
Dabei hat Sachsen-Anhalt Erfolge in dieser Hin-
sicht auch bitter nötig, die Quote von jungen 
Menschen, die eine Schule ohne Abschluss ver-
lassen, ist im Vergleich zum Bundesdurschnitt 
sehr hoch. Auch die besondere Lage von Jungen 
an den hiesigen Schulen ist bemerkenswert, da 
sie überdurchschnittlich häufig an Förderschu-
len beschult werden (Vgl. internet 2 sowie in-
ternet 3).
Nachdem in aller Kürze auf die besondere Situ-
ation von Jungen an Sachsen-Anhalts Schulen 
hingewiesen wurde, möchte ich den besonderen 
Stellenwert von geschlechtersensiblen Ange-
boten, gerade im Rahmen von Schulsozialar-
beit, betonen. Der Deutsche Familienverband, 
welcher u.a. träger von Schulsozialarbeit in 
der Landeshauptstadt Magdeburg ist, hält ge-
schlechtsspezifische pädagogische Angebote für 
Jungen in diesem Zusammenhang für besonders 
wichtig. So hat sich die Schulsozialarbeit nicht 
nur an Sekundar- und Gesamtschulen, sondern 
auch an Förderschulen mit einer hohen Anzahl 
von Jungen etabliert. Aus unseren Erfahrungen 
vom landesweiten Projekt „Beratung und Ver-
netzung der Jungenarbeit in Sachen-Anhalt“ 
und der Beratungsarbeit mit Jungen und Män-
nern in der Beratungsstelle „ProMann“ profitie-
ren schulische Projekte für Jungen und junge 
Männer, welche an den Lebenswelten ansetzen 
und versuchen mit einer ressourcenorientierten, 
wertschätzenden pädagogischen Haltung Jun-
gen zu stärken. 

Dabei transportieren wir die ideen und Ansät-
ze der Jungenarbeit in die Schulsozialarbeit und 
das Umfeld Schule. Dabei treten wir dafür ein, 
dass jeder Mensch ein erfülltes Leben führen 
kann, ganz unabhängig von der Art des Schul-
abschlusses oder des Geschlechtes. Wir ermuti-
gen Jungen sich für ihre interessen, träume und 
Wünsche gewaltfrei einzusetzen.

1. Jungen gehen auf Fischfang

Auf der Angelsafari in Platschow

Das Angelprojekt wurde erfolgreich von Seba-
stian Engel, DFV Schulsozialarbeiter an einer 
Magdeburger Makarenkoschule durchgeführt.
Die Schule ist eine von 9 Förderschulen für 
emotional- und soziale benachteiligte Kinder 
und Jugendliche in Sachsen-Anhalt. Alle Schü-
ler haben einen festgestellten sonderpädago-
gischen Förderbedarf, welcher sie daran hindert 
am Lernort der Regelschule beschult zu werden. 
Ein weitere Besonderheit der Schule ist der über-
wiegende Anteil von Jungen (ca. 98%). Dem ge-
genüber steht ein fast durchgehend weiblicher 
Lehrkörper (ca. 93% weibliche Lehrkräfte). Dies 
ist eine schwierige Situation für beide Seiten. 
tägliche Aufgabe des Schulsozialarbeiters ist es, 
die Sozialkompetenzen der Jungen zu fördern. 
Dabei sticht das Fehlen von Frustrationstoleranz 
ins Auge, was die Schüler leider häufig mit Ag-

6.4 Schule und außerschulische Jungenarbeit  
 verknüpfen
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gression, verbaler und körperlicher Gewalt kom-
pensieren. 
Unter all diesen Bedingungen müssen die Schü-
ler das normale Stoffpensum einer Grund- oder 
Sekundarschule bewältigen. Weiterhin sind 
viele Schüler durch ihr Verhalten und oft auch 
durch ihr soziales Umfeld von Benachteiligung 
und gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen 
betroffen.
Warum gerade ein Angelprojekt und was hat 
das Angeln mit Jungenarbeit zu tun?
immer wieder hört der Schulsozialpädagoge 
folgende Aussagen: „Schule ist scheiße“ oder 
„ Schule ist langweilig“. Auf seine Frage, was 
man(n)  tun könnte, um dies zu ändern folgte 
nur „keine Ahnung…“. Das Angelprojekt lädt 
durch einen lebensweltorientierten und niedrig-
schwelligen Zugang zum Mitmachen ein. Das 
Thema Angeln spricht nicht nur viele Jungen 
konkret an, sondern auch männliche Bezugsper-
sonen im sozialen Umfeld. So wurde der Kollege 
während des Projektes auch von Vätern der Jun-
gen unterstützt. Jungenpädagogische Ansätze 
setzen bei den Ressourcen von Jungen an und 
betonen diese: Für dieses Projekt war die Veran-
schaulichung eines direkten Erfolges besonders 
wichtig. 

Gesprächskreise umrahmen den Tag

So bereiteten sich die Jungen gemeinsam als 
Gruppe auf die Jugendfischereischeinprüfung 
vor und 19 Jungen bestanden diese auch. Die 
teilnehmenden Jungen haben einen direkten 
Erfolg, welcher sichtbar und anfassbar ist und 
(mindestens genauso wichtig) sie erhalten aus 
der Gleichaltrigengruppe und von ihren Bezugs-
personen Wertschätzung und Anerkennung für 

ihre Anstrengungen. Aufgrund der finanziellen 
Unterstützung des Vereins „Royal Fishing“ , 
welche jungen Menschen den Angelsport näher 
bringen möchte, stand dieses Projekt auch Jun-
gen offen, welche die anfallenden Kosten ohne 
Unterstützung nicht tragen könnten. 
in diesem Projekt wollte ich eine praktische idee 
aufzeigen, um ein Jungenprojekt zu beginnen. 
Damit ein solches Jungenprojekt den hohen 
Qualitätsstandards der Jungenarbeit entspricht, 
ist sicherlich eine längere pädagogische Arbeit 
nötig.  

Dieses Projekt wurde initiiert:

Das Projekt wurde unterstützt durch: 

 
Quellennachweis:
internet 1
www.schulerfolg-sichern.de, 
zugegriffen am 20.11.2011
internet 2
www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/
SiD-987D005A-D4087042/bst/xcms_bst_
dms_32361_32362_2.pdf,
zugegriffen am 20.11.2011
internet 3
www.schulerfolg-sichern.de/schulerfolg/wissen-
schaftliche-begleitungevaluation.html, 
zugegriffen am 20.10.2011

proJEkTE AuS dEr JuNgENArbEIT
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Das Projekt „Soziale Jungs MULtiKULti“ 
ist ein Freiwilligendienst für Schüler zwischen 
14-16 Jahren. Schüler mit und ohne Migrati-
onshintergrund engagieren sich regelmäßig und 
verbindlich ein bis zwei mal in der Woche in ei-
ner sozialen Einrichtung und treffen sich zum 
regelmäßigen Austausch mit anderen „sozialen 
Jungs“ und ihren Mentoren, die die Schüler 
während ihres Dienstes unterstützen und päda-
gogisch begleiten. 

Während ihres Dienstes übernehmen die Jun-
gen Aufgaben wie z.B. die Betreuung, Beglei-
tung und Unterstützung von älteren Menschen 
im Altenpflegeheim, das Vorlesen, Spielen oder 
Basteln mit Kindern in einer Kindertagesstätte, 

die Betreuung von Menschen mit Behinderung 
oder die Übernahme kleinerer Dienste für Pati-
enten im Krankenhaus. Der Freiwilligendienst 
umfasst insgesamt 200 Stunden. Die Schüler 
erhalten eine Aufwandsentschädigung für ihr 
Engagement, sind während des Dienstes unfall- 
und haftpflichtversichert und bekommen zum 
Abschluss eine Würdigung.
 
Das Projekt wird gefördert vom Hessischen 
Ministerium der Justiz, für integration und 
Europa und dem Jugend- und Sozialamt der 
Stadt Frankfurt am Main. Schirmherrin ist die 
Frankfurter Sozialdezernentin Prof. Dr. Daniela 
Birkenfeld.

6.5 Soziale Jungs

proJEkTE AuS dEr JuNgENArbEIT

 Ziele
• Auseinandersetzung mit männlichen Rollenbildern
• Neue berufliche Perspektiven entdecken
• Erweiterung der sozialen Kompetenzen
• Die eigenen Fähigkeiten und Grenzen entdecken
• Austausch mit Menschen unterschiedlicher Kulturen
• Bessere Integration von Jungen mit Migrationshintergrund
• Erleben, dass es ein gutes Gefühl ist, anderen Menschen zu helfen
• Erleben, dass es Spaß machen kann, in der Freizeit etwas Sinnvolles zu tun
• Förderung insbesondere von benachteiligten Jugendlichen
• Verbesserung der Chancen auf einen Ausbildungsplatz 

Anmeldung und weitere infos
 auf der Projekt-Website www.sozialejungs.de.
 
Paritätischer Bundesverband e.V.
Heinrich-Hoffmannstraße 3
60528 Frankfurt am Main
tel.: 069/6706 –234   
Martina.taylor@paritaet.org
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BMFSFJ

7 der beirat Jungenpolitik,  
2011 bis 2013

Bundesfamilienministerin Kristina Schröder hat 
den Beirat Jungenpolitik vor dem Hintergrund 
sich wandelnder Rollenbilder in der Gesellschaft 
berufen. Ziel der Beiratsarbeit ist es, die Viel-
falt der Lebensentwürfe von Jungen sowie die 
sich ändernden Männlichkeitsnormen und die 
Erwartungen an Jungen zu untersuchen und 
zu diskutieren. Die Ergebnisse der Beiratsarbeit 
und die daraus entwickelten Empfehlungen sol-
len im Frühjahr 2013 veröffentlicht werden. 
Der Beirat hat sich am 26. Mai 2011 konstitu-
iert. Er besteht unter dem Vorsitz von Prof. Dr. 
Michael Meuser aus 12 Mitgliedern: aus sechs 
unabhängigen Vertreterinnen und Vertretern 
aus Forschung und Praxis zum Thema Jungen 
und Jungenarbeit sowie sechs jungen Männern 
zwischen 14 und 17 Jahren als Experten in eige-
ner Sache. Die Jugendlichen sollen dem Beirat 
ihre eigene Realität näher bringen, authentisch 
die Vielfalt unterschiedlicher Lebenswirklich-
keiten von Jungen heute einbringen und im 
Beratungsprozess die Bedürfnisse und Fragen 
männlicher Jugendlicher formulieren. 
„Jungen und Mädchen wollen ihren Weg ge-
hen - frei von Stereotypen und Vorurteilen“, 
sagte der Parlamentarische Staatssekretär Dr. 

Hermann Kues anlässlich der Auftaktsitzung 
des Beirats Jungenpolitik. „Die Politik muss für 
die faire chance sorgen, dass sich diese Vorstel-
lungen auch umsetzen lassen. Die Ergebnisse 
des Jungenbeirats werden uns zeigen, ob wir mit 
unseren Vorhaben für mehr faire chancen für 
Jungen und Mädchen richtig liegen.“
Die Arbeit des Beirats ist so konzipiert, dass er 
das Umfeld und den Alltag der Jungen direkt 
miterlebt. Um das zu ermöglichen, tagt er sechs-
mal bei den gastgebenden Jungen des Beirats. 
Die begleitende Forschung durch das Sinus in-
stitut unterstützt den Prozess mit flankierenden 
Fokus-Gruppen. Aus den  Fokusgruppen resul-
tieren Erkenntnisse zu Rollenbildern, Partner-
schaftskonzepten und vielen anderen Themen, 
die Jungen  interessieren. Parallele Fokusgrup-
pen mit Mädchen machen Vergleiche zwischen 
den Geschlechtern innerhalb der Altersgruppe 
möglich.  Die Ergebnisse der Diskussionen wer-
den, begleitet von einer Aufarbeitung neuer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse, Grundlage für die 
Empfehlungen des Beirats sein.
Der Abschlussbericht des Beirats wird neben der 
Auseinandersetzung mit Männlichkeitsnormen 
Empfehlungen enthalten, die in die Politik des 
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Bundesfamilienministeriums einfließen und 
allen in der Jungenarbeit tätigen neue Anre-
gungen vermitteln sollen. im Kern geht es da-
rum, wie Jungen ihre Biografie gestalten wollen, 
mit welchen gesellschaftlichen Erwartungen sie 

sich konfrontiert sehen und wie sie Gleichbe-
rechtigung zwischen den Geschlechtern leben 
möchten.
(BMFSFJ)



61

NEuE wEgE für JuNgS

Bundesweites Netzwerk und Fachportal

8 Neue wege für Jungs

• Neue Wege für Jungs ist ein bundesweites 
Netzwerk und Fachportal, das seit 2005 ini-
tiativen und träger unterstützt, die schulische 
und außerschulische Angebote für Jungen zur 
Erweiterung der Berufs- und Studienfachwahl, 
der Flexibilisierung männlicher Rollenbilder 
und zum Ausbau sozialer Kompetenzen organi-
sieren.

• Neue Wege für Jungs koordiniert bundesweit 
den Boys‘Day - Jungen-Zukunftstag, der par-
allel zum Girls‘Day einmal im Jahr, immer am 
vierten Donnerstag im April, stattfindet.

• Neue Wege für Jungs regt lokale initiativen 
zur geschlechtssensiblen Förderung von Jungen 
bei der Berufs- und Lebensplanung an, vernetzt 
die Aktiven und stellt sie auf der Netzwerkkar-
te vor. in Fachforen und Netzwerktreffen findet 
reglmäßig ein Austausch und Dialog der Betei-
ligten statt.

• Neue Wege für Jungs unterstützt Engagier-
te mit aktuellen informationen und regionaler 

und überregionaler Öffentlichkeitsarbeit. Der 
monatliche Newsletter bündelt Neuigkeiten aus 
der Jungenarbeit- und poliltik sowie dem Neue 
Wege für Jungs-Netzwerk.

• Neue Wege für Jungs berät telefonisch und 
persönlich, unterstützt Aktive bei der Planung 
und Umsetzung jungengerechter Aktionen und 
vermittelt Kontakte zu Expertinnen und Exper-
ten.

• Neue Wege für Jungs stellt kostenlose Print- 
und Onlinematerialien für den Unterricht oder 
für Workshops zur Verfügung.

• Neue Wege für Jungs hält aktuelle informa-
tionen zum Stand der Wissenschaft sowie die 
wissenschaftliche Begleitforschung zum Projekt 
bereit.

• Neue Wege für Jungs | Boys‘Day wird vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds gefördert. Das Projekt richtet 

8.1 bundesweites Netzwerk und fachportal
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8.2 Arbeitsblätter und Methoden

Methoden zur Förderung sozialer Kompe-
tenzen und zur Berufs- und Lebensplanung 
von Jungen
Ein Methodenreader für die soziale Gruppen-
arbeit mit Jungen erstellt vom Bremer Jungen-
Büro (Rolf tiemann) und dem Projekt NEUE 
WEGE FÜR JUNGS (Miguel Diaz).
Methodenreader zur Berufs- und Lebensplanung.
pdf [461,71 kB | pdf]

Mannopoli - das Ratespiel zur Berufs- und 
Lebensplanung
Hinter den Kategorien „Beruf”, „Erziehung”, 
„Jungen”, „Zukunft” und „Hausarbeit” ver-
stecken sich mit Punktwerten von 20 bis 100 
Punkten versehene Fragen zur Rollenbildern, 
Lebensmodellen und Berufsplanung.
Mannopoli.ppt [144,00 kB | vnd.ms-powerpoint]

Mannopoli - die Spielanleitung
Spielanleitung.pdf [72,41 kB | pdf]

Workshop Zukunft Arbeitsblatt 1: Frauensa-
che, Männersache
Spielregeln: Für 4-6 Spielerinnen und Spieler. 
ihr braucht Spielfiguren und eine Würfel. Wür-
felt reihum. Entsprechend der Augenzahl werden 
die Spielfiguren gesetzt. Wer auf ein Ereignisfeld 
kommt, liest die Frage laut vor und erklärt, ob 
und warum es sich dabei um eine „Frauensache“ 
oder eine „Männersache“ handelt. Nachfragen 
ist erlaubt. Es gibt aber keine „richtigen“ oder 
„falschen“ Antworten. Gewonnen hat, wer die 
Spielfiguren zuerst ins Ziel gewürfelt und dabei 
mindestens fünf Fragen beantwortet hat.
Zukunft_Heft_11_A1.pdf [150,24 kB | pdf]

sich an Lehrkräfte, soziale Fachkräfte, Berufsbe-
ratende, Personal-, Bildungs- und Ausbildungs-
verantwortliche, Eltern und natürlich Jungen, 
für die es einen speziellen Jungenbereich auf 
www.boys-day.de gibt.

Hier erfahren Sie mehr über die Hintergrün-
de von Neue Wege für Jungs | Boys‘Day.

So erreichen Sie uns:
Bundesweites Netzwerk und Fachportal Neue 
Wege für Jungs  Kompetenzzentrum technik-
Diversity-chancengleichheit e. V. Wilhelm-
Bertelsmann-Straße 10 33602 Bielefeld 
fon: 0521-106 73 60
E-Mail: info@neue-wege-fuer-jungs.de

Handreichungen zur geschlechtsspezifischen 
Arbeit in Schulen
Die Beratungsstelle „Übergang von der Schule 
zum Beruf” entwickelte 1990 in Kleve ein Semi-
nar für Mädchen „Elly hat Zukunft” zum The-
ma Beruf- und Lebensplanung. in der Folgezeit 
wurde das „Erno hält mit”-Konzept entwickelt 
und in der Praxis erprobt. im Gegensatz zu der 
Mädchenarbeit gab es kaum Materialien für die 
Bildungsarbeit mit Jungen. Diesem Anspruch 
wurde in dem hier vorgestellten Material Rech-
nung getragen.
Elly hat Zukunft&Erno hält mit.pdf [746,23 kB 
| pdf]

Emanzipation hat zwei Gesichter
Mit der vorliegenden Expertise wird ein an-
wendungsorientiertes und praxisnahes Konzept 
für die Fortbildung von männlichen (pädago-
gischen) Fachkräften vorgestellt, das diese be-
fähigt, mit Jungen geschlechtsbezogen in den 
Bereichen Jugendhilfe, Schule oder Sport zu 
arbeiten.
Emanzipation_hat_zwei_Gesichter.pdf [2,34 MB 
| pdf]

Fragebogen für Schüler | Interessensabfrage
Vier Fragen regen in diesem Arbeitsblatt männ-
liche Jugendliche zum Nachdenken über die 
eigene Berufs- und Lebensplanung und die in-
haltliche Gestaltung eines Projekttages für Jun-
gen an.
Erwartungen der Schüler_Jetzt bist du gefragt.pdf 
[16,04 kB | pdf]

Geschlechtsrollenbilder und Identitätsfragen
Beispielhaft werden vier Filme und weiterfüh-
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rende Bearbeitungsideen vorgestellt, die als Ba-
sis zur kritischen Auseinandersetzung mit und 
Diskussion über gesellschaftliche Rollenbilder 
und Geschlechtsidentität in Form etwa eines 
fächerübergreifenden Kino-Projektes präsentiert 
werden können.
Alternative Film - Geschlechtsrollenbilder und 
Identitätsfragen.pdf [29,03 kB | pdf]

Übung für die Jahrgangsstufen 8 - 10
Kocht Lena das Abendessen oder Gerd, und wer 
gibt für die Betreuung des gemeinsamen Kindes 
den Job auf? Ein Lückentext zur kritischen Hin-
terfragung der eigenen Rollenbilder für Jugend-
liche im Alter von 14 bis 17 Jahren.
Lückentext- Lena und Gerd.pdf [26,64 kB | pdf]

Übung für alle Jahrgangsstufen
Mit dem Stimmungsbarometer zur Berufs- und 
Lebensplanung sollen Einstellungen und Mei-
nungen der Schüler zu ihrer beruflichen und 
privaten Zukunft sichtbar gemacht werden. Die 
Gruppenmitglieder treffen zu konkreten Fragen 
ihre Entscheidungen und beziehen Position. im 
Anschluss an das Spiel sind die Schüler gefor-
dert, zu den Ergebnissen Stellung zu nehmen.
Stimmungsbarometer.pdf [37,80 kB | pdf]

Übung für die Jahrgangsstufen 7 bis 10
Eine Übung für die Jahrgangsstufen 7 bis 10. 
Bei diesem Spiel geht es darum, dass sich die 
Jungen auf spielerische Art und Weise über ihre 
Zukunftsvorstellungen austauschen und Denk-
anstöße gegeben werden.
Entscheidungskarten - Zukunft.pdf [22,16 kB | 
pdf]

Übung für die Jahrgangsstufen 9 und 10
Dieses Meinungsspiel dient dem Einstieg in eine 
argumentative und intensive Auseinanderset-
zung mit der Thematik Berufs- und Lebenspla-
nungDie Schüler werden zum Nachdenken und 
zur Meinungsäußerung angeregt.
Das Meinungsspiel - Berufs- und Lebensplanung.
pdf [26,93 kB | pdf]

Fragebogen für die Jahrgangsstufen 9 und 10
Eine Übung für die Jahrgangsstufen 9 und 10. 
Die Zeitdauer beträgt ca. 45 Minuten, je nach 

Diskussionsbedarf. Die Jungen und Mädchen 
sollen zunächst jeder für sich diesen Fragebogen 
ankreuzen. Anschließend wird der Fragebogen 
in der Gesamtgruppe verglichen. Dabei ergeben 
sich unweigerlich Diskussionen.
Jungen, Beruf, Familie und Glück.pdf [49,98 kB 
| pdf]

Übung für alle Jahrgangsstufen
Welchen Beruf wirst du mal haben? Wirst du 
Kinder groß ziehen und was wird später deine 
Lieblingsbeschäftigung sein? Diese oder ähn-
liche Fragen sollen sich Jugendliche auf spiele-
rische Weise gegenseitig stellen. Über die Fra-
gen selbst und auch warum wem welche Frage 
gestellt wurde, kann im Anschluss diskutiert 
werden.
Dein Leben in 10 Jahren.pdf [22,75 kB | pdf]

Ungewöhnliche Biographien
Lebensmodelle kennen lernen und Rollenkli-
schees aufbrechen – darum geht es in diesem 
Arbeitsblatt. interviewgäste sollen eingeladen 
werden, beispielsweise Männer in „männerun-
typischen” Berufen oder Väter, die ihre Kinder 
betreuen und ihren Beruf dafür aufgegeben ha-
ben und mit den Schülern ins Gespräch kom-
men.
Jungen fragen Männer - Männer reden mit Jun-
gen.pdf [36,29 kB | pdf]

Zum Thema Familien- und Haushaltskompe-
tenzen
Was ist Familien- und Hausarbeit? Wieviel Zeit 
in der Woche bringen die Schüler für Arbeiten 
im Haushalt auf? Wie wäre es, ein Hausmann 
zu sein? Diese und weitere Fragen sollen dazu 
anregen, sich mit den Themen Familie und 
Hausarbeit auseinander zu setzen.
Anregungen zum Thema Familien- und Haus-
haltskompetenzen.pdf [35,18 kB | pdf]

Praxistag für Jungen zur Erkundung jungen-
untypischer Berufsfelder
Ziel des Praxistages ist es, den Jungen Einblicke 
in die Praxis so genannter „frauendominierter” 
Berufsfelder zu ermöglichen, um ihren beruf-
lichen Horizont und damit ihre Berufsmöglich-
keiten zu erweitern. Erfahrungen eines solchen 
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8.3 das MedienSet

Praxistages z.B. in einer sozialen Einrichtung 
können einen Beitrag zur Erweiterung von So-
zial- und Handlungskompetenzen für Jungen 
darstellen.
Praxistag für Jungen_Planung und Vorbereitung.
pdf [59,11 kB | pdf]

Haushaltspass
Für die Vermittlung von Haushaltskompetenzen 
bietet sich der Haushaltspass an. Mit dem Haus-
haltspass werden Jungen beauftragt, über einen 
gewissen Zeitraum (1 tag oder 1 Woche) nach 

Speziell für den Einsatz in der Schule und in 
der Jugendarbeit hat Neue Wege für Jungs ein 
didaktisches MedienSet konzipiert. Es enthält 
leicht einsetzbare Arbeitsblätter, Folien und Bro-
schüren für eine geschlechterbezogene Berufs- 
und Lebensplanung von Jungen der Klassen 5 
bis 10.

Kompakt und nützlich: Das neue MedienSet
Speziell aufbereitet wurden Daten und Fakten 
zur Berufs- und Studienwahl und zu Fragen der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. So kön-
nen Jungen beispielsweise mit der Übung „Mei-
ne Stärken und Schwächen erkennen!“ eigene 
Kompetenzen besser kennenlernen oder anhand 
der Folie „Erziehungsgeld“ ihre künftige Vater-
rolle diskutieren.

Orientierung im Dschungel der Erwartungen
Junge Männer suchen heute verstärkt nach Ori-
entierungspunkten im Dschungel neuer Erwar-
tungen an den „modernen Mann“. Die Profis in 
Schule, Beratung und Jugendarbeit entdecken 
diese Lücke im pädagogischen Angebot jedoch 
erst langsam. Mit dem MedienSet erhalten die-
se erstmals umfangreiches, zielgruppengerecht 
gestaltetes didaktisches Material, das sowohl im 
Unterricht, an Projekttagen als auch in Work-
shops im Jugendzentrum eingesetzt werden 
kann. Die Erfahrung aus der Arbeit mit Jungen 
zeigt, dass sie mit echtem interesse an solchen 
Angeboten dabei sind – vor allem wenn sie unter 
sich sind.

der Schule bestimmte, im Haushalt anfallende 
tätigkeiten zu übernehmen (Wäsche waschen, 
bügeln, Staubsaugen, putzen, toilette säubern, 
usw.). Dies wird im Haushaltspass schriftlich 
festgehalten und anschließend in der Gruppe 
besprochen.
Haushaltspass.pdf [245,65 kB | pdf]

Bastelanleitung für den Haushaltspass
Haushaltspass_Bastelanleitung.pdf [38,77 kB | 
pdf]

Das MedienSet können Lehrkräfte und 
andere Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren per E-Mail kostenlos bestellen. Bitte 
nennen Sie uns in ihrer Mail die Anschrift 
der Einrichtung, in der Sie tätig sind! Unsere 
Mail-Adresse: info@neue-wege-fuer-jungs.de.

Die Arbeitsblätter und Folien aus dem Me-
dienSet können Sie hier kostenlos herunter-
laden und ausdrucken!
Bitte beachten Sie, dass aus produktionstech-
nischen Gründen die Aktualität der jeweiligen 
Statistiken im Medienset leider nicht zu jedem 
Zeitpunkt gewährleistet werden kann. Aktu-
elle Statistiken finden Sie in unseren Daten und 
Fakten.

Begleitheft zum MedienSet
In diesem Heft wird erklärt, wie Sie die Ma-
terialien einsetzen können
Das Begleitheft unterstützt Sie bei der Handha-
bung des MedienSets, liefert Hintergrundinfor-
mationen zum Thema und Anregungen für die 
Nutzung der Materialien.
Begleitheft zum MedienSet.pdf [1,24 MB | pdf]

Materialien zum Thema Berufsorientierung
Einen Platz für den Praxistag finden
Praxisorientierte Angebote für Jungen bieten 
Schülern die Möglichkeit, ihr Berufswahlspek-
trum und ihre Studienfachwahl zu erweitern 
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und interessante Berufsfelder mit geringem 
Männeranteil kennen zu lernen.
Einen Platz für den Praxistag finden.pdf [128,40 
kB | pdf]

Auswertungsbogen für den Praxistag
Die Nachbereitung des Praxistags dient der Re-
flexion und der Nachhaltigkeit des Angebots 
und ermöglicht den Austausch von Erlebnissen 
und informationen.
Auswertungsbogen für den Praxistag.pdf [201,69 
kB | pdf]

Die Exkursion - Berufe mit geringem Män-
neranteil entdecken
Eine Berufserkundung für alle Jungen als Grup-
penexkursion (auch im Klassenverband möglich) 
ist sinnvoll und mit weniger Organisationsauf-
wand verbunden als ein individueller Praxistag. 
Zur nachhaltigen Recherche über Berufsbilder, 
Ausbildung und Berufspraxis „männerunty-
pischer“ Berufe bietet sich die Durchführung 
von interviews an.
Die Exkursion- Berufe mit geringem Männeranteil 
entdecken.pdf [103,37 kB | pdf]

Die Top 20 der Ausbildungsverträge
Auflistung von den 20 Ausbildungsberufen, in 
denen männliche Auszubildende im Jahr 2010 
die meisten Ausbildungsverträge abgeschlossen 
haben. Obwohl fast 350 anerkannte Ausbil-
dungsberufe existieren, konzentrieren sich 54 % 
der Jungen auf 20 Berufe. Bei den männlichen 
Auszubildenden stehen die gewerblichen Berufe 
des Handwerks im Vordergrund.
Die Top 20 der Ausbildungsverträge.pdf [60,33 kB 
| pdf]

Die Geschlechterverteilung in Ausbildung 
und Studium
Männer- und Frauenanteil in ausgewählten Stu-
dienfächern bei Studiumsbeginn Winterseme-
ster 2006 / 2007. Auch bei akademischen Aus-
bildungen ist eine geschlechtliche Segregation 
zu beobachten und viele Studiengänge werden 
entweder von Frauen oder Männern dominiert.
Die Geschlechterverteilung in Ausbildung und Stu-
dium.pdf [66,39 kB | pdf]

Die Entwicklung des Arbeitsmarkts
Das Verlaufsdiagramm zeigt die Entwicklung 
der Beschäftigten in den Bereichen „Dienstlei-
stung“, „Produzierendes Gewerbe“ und „Land- 
und Forstwirtschaft, Fischerei“ von 1995 bis 
2006.
1995 bis 2006 - Entwicklung des Arbeitsmarkts.
pdf [924,17 kB | pdf]

Materialien zum Thema Rollenbilder
Erziehungsgeld und Elterngeld
Die Entwicklung der inanspruchnahme des Er-
ziehungsgelds (seit 2007 Elterngeld) von Män-
ner und Frauen wird vorgestellt.
Erziehungsgeld und Elterngeld.pdf [368,82 kB | 
pdf]

Arbeitsteilung von Paaren in Erwerbstätig-
keit und Haushalt
Die Grafik zeigt die Aufteilung bezahlter und 
unbezahlter Arbeit nach Geschlecht. Die ten-
denz, dass Frauen deutlich mehr Stunden ihres 
tages mit unbezahlter Hausarbeit verbringen als 
ihre männlichen Partner, verstärkt sich, wenn 
sie Kinder haben. Dies kann sich für Frauen ne-
gativ auf die berufliche Karriere, die Rentenein-
zahlungen und die finanzielle Absicherung nach 
trennungen auswirken und für Männer weni-
ger Selbstständigkeit bedeuten.
Arbeitsteilung von Paaren.pdf [74,47 kB | pdf]

Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung
Die relationale Verteilung der teilzeitarbeit zwi-
schen beiden Geschlechtern wird gezeigt. Die 
teilzeitbeschäftigung spielt auf dem Arbeits-
markt eine immer größere Rolle (2001 waren ca. 
50 % der Frauen und 10 % der Männer teilzeit-
beschäftigt). Sie ist das Arbeitszeitmodell, das 
eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf am 
besten gewährleistet
Teilzeitbeschäftigung von Frauen und Männern.
pdf [678,59 kB | pdf]

Lückentext - Lena und Gerd
Verteilen Sie ein Arbeitsblatt an jeweils zwei 
Schüler und lassen Sie es gemeinsam ausfüllen. 
Zum Vergleich wird der text laut vorgelesen.
Lückentext- Lena und Gerd.pdf [21,31 kB | pdf]
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NEuE wEgE für JuNgS

Das Frühstück - Verkehrte Welt
Verteilen Sie das Arbeitsblatt und diskutieren 
Sie den text in der Klasse.
Das Frühstück- Verkehrte Welt.pdf [24,16 kB | 
pdf]

Haushaltspass
Mit dem Haushaltspass sollen die Jungen ange-
regt werden, tätigkeiten im Haushault auszu-
probieren.
Haushaltspass.pdf [23,70 kB | pdf]

Materialien zum Thema Soziale Kompe-
tenzen
Was sind Kompetenzen?
Die Grafik liefert eine begriffliche Definition 
von allgemeinen, fachlichen und sozialen Kom-
petenzen.
Was Kompetenzen sind.pdf [30,19 kB | pdf]

Was sind soziale Kompetenzen?
Die Grafik zeigt und konkretisiert unterschied-
liche Bereiche sozialer Kompetenzen.
Soziale Kompetenzen.pdf [32,59 kB | pdf]

Wofür braucht man soziale Kompetenzen?
Die Grafik zeigt positive Auswirkungen von so-
zialen Kompetenzen in privaten und beruflichen 
Bereichen.

Wofür man soziale Kompetenzen braucht.pdf 
[31,32 kB | pdf]

Wo erwirbt man soziale Kompetenzen?
Die Grafik zeigt verschiedene biografische Lern-
orte (Familie, Freunde, Schule, Arbeitsplatz), 
die soziale Kompetenzen vermitteln.
Wo man soziale Kompetenzen erwirbt.pdf [30,05 
kB | pdf]

Stärken und Schwächen erkennen
Das Arbeitsblatt soll den Jungen dabei helfen, 
sich selbst besser einschätzen zu können.
Stärken und Schwächen erkennen.pdf [70,98 kB 
| pdf]

Das NASA-Spiel - Notlandung auf dem Mond
Bei diesem Gruppenspiel können die Jungen die 
praktische Anwendung sozialer Kompetenzen 
erleben.
Das NASA-Spiel - Notlandung auf dem Mond.pdf 
[75,35 kB | pdf]
Einschätzung der eigenen Kompetenzen im 
NASA-Spiel
in Form eines Fragenkatalogs wird das NASA-
Spiel ausgewertet.
Einschätzung der eigenen Kompetenz im NASA-
Spiel.pdf [73,10 kB | pdf]
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Reihe: paritätische arbeitshilfe
Die nachfolgenden Arbeitshilfen und Publikationen sind als Druckausgabe leider vergriffen. Sie 
können sie jedoch als PDF herunterladen unter: http://www.jugendsozialarbeit-paritaet.de/publika-
tionen  oder http://www.der-paritaetische.de/eigene_veroeffentlichungen/

Heft 1: Individuelles Übergangsmanagement. 
 Neue Herausforderungen an die Jugendsozialarbeit beim Übergang von der Schule 
 zum Beruf, 2006 (überarbeite Neuauflage) 

publikationsverzeichnis des pArITäTIScHEN

broschüren

Die Vorbereitung der Schüler/innen auf einen erfolgreichen Berufsstart 
und die Vermittlung der dafür erforderlichen Kompetenzen werden nicht 
zuletzt aufgrund der angespannten Ausbildungsmarktlage zu einem im-
mer wichtigeren Thema in den Schulen. Zusätzliche Unterstützungsange-
bote in Zusammenarbeit mit trägern von Maßnahmen der Jugendsozial-
arbeit können helfen, realistische Perspektiven zu entwickeln. 
Bundesweit gibt es viele erfolgreiche initiativen und Beispiele aus der Ju-
gendsozialarbeit. Mit der initiative aus der Reihe „paritätische arbeitshilfe 
Jugendsozialarbeit“ soll der Austausch über gute Beispiele untereinander 
angeregt und Mut zu neuen initiativen gemacht werden. 
Die überarbeitete Neuauflage umfasst Neuerungen zur Kompetenzfe-
stellung während der Schulzeit, Kriterien zur Berufsorientierung aus den 
Nationalen Pakt für Ausbildung, die Kooperationsvereinbarung Schule 
– Berufsberatung und aktualisierte Projektdarstellungen.  

Heft 2: Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN.
 Bundeszentrale Aufgaben des Gesamtverbandes im KJP-Programm Jugend-
 sozialarbeit. Bundeskoordinationsteam Jugendsozialarbeit,  2003

Jugendsozialarbeit hat die Aufgabe, jungen Menschen, die zum Ausgleich 
sozialer Benachteiligungen und zur Überwindung individueller Beein-
trächtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, 
geeignete Hilfen für ihre schulische und berufliche Ausbildung, für die 
Eingliederung in die Arbeitswelt und für ihre soziale integration zur Ver-
fügung zu stellen (vgl. § 13 KJHG). 
Damit ist der Jugendsozialarbeit eine übergeordnete Zielsetzung vorgege-
ben, aus denen jeweils aktuelle teilziele und konkrete Aufgaben abgelei-
tet werden müssen. Dabei müssen die interessen der unterschiedlichsten 
Beteiligten, der gesellschaftliche Wandel, die verschiedenen Handlungse-
benen etc. berücksichtigt werden. 
Der PARitätiScHE Gesamtverband als der Dachverband einer Viel-
zahl von Mitgliedsorganisationen sieht seine Aufgabe darin, die Arbeit 
der Mitgliedsorganisationen in dieser Hinsicht zu unterstützen. Er ver-
steht sich als Dienstleister, aber auch als Anreger und Vermittler. 
in dieser Broschüre werden die Bundeszentralen Aufgaben des Verbandes 
im KJP-Programm Jugendsozialarbeit vorgestellt. 

pubLIkATIoNSVErZEIcHNIS
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Heft 3: Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen 
 Gender Mainstreaming als Handlungsauftrag für die Jugendberufshilfe, 2003 

Gender Mainstreaming bedeutet eine gezielte Mädchen- und Frauenför-
derung und zwar so lange, bis wirkliche Gleichberechtigung erreicht ist. 
Gender Mainstreaming bedeutet auch eine gezielte Förderung von Jun-
gen und Männern. 
Viele Einrichtungen der Jugendberufshilfe sind in den letzten Jahren mit 
der Vorgabe konfrontiert worden, Gender Mainstreaming umzusetzen. 
in der Praxis wurde dies vielfach als zusätzliche Belastung empfunden, 
da die meisten Einrichtungen in den letzten Jahren immer stärker mit 
umfassenden Kürzungen und Schließungen zu kämpfen hatten und sol-
che „Zusatzaufgaben“ nur als weiterer Druck wahrgenommen wurden. 
Diese Broschüre möchte einen (weiteren) Anstoß dafür geben, dass der 
„Gender Mainstream“ weiter fließt und an der einen oder anderen Stelle 
auch schneller werden kann. 

Heft 4: Jugendsozialarbeit und Schule, 2006 (2. überarbeitete Auflage)

Das Schulsystem in Deutschland führt nach wie vor zu einer sozialen Se-
lektion. Damit sich das ändert, müssen sich nicht nur die Bildungspro-
zesse innerhalb der Schule weiterentwickeln. Auch die Schnittstellen von 
Jugendsozialarbeit und Schule müssen neu bestimmt werden. 
Jugendsozialarbeit will daran mitwirken, Bildung in der Schule zu verän-
dern, Lernen lebens- und praxisnäher zu gestalten. Die Arbeitshilfe enthält 
einen Problemaufriss und Empfehlungen zur Gestaltung des Verhältnisses 
von Jugendsozialarbeit und Schule. Sie gibt Anregungen und Praxisbei-
spielen zu verschiedenen Arbeitsfeldern: Ganztagsschule, Übergang Schule 
– Beruf, Jugendliche mit Migrationshintergrund, Zusammenarbeit Schule 
– Berufsberatung, Schulmüdigkeit und Schulverweigerung, Produktions-
schulen sowie Sozialarbeit an berufsbildenden Schulen. 

Heft 5: GemeinwohlArbeit. Integrationschancen des SGB II für langzeitarbeitslose 
 Jugendliche und junge Erwachsene (2007)

GemeinwohlArbeit will junge Menschen an Qualifizierung, Arbeit und 
Ausbildung heranführen sowie ihre Beschäftigungsfähigkeit erreichen 
oder erhalten. Dies geschieht im Rahmen zusätzlicher, gemeinnütziger 
Produktions- und Dienstleistungsaufträgen in Werkstätten oder dezen-
tralen Einsatzorten in sozialen Einrichtungen. Arbeit für das Gemein-
wohl verbindet die Pflicht, tätig zu werden (Prinzip des Forderns) mit 
dem Grundsatz des Förderns im Sinne einer individuellen integrations-
unterstützung. 
Der Band beschreibt das Konzept als teil der integrationsstrategien des 
SGB ii für unter 25-jährige junge Erwachsene, befasst sich mit Qualifi-
zierung in Arbeitsgelegenheiten, dem Verhältnis zum ersten Arbeitsmarkt 
und der Abgrenzung zu Freiwilligendiensten. 

pubLIkATIoNSVErZEIcHNIS
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Heft 6: Produktionsschulen. Mythos und Realität in der Jugendsozialarbeit (2007)

Heft 7: Berufliche Integration (lern-)behinderter Jugendlicher
 Berufliche Perspektiven für Förderschülerinnen und Förderschüler (2008)

Die Zahl der Berufsbildungseinrichtungen, die sich derzeit in Deutsch-
land explizit der Philosophie der Produktionsschule angeschlossen haben, 
ist mit 20 bis 25 äußerst überschaubar. Die Konzepte sind vielfältig und 
zum teil nicht eindeutig gegenüber der regulären Praxis in der beruf-
lichen Qualifizierung abzugrenzen, in der Handlungsorientierung und 
Betriebsnähe inzwischen zum allgemeinen Standard gehören. 
Der PARitätiScHE möchte mit dieser Arbeitshilfe die Diskussion 
über die Weiterentwicklung der beruflichen Qualifizierung unter Ein-
beziehung des zentralen Merkmals der Produktionsschulen fördern: Der 
integration von Produktion und Dienstleistungen in den Qualifizie-
rungsprozess für Zielgruppen, die aufgrund ihres besonders intensiven 
Förderbedarfs zunächst außerbetriebliche qualifiziert werden. Dazu wird 
ein Überblick über den aktuellen Entwicklungs- und Diskussionsstand 
gegeben. 

Es gibt viele politischer Bemühungen, behinderten Menschen einen 
gleichberechtigten Platz im Arbeitsleben zu ermöglichen. Dennoch ist 
eine echte Gleichberechtigung im Sinne gleicher chancen noch Zu-
kunftsvision. Schulsystem und berufliche Bildung sind weitestgehend 
noch nach dem Prinzip der Separation organisiert, bieten also eigen-stän-
dige Lösungen für die jeweiligen Zielgruppen. integration oder sogar in-
klusion im Sinne einer differenzierten Bildung und Förderung aller Kin-
der und Jugendlicher, unabhängig davon, welche Starken und Schwächen 
sie haben, werden derzeit kaum verwirklicht. 
Die Arbeitshilfe entwickelt Vorschläge zum gemeinsamen Lernen be-
hinderter und nicht behinderter Kinder und Jugendlicher in Schule und 
Berufsbildung. Sie beschreibt Konzepte zum Übergang Schule – Beruf, 
zur Rolle der Eltern, zum persönlichen Budget, zur integration in be-
triebliche Ausbildung und befasst sich mit den Herausforderun-gen für 
integrationsfachdienste, Bildungsträger und Arbeitsassistenz. 

pubLIkATIoNSVErZEIcHNIS
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Heft 8:  Zugänge ermöglichen – Vom Nutzen niederschwelliger Angebote 
   in der Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe (2009)

„Die Klient(inn)en dort abzuholen, wo sie stehen“ ist ein alter, den-
noch aber nicht ungültig gewordener Kernsatz sozialarbeiterischen 
Handelns. Denn genau an den gegebenen Voraussetzungen an-
zuknüpfen, von dort aus realistische Etappenziele anzupeilen und 
dann aber auch konsequent loszugehen, ist das Erfolgsrezept syste-
matischen Förderhandelns.
Niederschwellige Angebote sind notwendig, um auch diejenigen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erreichen, die aufgrund 
ihrer Lernbiografie, ihres wiederholten Scheiterns an den Schwellen 
der institutionalisierten Bildung und auch wegen eigener Selbst-
überschätzung bzw. Selbstunterschätzung vom standardisierten 
instrumentenkasten von Jugendhilfe, Jugendsozialarbeit, Schule, 
Arbeits- und Sozialverwaltung nicht mehr erreicht werden. Ein teil 
dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen erwartet nichts mehr 
von dieser Gesellschaft und richtet sich in seiner eigenen Parallel-
welt ein. Soziale Ausgrenzung und volkswirtschaftliche Folgeschä-
den sind die Folge, wenn nicht gehandelt wird.
Die Paritätische Arbeitshilfe 8 stellt niederschwellige Unterstüt-
zungsangebote vor, die sich zum Leitsatz gemacht haben, die 
Ju gendlichen dort abzuholen, wo sie gerade stehen.

pubLIkATIoNSVErZEIcHNIS

Heft 9: Stärken stärken –Hilfen geben. Jungs in der Jugendsozialarbeit (2011)

Betrachten wir die pädagogische Fachdebatte in den zurücklie-
genden Jahren, kommen wir nicht umhin, festzustellen, dass so-
wohl die theoretische Auseinandersetzung als auch die Ebene der 
gezielten praktischen, (sozial)pädagogjschen Angebote für Jungen 
nicht mit denen für die Mädchen und jungen Frauen hat mithal-
ten können. Es war zeitweise eher still geworden um die Jungen. 
Die Praxis einer auf die Flexibilisierung männlicher Rollenbilder 
und die Stärkung sozialer Kompetenzen ausgerichtete Jungenar-
beit fand eher in Nischen statt. Eine breitere Beachtung erfuhr die 
Situation von Jungen und jungen Männern allenfalls im Zusam-
menhang mit nicht selten sensationslüsternen Berichten und Kla-
gen über Gewaltprobleme z.B. in der Fußball-Fanszene, und den 
Rückzug junger Migranten und Aussiedler in Parallelgesellschaften 
und Kriminalität.
Die Arbeitshilfe setzt an der tatsache an, dass Jungen spezifische 
Probleme haben angesichts der immer noch vorhandenen allgemei-
nen Friktionen beim Übergang Schule-Beruf, und einerseits der 
Auflösung einstmals starrer Rollenklischees, andererseits der damit 
einhergehenden erhöhten Anforderungen, einen eigenen, männ-
lichen Weg zu sich selbst und in der Gesellschaft zu finden.
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Weitere: 

Jugendsozialarbeit im PARITÄTISCHEN 
Initiativen der Mitgliedsorganisationen des Verbandes, 2004 

Jugendsozialarbeit zwischen SGB II und SGB VIII, 2. Auflage  Dezember 2006

Über eine Million Jugendliche sind in Deutschland arbeitslos oder befin-
den sich in Beschäftigungs- oder Ausbildungsmaßnahmen. Das Privileg 
der Jugend, sich vom Kindsein auf die Erwachsenenwelt vorbereiten zu 
dürfen, ist brüchig geworden. Während einerseits für eine große Zahl von 
Jugendlichen eine Berufsausbildung nur schwer zu erreichen ist, so ist 
sie andererseits für diejenigen Jugendlichen, die sie erreicht haben, keine 
Garantie mehr für einen gelingenden Eintritt in das Berufsleben. immer 
mehr Jugendliche werden – ob gewollt oder ungewollt – zu Vorreitern 
einer neuen Lebensführung, in der Erwerbsarbeit nicht mehr selbstver-
ständlich ist. [...]

Viele Mitgliedsorganisationen des PARitätiScHEN WOHL-
FAHRtSVERBANDES sind in der Jugendsozialarbeit aktiv. in dieser 
Broschüre wird ein Ausschnitt der initiativen vorgestellt. Zunächst wird 
das Verständnis von Jugendsozialarbeit des Verbandes erläutert. Dann 
folgen Praxisberichte aus drei verschiedenen Bereichen der Jugendsozi-
alarbeit: 
• Mädchenarbeit 
• Jugendberufshilfe 
• integrationshilfen für jugendliche Migrant(inn)en 
Schließlich werden die Aufgaben des Gesamtverbandes in diesem Bereich 
beschrieben. Wer an weiteren informationen über Projekte sowie über 
Mitgliedsorganisationen des PARitätiScHEN, die im Bereich der Ju-
gendsozialarbeit aktiv sind, interessiert ist, kann sich in der gerade veröf-
fentlichten Datenbank „SPEKtRUM – Jugendsozialarbeit PARität“ 
informieren. 

Jungenarbeit, gezielt geschlechtsspezifische Angebote der Jugend-
sozialarbeit, der Jugendberufshilfe, bietet den jungen Männern 
Anregung und Orientierung. Sie ist damit ein nicht verzichtbarer 
Baustein neben den Angeboten der Koedukation und der Mäd-
chenarbeit  

Mit der Arbeitshilfe 9 skizziert der Paritätische den aktuellen Stand 
von Theorie und Praxis der Jungenarbeit. Die Arbeitshilfe will die 
Praktikerinnen und Praktiker im Übergang Schule-Beruf, in den 
vielfältigen Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit dazu ermuntern, 
die genderorientierte Arbeit mit Jungen zu einem festen Bestand-
teil der pädagogischen Angebotspalette werden zu lassen. Dazu 
stellt sie auch Projektbeispiele vor, denen viele Nachahmer/innen 
zu wünschen sind. 
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Diese Broschüre möchte freie und öffentliche träger motivieren, aufei-
nander zuzugehen und abgestimmte Strukturen für die Förderung von 
Jugendlichen zu schaffen und mit Praxisbeispielen hierfür konkrete Hil-
festellung leisten. 

Arbeitshilfe Gemeinwohlarbeit U 25, 2008

Die Arbeitshilfe fasst die Projektergebnisse des Entwicklungsvorhabens 
des Equal-teilprojektes „Mindeststandards bei Arbeitsgelegenheiten als 
Ge-meinwohlArbeit für erwerbsfähige Hilfebedürftige unter 25 Jahren“ 
zu-sammen.
in der Arbeitshilfe finden Sie die von den Projektpartnern formulierten 
Mindeststandards bei Arbeitsgelegenheiten für integrationsbegleitung, 
Qua-lifizierung, Anleitung und Einsatzstellen. Darüberhinaus ist eine 
checkliste Selbstevaluierung zur trägerinternen Überprüfung der ge-
setzten Mindest-standards und eine Kalkulationshilfe zur Ermittlung 
der Kosten zur Einhal-tung der gesetzten Mindeststandards entwickelt 
worden. Zur gedruckten Fassung gehört auch eine cD-ROM-tool-Box.
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Quellen:

Starke Rolle, kranke Männer“
aus Sozialmagazin, Heft 2/2011. Juventa Verlag, 
Walter Hollstein, von 1971 bis 2006 Professor für politische Soziologie in Berlin. 

„Halbe Hemden - Doppelt abgehängt“ 
Matthias Scheibe, M.A. Erziehungswissenschaft, Soziologie, PolitikwissenschaftJugendsozialarbei-
ter beim Zentrum für Jugendsozialarbeit – „“Lichtblick“, Diakoniewerk der Superintendenturen 
Sonneberg und Hildburghausen/ Eisfeld e.V., Mitglied der Fachgruppe Jungenarbeit Thüringen 
und des Arbeitskreises Jungenarbeit coburg , 
Kontakt: Matthias.Scheibe81@web.de

„Daten zur Jungenarbeit“
Jürgen Reifartth, Studienleiter für politische Jugendbildung, Evang. Akademie Thüringen, 
Kontakt: reifarth@ev-akademie- thueringen.de  

Reprint von Beiträgen zum Thema „Jungenarbeit“ und „Gendermainstreaming“ aus den Jahren 
1993 und 2002 aus „Durchblick – Zeitschrift für Ausbildung, Weiterbildung und berufliche inte-
gration“, mit freundlicher Genehmigung des heidelberger instituts beruf und arbeit, hiba GmbH & 
co. KG 

BMFSFJ, Der Beirat Jungenpolitik, Bonn 2011

Links:

Praxisbeispiele aus der Jungenarbeit: 
(1) tobias Grunert
Deutscher Familienverband, Landesverband Sachsen Anhalt e.V. 
Web: www.promann.de oder www.dfv-lsa.de 
Blog: dfvlsa.wordpress.com 
Mail: jungenarbeit@dfv-lsa.de 
 
(2) Projekt „Soziale Jungs Multikulti“ des Paritätischen: 
www.sozialejungs.de

Neue Wege für Jungs 
Bundesweites Netzwerk und Fachportal 
www.neue-wege-fuer-jungs.de

proJEkTkoNTAkTE - QuELLEN uNd LINkS
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Bitte faxen Sie den Fragebogen zurück an:

karl-Heinz Theußen (redaktion)
Bundeskoordinator Jugendsozialarbeit im ParitätiSchen Gesamtverband

fax-Nr (0 28 41) - 95 78 78

Nutzerbefragung
Liebe Leserinnen und Leser,
wir vom ParitätiSchen möchten den Qualitätsstandard unserer Leistungen ständig 
verbessern. Dazu brauchen wir ihre hilfe: Wir möchten Sie bitten, den inhalt und 
nutzen der vorliegenden arbeitshilfe „Jungenarbeit“ zu bewerten. 

Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen:

So bewerte ich den inhalt und Nutzen der Arbeitshilfe insgesamt:

sehr gut gut befriedigend ausreichend ungenügend

Anmerkungen

Vielen Dank für ihre Mühe! 
Der ParitätiSche Gesamtverband

NuTZErbEfrAguNg

stimmt weiß
nicht

stimmt
nicht

Die Arbeitshilfe hat mich über den aktuellen Diskussionsstand 
des Themengebiets „Berufliche integration (lern-)behinderter 
Jugendlicher“ informiert.
Die Arbeitshilfe enthält Artikel, die für meine berufliche Praxis 
relevant sind.
Die Arbeitshilfe enthält Praxisbeispiele, aus denen ich Anregungen 
für die eigene Praxis erhalten habe.

ich werde die Broschüre weiter empfehlen.

stimmt weiß
nicht

stimmt
nicht

Die Arbeitshilfe hat mich über den aktuellen Diskussionsstand 
des Themengebiets „Jungenarbeit“ informiert.

Die Arbeitshilfe enthält Artikel, die für meine berufliche Praxis 
relevant sind.
Die Arbeitshilfe enthält Praxisbeispiele, aus denen ich Anregungen
für die eigene Praxis erhalten habe.

ich werde die Broschüre weiter empfehlen.
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